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VORREDE
Es ist der Philosophie öfters vorgeworfen worden, daß, wenn sie sich an
die speculative Erörterung der Grundwahrheiten des Christentums begibt,
sie dasselbe verdrehe, indem sie ihm willkürlich eine philosophische
Bedeutung unterlege, die gar nicht darin enthalten sei. Wer will indessen
über die Richtigkeit dieser Auslegung entscheiden? In der Tradition der
katholischen Kirche existiert freilich neben dem Buchstaben des
Christentums eine authentische Erklärung dieses Buchstabens. Wer
innerhalb dieser Kirche ihre Auslegung nicht annimmt, ohnehin alle
diejenigen, welche außerhalb derselben stehen, sind Ketzer. Im
Protestantismus aber gibt es keine Ketzerei, aus dem einfachen Grunde,
weil es keine authentische, durch die Kirche sanktionierte Auslegung der
heiligen Schrift gibt. [Die überlegene Qualität der „alten“ Philosophie (und
niemand wird heutigen- oder künftigentags die Philosophie der Hegelschen
Schule zur modernen Philosophie zählen) zeigt sich auch daran, dass sie
mit Worten und Sätzen anzufangen wusste, die ins Zentrum von Sache
nicht nur zielen, sondern auch treffen. - In der Tat: wirft sich eine dritte
Macht als Definitionsmacht (der Grundwahrheiten des Christentums) auf
den Plan, muß sie mit den herkömmlichen - katholischen und
protestantischen - in Konflikt geraten; denn diese beiden allein besaßen
doch bisher (einstmals?) die einzige Legitimation für eine verbindliche
Deutung jener Wahrheiten. Diese beiden werden daher jeder
philosophischen Erörterung (insbesondere einer „speculativen“) ihrer
Inhalte und Dogmen die Berechtigung absprechen, eine neue und
abermals „authentische“ Definitionsarbeit zu leisten, denn woher soll
jemand, der nicht im Stall der Theologie(n) geboren und aufgezogen
wurde, auch nur anfangsweise wissen und erkennen können, worum es in
der Sache geht? Theologie und Kirche scheinen die spekulative Anmaßung
der (Religions)Philosophie legitimerweise und ohne Schwierigkeiten
zurückweisen zu können. Doch weiß auch die christliche Theologie, dass
sie ohne philosophisches Werkzeug, ohne Bezug auf philosophisch
vordefinierte Kategorien, niemals Theologie gewesen, niemals Theologie
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sein konnte und sein kann. Von den ersten Konzilen angefangen, wurden
deren Streitfragen (über die Grundwahrheiten des Christentums) immer
durch
unhintergehbare
Rückgriffe
auf
Kategorien
und
deren
philosophische
Definitionen
geklärt
(oder
vertagt),
was
ohne
philosophisches „Erörtern“ ganz unmöglich gewesen wäre.
Michelets (und der Schule) Anspruch ist also konkret dieser: dass die
„speculative“ Art der Erörterung eine neue Philosophie den Theologien
(und Ämtern und Gemeinschaften) des aktuellen Christentums anbiete,
womit sogleich die Kriteriums- und Legitimationsfrage ins Zentrum rückt.
Denn ohne die Theologie zu fragen, ist die neue Philosophie jener Tage
des frühen 19. Jahrhunderts mit ihrem neuen - spekulativen - Anspruch
auf den Plan getreten. Also muß sie sich rechtfertigen über ihre
Anmaßung, über ihre Kriterien, über die Axiome und Ergebnisse ihrer
speculativen Erörterung der Grundwahrheiten des Christentums.
In der Reformationsepoche trat eine neue Art, die Grundwahrheiten zu
definieren (und die Resultate dieser Definitionen geschichtsmächtig und
kollektiv zu organisieren) in die Geschichte; 1519 und die Folgen; und
auch dieser Anmaßung wohnte eine bestimmte neue Denkungsart inne,
die zwar die Philosophie großteils verteufelte (Luther), dennoch aber zu
Prämissen und Kategorien griff, die einer (auch) philosophischen Deutung
unterworfen werden mussten, wenn sie in unausweichlichen Streit und
Widerstreit gerieten. Das Schisma des Christentums kann seitdem nur
mehr dadurch überboten (und versöhnt?) werden, dass gleichsam von
außen, von der Philosophie her(?), eine dritte, eine neue Deutungsart in
das christliche Geschichtsgeschehen eingreift, die das alte Schisma durch
ein Nicht-Mehr-Schisma transzendiert. Es ist evident, dass dieses
Geschehen in Zusammenhang mit dem ökumenischen Komplex gesehen
werden muß.
Daß Authentizität nur als normierte möglich und wirklich, scheint ein
Widerspruch; weil es im Katholizismus eine Tradition und ein Amt dieser
Tradition gab, die den Buchstaben auslegte und in kanonisierte Sätze und
Satzzusammenhänge überführte, folgt aber zwingend, dass nur das
Normierte das Authentische sein konnte. Dieses vormoderne Paradigma
unterscheidet sich vom modernen gleichsam wie Tag und Nacht oder wie
Nacht und Tag. - Kann es eine Authentizität (Wahrheit) von und über
Inhalte einer (aller?) Offenbarungsreligionen geben, die jenseits von Amt
und Tradition, also auf dem Grunde von universaler („speculativer“)
Vernunft, in Sätzen spricht, denen auch theologische Verbindlichkeit
zukommen kann? Es versteht sich, dass dieser Hintergrund hinter jedem
interreligiösen
Dialog
steht,
obwohl
dies
von
den
aktuellen
Religionsgemeinschaften, sofern es diesen überhaupt bewusst werden
kann, in der Regel abgewiesen oder geleugnet wird. Es ist aber sinnlos,
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von der welt- und heilsgeschichtlichen Voraussetzung auszugehen, es
könnte bis ans Ende der Menschheit ein Dauerregen von interreligiösen
Dialogen zwischen „ewig“ dauernden Religionen das Programm von Weltund Heilsgeschichte sein.]
An die Stelle der Festsetzung der Dogmen durch Kirchenversammlungen
ist nämlich bei uns die Entwicklung und Ausbildung derselben durch freie
wissenschaftliche Forschung getreten. [In jenen altgewordenen Tagen
durfte die Philosophie sich noch (einmal) zur „wissenschaftlichen
Forschung“ zählen, wovon sie heute Abstand nehmen muß, aus Gründen,
die erhebliche genannt werden müssen. Michelet würde nicht wenig
erstaunen, könnte er unter uns lebend erfahren, welche Wissenschaften
und sich Wissenschaft nennende Weltanschauungen ab und nach dem 19.
Jahrhundert alle christlichen Grundwahrheiten traktiert haben: Marxismus,
Psychoanalyse, Soziologismen jeder nur möglichen Art, und am „Ende“
Naturalismen jeder nur möglichen Art, um vom Talk-Show-Journalismus
unserer medialen Tage zu schweigen. Ist ein Zusammenhang zwischen
jener spekulativen und diesen „wissenschaftlichen“ Deutungen und
Neudefinitionen der christlichen Grundwahrheiten? Wenn nicht, warum
nicht; wenn ja, welcher?]
Insofern diese verschiedenen, aus der Wissenschaft entsprungenen
Interpretationen kirchlicher Lehren sich praktisch zu religiösen
Überzeugungen gemacht haben, sind daraus die verschiedenen
protestantischen Sekten hervorgegangen. Wenn nun zB. die Eine die
Einsetzungsworte des Abendmahles so verstehen darf, als sei in, mit und
unter dem Brode und dem Weine Christi wirklicher Leib verborgen, eine
andere in dieser Feier nur die geistige Gegenwart Christi, endlich eine
dritte sogar nur die Erinnerung an eine vergangene Begebenheit sehen
will: so hat die Philosophie, sich fern von aller Sektiererei haltend und
lediglich auf dem Felde wissenschaftlicher Untersuchung versierend, doch
gewiß das Recht, gleichfalls mit ihrer Auffassungsweise hervorzutreten;
um so mehr, da es bei der Union aller Evangelischen ausdrücklich
zugestanden wurde, daß man dennoch einem und demselben
Kirchenverbande angehören könne, wie Verschiedenes man sich auch
unter den christlichen Symbolen denke, indem auf diese Verschiedenheit
ja eben gar keine Rücksicht genommen werden sollte. [Die spekulative
Religionsphilosophie deutet sich als logischen und unmittelbaren
Folgeerben dessen, was in der Freiheit der protestantischen
Definitionsgeschichte der christlichen Inhalte Resultat geworden: eine
Vielheit von Deutungen jedes einzelnen Inhaltes, und dass Michelet den
zentralen des Abendmahls anführt, zeigt den Ernst der Lage an.
3

Wenn man sich unter einer Sache Verschiedenes denken kann, soll und
muß - in dieser Reihenfolge, dann ist evident, dass die Sache in mehrere
Sachen auseinandergegangen ist. Dies wird gewöhnlich als „Fruchtbarkeit“
der ersten und einen Sache gedeutet, in Kontrast zur Gegendeutung, die
den Verlust der einen und gesicherten Wahrheit beklagt, ohne dass sie die
Selbstteilung der Sache rückgängig machen könnte. Da aus
„auseinandergegangenen“ Wahrheiten niemals eine neue Wahrheit
entstehen kann, die doch mehr als ein Produkt, eine Summe, eine
(äußerliche) Synthese der „auseinandergegangen“ sein müßte, um mehr
als bloß eine äußerliche Arrangement-Neuheit zu sein, bedarf es eines
wirklich neuen Prinzips, eines neuen Inhaltes und Geschehens, um das
zerteilte Alte in ein völlig Neues zu transformieren und zu integrieren. Keine Philosophie kann dies leisten, denn keine ist der Herr der
Geschichte, - weder der Welt-, noch der Heilsgeschichte. Und dennoch
kann Philosophie helfen, zu erkennen, was per se möglich, was unmöglich
ist; obwohl damit, wie schon gesagt, die Möglichkeit neuer Wirklichkeit
noch nicht inkludiert wird.
Im Übrigen verhielt und verhält sich die protestantische „Union“ zu ihren
Richtungen analog zum modernen Rechtsstaat, der Freiheit der Religionen
gewährt, sowohl für wie von diesen. Letzteres ist die radikale Konsequenz
einer Deutungsfreiheit, die nach der Reformation durch die Entwicklung
der Aufklärung fortgeführt wurde. Der lineare Fortschrittsprozeß, der
hiermit vorzuliegen scheint, ist jedoch selbst ein Inhalt, der einer
verbindlichen Deutung bedarf. Es darf nicht bei „darwinistischen“
Machtansprüchen als letztem Legitimationsgrund stehen geblieben
werden. Weil sich im DIAMAT der Atheismus verbindlich durchgesetzt
hatte, stand die Geltung dieser Weltanschauung gleichwohl in Frage und
Ungewissheit.
Interessant der Hinweis auf die protestantische Union als mögliche
Vorläuferin der säkularen Religionsfreiheit. Wer sich bei identischen
Inhalten das Verschiedenste denken kann und gleichwohl Mitglied
derselben Sache bleibt, hat Sache und Denken getrennt, - eine Aporie.
Diese Union ist daher eine von Freiheit – eine Union der Freiheit religiöser
Freidenker – und sie scheint somit Christi Wort geradezu wörtlich zu
verwirklichen: die Wahrheit wird euch frei machen. Wörtlich: weil zugleich
auch von der Wahrheit frei, was eine widersinnige Annahme wäre.
Und dennoch ist das Beharren auf kirchlicher Autorität als letztem und
höchstem Siegelbewahrer christlicher Wahrheiten (und damit Freiheit)
problematisch geworden. Die Antinomie dieses Gegensatzes: a) Freiheit
bleibt an dogmatisch verfügte Wahrheit gebunden versus b) Freiheit
befreit sich von aller dogmatisch verfügten Wahrheit und erklärt die
Freiheit (des Denkens zunächst) als Ziel des Prozesses, als „neue Religion“
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oder neuen Religionsstatus des Christentums, - diese Antinomie verteilt
sich heute an die beiden Hauptrichtungen a) katholische und b)
protestantische Kirche. (Beide freilich längst selbst pluralisiert, was bei der
protestantischen Kirche notwendig war und ist, bei der katholischen aber
deren Anspruch auf höchste Wahrheitsautorität eigentlich widerspricht.
Man bedenke etwa die gegenteiligen Ansichten der ost- und
weströmischen Kirche in zentralen Fragen des Glaubens und
Glaubenslebens.)]
Im Allgemeinen haben aber nicht nur die unterschiedenen Konfessionen,
sondern jedes Jahrhundert das Christentum anders verstanden. [Also
scheint „Hermeneutik“ der Weisheit letzter Schluß zu sein: entweder im
Sinne einer jahrhundertjährlich neuen, gänzlich neuen Deutung des
Christentums, oder einer nach einigen Jahrhunderten wieder zu einer
schon gehabten Deutung zurückkehrend, oder auch noch das Wechselspiel
von Mode ließe sich als „Modell“ einer Hermeneutik dieser Art
herbeidenken. Es ist klar, dass der Islam angesichts solcher
Konsequenzen von „Aufklärung“ (die noch das zu Deutende am Ende als
inexistent wegdeuten kann) von der Überlegenheit seiner Position, die
gewisse Inhalte und sogar den Buchstaben unter Deutungstabu stellt,
überzeugt sein muß.
Aber die andere Version von „Hermeneutik“, derzufolge die Wahrheit eben
dies ist, eine Wahrheitsgeschichte aus sich freizusetzen, die keineswegs
bei der Antiaufklärung a là Nietzsche, Marx und Freud enden muß, ist eine
höhere Auffassung von Wahrheit als jene, die von vorneherein gewisse
Bestände, im Islam nicht wenige, unter Denk- und Sprachtabu stellt. Was ist und soll sein: eine religiöse Moderne (der Zukunft)? Dies die
Gretchenfrage an die Aufklärung auch heutiger Provenienz, und dass diese
Frage meist nur ignoriert oder schwächlich erörtert wird, (siehe Rorty und
Vattimo) ist kein Grund, sich von ihr zu verabschieden.
Nicht erörtert wurde die Frage, warum und woher dieses je andere
Verständnis des Christentums kam und kommen konnte. Noch dazu bei
der rigiden Dogmatik der katholischen Kirche, die an Beharrlichkeit nichts
zu wünschen übrig ließ. Warum konnte selbst diese Position nicht
beharrlich identisch bleiben?
Zwei Möglichkeiten scheinen sich zunächst anzubieten: a) es sind die
christlichen Wahrheiten selbst, denen ein Drang innewohnt, jeweils andere
Deutungen über sich aus sich herauszusetzen; oder b) – in genauem
Gegensatz – die Wahrheiten des Christentums wären schon dieselben
geblieben und daher lohnte sich eine Rückkehr zum Urchristentums
jederzeit; aber der jeweilige Zeitgeist kann auch die höchsten Wahrheiten
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immer nur durch seine Brille sehen, und da jeder eine eigene hat, erklärt
sich das Verändern des Verständnisses auf scheinbar einfache Weise.
Geschichte als Geschichtlichkeit die Bewegung der Veränderung von Geist
ist, eine ganz willkürliche und zufällige Veränderung nach den einen, eine
nicht so willkürliche nach den anderen, kann sich auch die höchste
religiöse Wahrheit diesem „Neu-Erblicktwerden“ nicht entziehen. Es ist
evident, daß diese Gegenüberstellung naiv und dogmatisch ist, sie setzt
voraus, daß der religiöse Geist gleichsam jenseits des Geistes der
Geschichte, jenseits der geschichtlichen Bewegung von Geist existieren
könnte und sollte.]
Der Keim der Wahrheit, welcher vor 1800 Jahren in die Menschheit
gestreut worden war, hat durch die Pflege der Wissenschaft sich zum
fruchtbaren Baume ausgebildet. Vielleicht die Hälfte der christlichen
Dogmen ist nur an sich in dem neuen Testament enthalten, und wurde
erst durch die philosophierenden Kirchenväter zu entwickeltem
Bewußtsein gebracht. [Enthält einen unausgesprochenen Hinweis auf die
grandiose Dogmengeschichte von Ferdinand Christian Baur wie auf dessen
theologisches Wirken insgesamt, etwa: Die christliche Lehre von der
Versöhnung in ihrer geschichtlichen Entwickelung von der ältesten Zeit bis
auf die neueste (Tübingen 1838), Die christliche Lehre von der
Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes (Tübingen 1841-43, 3 Bände),
Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte (Stuttgart 1847, 3. Auflage
1867), Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte (Leipzig 186567, 3 Bände).
Ein starkes Argument Michelets; man kann nicht leugnen, daß die
Kirchenväter die christlichen Dogmen zuerst definiert, gesichert und
festgeschrieben haben, - vor allem in Kontroverse mit der Gnostik.
Vermutlich gilt dann aber überhaupt: nicht nur die Hälfte, sondern alle
christlichen Wahrheiten sind nur an sich im neuen Testament enthalten,
als ein Keimling sozusagen, der erst durch seine Kenntnis und Erkenntnis,
durch Ausfaltung seines Keiminhaltes dogmenfähig wird. Freilich blieben
viele Fragen zurück, weil nicht wenige NT-Inhalte (die Auferstehung
beispielsweise) mit der damaligen Philosophie qua Theologie nicht „zu
entwickeltem Bewußtsein“ gebracht werden konnten.
Hier gälte somit wirklich: es wären die Inhalte gewesen, die darauf
drangen, ihr keimhaftes Ansichsein zu einem deutlichen Fürsichsein
auszubilden. Freilich fehlt hier noch die „Ausbildung“ durch die Praxis des
Glaubens- und Gemeindelebens. In diesem reflektierten sich einerseits die
Streitfragen der Ausleger (Arianer versus Athanasianer etwa), aber
andererseits hatte das Leben auch für sich Kontroversen bereit, wie die
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konkrete Kirchengeschichte zeigen kann. Was wurde nicht alles als
christlich geglaubt und vertreten, auch und gerade von der Kirche.
Aber diese hier genannte Auswickelungsgeschichte der NT-Inhalte kannte
offensichtlich nicht oder noch nicht jene protestantische Freiheit der
Forschung und Meinung, von der vorhin die Rede war. Die Streitfragen der
Kirchenväter – wie schon der Name sagt – waren nicht freie
Forschungsthesen und –resultate, sondern wurden durch die Kirche
endgeklärt, normiert und kanonisiert. Eben dies hat eine „Union“
protestantischer Freiheitssekten nicht mehr im Sinn.
Fast könnte man angesichts dieses Bruchs in der Deutungsgeschichte zu
folgendem Vorurteil gelangen: nur die antike Philosophie, in ihrer
christlichen Adaption, war auch fähig, der christlichen Theologie und
Kirche Kategorien und Denkweisen zu geben, die durch kirchliche Autorität
abzusegnen und zu autorisieren waren. – Hingegen ist eben dies durch
neuere Philosophie, auch und gerade jene von Leibniz, von Kant zu
schweigen, unmöglich geworden. Und dies ahnten und wußten die
protestantischen Frei-Denker-Theologen von Anfang an. Sie wandten sich
ja gegen die römische Kirche und gegen deren gesamtes Autoritätsdenken
und Für-Wahr-Halten.]
Haben sie nicht den lebendigen Geist aus dem todten Buchstaben
herausgeschält, durch den Paraklet geleitet, der bei uns bleiben soll bis an
der Welt Ende? Ist also auch die ganze Wahrheit schon in der Bibel
angelegt, so ist das volle Bewußtsein, welches achtzehn Jahrhunderte
über diesen Inhalt erlangt haben, doch wohl eine höhere Form, als die,
worin er ursprünglich erschienen ist. [Wenn freilich der „höheren Form“
nicht auch ein „höherer Inhalt“ entspricht, dann bleibt der Begriff
„Wahrheitsgeschichte“ problematisch. Michelets Vorlesungen selbst sind
ein Beweis für diesen Satz: sie setzen eine Inhaltsentwicklung frei, eine
höhere christliche Freiheit als die ursprünglich gemeinte, die gleichwohl
von der ersten nicht soll getrennt bleiben. Die Schwierigkeiten in diesem
(Negations)Prozeß waren und sind enorm, wie nicht zuletzt die blutig
verlaufene Geschichte des Christentums beweist. Michelet hat hier nur den
„theoretischen“ Aspekt der Sache im Auge.
Es läßt sich im Grunde (der Sache) nicht zwischen Wahrheit und
Bewußtsein trennen. Erst das „volle Bewußtsein“ ist demnach auch die
„volle Wahrheit“, könnte man anfügen. Aber wer oder was – welche
Instanz und welche Kriterien (Gründe, Kategorien, Erfahrungen) bestimmt über die Wahrheit der „neuen“ Wahrheiten, die aus dem „alten“
Keim als dessen Früchte hervorgehen? Wie viele „Früchte“ wurden als
falsche, als Fehldeutungen, als falsches Bewußtsein, als Irrmeinungen der
Häretiker distanziert?
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Sogar unter den Aposteln gab es Streit darüber, und einiges davon ist
sogar in das NT eingegangen, etwa die Frage, wie über die Reinheit oder
Unreinheit gewisser Nahrungsmittel zu entscheiden sei. Über dieses
Problem sieht Michelet an dieser Stelle großzügig hinweg. Er scheint einen
Fortschrittsglauben zu unterstellen, natürlich mit der Pointe, daß die
neueste Philosophie im Gefolge Hegels die nunmehr oder sogar endgültig
höchste Form des somit endgültig auseinandergelegten, also vollständig
erkannten und begriffenen Inhaltes bringen könne, ja schon erbracht
habe. Man brauche die Hegelsche Religionsphilosophie nur noch zu Ende
zu denken.]
Es gibt somit eine buchstäbliche, es gibt ferner eine allegorische, es gibt
endlich eine mystische Erklärung der Schrift. [Und diese Erklärungsarten
teilten sich wiederum in weitere Unterarten; wovon sich jeder jederzeit
durch einen Blick in die Schriften des Hochmittelalters überzeugen kann,
welche diese Artenvielfalt zur Virtuosität einer völlig naiv und unschuldig
verfahrenden Methode ausgebildet hatten, - etwa bei Tauler und
Ekkehard.
Michelet argumentiert systematisch, buchhalterisch gleichsam, nicht
geschichtlich. Dadurch kann er vermeiden, etwa auf den Streit zwischen
Christen und gnostischen Christen einzugehen. Die drei genannten Arten
sind daher eine Abstraktion, eine Vereinfachung, eine Verharmlosung.]
Nichts Geringeres, als diese letztere, strebt die Philosophie nun an. [Als
neue Mystik der Moderne? Oder als letztmögliche Erklärung überhaupt,
weil nämlich die spekulative Vernunft den Anspruch erheben muß, die
letztverbindliche Verfassung von Vernunft erkannt zu haben. Darin liegt
jener Sprengstoff bereit, der diese Vorlesungen tangieren wird. Ein nicht
nur philosophischer, nicht nur theologischer, sondern auch ein
weltgeschichtlicher, weil die „Vernunftkompatibilität“ der Religionen ihr
entscheidendes Kriterium sein könnte, in der begonnenen „letzten“
Globalisierung
(Vereinheitlichung
der
Menschheit)
überleben
beziehungsweise (die weniger kompatiblen) integrieren zu können.
Taktisch geschickt: Michelet unterläßt es, auf die Formenvielfalt der Mystik
einzugehen, er reklamiert diesen Namen sogleich für das neue
Unternehmen: die christlichen Grundwahrheiten durch die neue
philosophische Spekulation zu begreifen.]
Nichts anderes will sie, als den Schleier der Mysterien des Christentums
lüften, um die tiefste in demselben niedergelegte Wahrheit unverhüllt zu
fördern. [Spricht deutlich aus, was früher vermutet wurde. Denn die
tiefste und unverhüllte Wahrheit ist die ultimative; sie muß eben ob dieser
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ihrer Qualität die universal mitteilbare sein; und - vorausgesetzt dies ist
der Fall - nichts kann ihren Siegeszug aufhalten, wenn dem der Fall sein
sollte. Ist es der Fall?
Ist die „Wahrheit unverhüllt“ zutage getreten, kann nicht mehr vom
„Geheimnis des Glaubens“ gesprochen werden; eine Lieblingsformel des
heutigen Katholizismus (nicht nur), wenn es darum geht, ein Eindringen
vernünftiger („rationaler“) Fragen zu verhindern und abzuwehren. Eine
Abwehr durch Obskurantismus, oder doch eine berechtigte Abwehr, weil
auch die spekulative Vernunft nicht „alle Geheimnisse“ der Religion des
Dreieinigen erkennen kann?]
Zur Erkenntnis dieser Wahrheit gehört allerdings eine Weihe, und wenn
der Philosoph, in diese Mysterien eingeweiht zu sein, die Prätension hat,
so ist er allerdings ein Mystiker: jedoch nicht in dem Sinne, daß ihm die
Dogmen in das mystische Dunkel des Glaubens eingehüllt geblieben
wären; sondern so vielmehr, daß er in dem Spiegel dieser Mysterien die
göttliche Wahrheit von Angesicht zu Angesicht zu schauen behauptet. [Ein
Anspruch auf und von „Mystik“, der so ziemlich das Gegenteil von dem ist,
was man landläufig unter Mystik versteht. Immer leuchtet das
Basisdogma der Schule durch: die absolute Vernunft sei der letzte Spiegel
(das letzte Buch), in dem auch das Wahrheitsgeschehen der absoluten
Religion (Christentum) absolut zu begreifen und auszusprechen sei.
Somit, wenn der Fall, als ein sich vorbereitendes Geschenk an die (künftig
vereinte) Menschheit.
Der Vernunftmystiker schaut Gott von Angesicht zu Angesicht; oder er
kommt eben dadurch zu Fall, weil es sich um eine nur angemaßte Schau
handelt. Unser Zeitgeist, auch der von Philosophie, würde natürlich nicht
mehr von (philosophischer) Weihe, sondern nur von einer Rationalisierung
der Religion, von einer Vernünftigung der Theologie und der
Glaubensinhalte sprechen. Nicht mehr sei die christliche Wahrheit „höher
als alle Vernunft“ (Paulus), sondern jene kehre in dieser erst wirklich zu
sich, in ihr erkanntes Wesen zurück und heim. Die „mystische“ Vernunft
vollende die christliche Offenbarung.]
Diese mystische Bedeutung habe ich nun für zwei christliche Dogmen in
den folgenden Vorlesungen zu entwickeln versucht. [Also wohlgemerkt:
nur für zwei. - Wieder sind wir an Baur und die Nachfolger der
spekulativen Deutung des Christentums verwiesen, - eine mittlerweile arg
zerstreute Gemeinde, versteht sich, und ungewiß, ob in der Gegenwart die
Diaspora derselben noch auffindbar ist. Aber sie könnte noch gebraucht
werden, wenn es in der Auseinandersetzung mit dem Islam zu wirklichen,
nicht bloß „kulturellen“ Dialogen kommen sollte; „Dialoge“, die mehr als
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Theologen-Geplauder sein werden, wenn es nämlich um wirkliche
Entscheidungen und Machtfragen gehen wird.
Unausgesprochen bleibt die Frage, ob für alle christlichen Dogmen eine
solche mystische Bedeutung alias Begreifung – nach Ansicht Michelets –
möglich ist. Daß Michelet keine sekundären Dogmen ausgesucht hat,
versteht sich.]
Diese Vorlesungen sind eine vollständige Begründung und Durchführung
dessen, was ich zerstreut und gelegentlich teils in meiner „Geschichte der
letzten Systeme der Philosophie“, teils in meiner „Anthropologie und
Psychologie“ über diese Lehren nur andeutend hingeworfen habe. [Reprint
bei Olms 1967 und bei Bruxelles, Culture et civilisation, 1968. - Also nicht
auf eigene Entwürfe oder Vorlesungen zur Religionsphilosophie verweist
Michelet; nicht auf theologische Studien oder spezielle Kenntnisse;
vielleicht mehr als ein Detail am Rande.]
Ich übergebe sie einem größeren Kreise, als für den sie ursprünglich
bestimmt waren, um zur Förderung der Wahrheit, so viel in meinen
Kräften steht, beizutragen; sie kann nur durch freie wissenschaftliche
Untersuchung gewinnen. Inwieweit mir dies gelungen, entscheide das
wissenschaftliche Publikum; ich wäre zufrieden, hätte ich auch nur zu
weiterer Forschung angeregt. [Dies ist das genaue Gegenteil einer fatwa:
das
Gebot
einer
unabgeschlossenen
oder
unabschließbaren
Wahrheitssuche, obwohl soeben noch von letzten und unverhüllten
Findungen der Wahrheit (des Christentums) gesprochen wurde. Man
könnte sagen: höchste Anmaßung (oder Gewissheit) und Demut
(Bescheidenheit) reichen einander die Hände. Dies ist Ausdruck und
Bekenntnis einer ganz anderen Art von „Schriftgelehrten“ als allen, die in
vormodernen Kulturen möglich waren und sind.]
Jedoch beabsichtige ich mit meiner Schrift nicht bloß eine
wissenschaftliche Deduktion. Ich will zugleich dem anfangs erwähnten
Vorwurf begegnen, als ob die Philosophie nicht religiös sei, sondern von
Gott abführe. [Die neue Mystik steht also nicht mehr gegen eine andere
Konfession von Christentum, sie steht mit ihrem eigenen Rücken an der
Wand des Atheismus. Eine unausgesprochene Distanzierung des linken
Lagers der Schule (Feuerbauch und Nachfolger)
Und natürlich unterstellt Michelet zugleich, daß die vormaligen
Auseinandersetzungen um einen durch Philosophie verursachten
„Atheismusstreit“ der Geschichte angehörten. Die neue Philosophie sei
selbst Religion; nicht eine neue; sondern die neu und endgültig begriffene,
die zu Ende geführte 1800-jährige Geschichte des Christentums.
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Mittlerweile sind zwei Jahrhunderte hinzugekommen, ohne daß sich
Michelets Anspruch in „größerem Kreise“ hätte durchgesetzt. Er scheint
vielmehr verschollen und erledigt zu sein, die moderne Philosophie will
sich ihre szientistischen oder anderen Finger nicht mehr an religiösen
Themen verbrennen. Weil deren Hitze abgekühlt oder unerträglich heiß
geworden?]
Wenn ich als Protestant die Freiheit meiner Überzeugung mir bewahren
muß, und Keinem das Recht eines Gewissensrichters über mich einräume,
so wird der Leser hoffentlich warme Empfindung für Religion in meiner
Schrift nicht vermissen; und wenn ich mir nicht anmaße, über die
Christlichkeit oder Unchristlichkeit eines Individuums abzusprechen, so
darf ich wohl von Andern erwarten, daß sie ebenfalls mit ihrem
Verdammungsurteile zurückhalten. [Die Unausweichlichkeit von Toleranz
in dieser (unserer) Extremlage ist evident: taumeln die Gründe und
Abgründe, wankt jeder Boden unter uns, darf man keinem, der torkelt,
vorschreiben wollen, wie er zu gehen habe. Ist ungewiß geworden, worin
unsere Wahrheit und ob überhaupt eine sei, ungewiß, woher und wohin
wir gehen, denkerlaubt, dass wir lediglich die Ausgeburt eines sinnlosen
Nichts sind, dann ist in dieser Letzten Stunde alles Verdammen
(Verfluchen, Ermorden) radikal unschicklich geworden.
Anders die katholische Kirche, die aufgrund ihres dogmengestützten
Machtanspruchs in allen Dingen des christlichen Glaubens, sehr wohl den
„Gewissensrichter“ spielt oder ausübt. In neueren Zeiten mehr spielt als
real ausübt, die Zeiten der Inquisition dürften vorbei sein. Sie kann seit
dem 2. Vatikanischen Konzil dem selbsterzeugten Widerspruch nicht mehr
entgehen, einerseits Verwalter des wahren Wissens und daher auch von
wahrem Gewissen zu sein; andererseits jedoch die Freiheit des Gewissens
– sogar als Glaubensfreiheit – zu behaupten. Niemand dürfe zum Glauben
gezwungen werden; aber die Dogmen der Kirche sprächen mit zwingender
Wahrheit. Zwischen diesen Extremen wartet das moderne Individuum auf
neue und bislang unbekannte Absolution.]
Ja, ich glaube sogar, in diesem Werk nicht nur die Religion auf den
philosophischen Standpunkt zurückgeführt zu haben; solche Philosophie
der religiösen Dogmen wäre mehr ein negatives Verfahren, wo an ihnen
bloß getilgt wird, was lediglich der Form des vorstellenden Bewußtseins
angehört. [Verweist nun ausdrücklich auf die vorhin angesprochene
Problematik der Untrennbarkeit von Form und Inhalt. Wäre der Sinn der
Höherentwicklung nur der, dass die Inhalte aus der Form des Vorstellen in
die Form des Denkens „übersetzt“ werden, indes doch die Inhalte ganz
dieselben bleiben könnten, dann lohnte sich die ganze Arbeit nicht, sie
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wäre nicht jenes „mystische“ Aufdecken der unverhüllten Wahrheit. - Ganz
abgesehen davon, dass in der Konsequenz einer neuen „Fassung“ des
Christentums (Fassung als Verfassung, als Umfassung undsofort - ein
mehrdeutiges Wort) dieses selbst gleichfalls eine neue Verfassung und
Verfasstheit erhalten müsste.
Religiöse auf philosophische Standpunkte zurückführen, würde schon die
je andere Art von Theorie-Praxis-Einheit in den Sphären von Religion und
Philosophie verkennen. Das Leben als Glaubender ist ein anderes als das
Leben als Philosophierender.]
Ich hoffe vielmehr, das innerhalb der Vernunfterkenntnis gewonnene
Resultat wieder in eine religiöse Anschauungsweise umgesetzt zu haben.
[Und religiöse Anschauung meint mehr als bloßes „Anschauen“, es meint
das organisierbare Leben derer, die die neue Fassung verinnerlicht haben.
- Man sieht das Problem Michelets: woher nimmt er das Recht zu einer
neuen (Welt-Religions)Anschauung des Christentums? Ist seine „religiöse
Anschauungsweise“ (ein nicht zufällig modulares Wort) mehr als eine
private? Dann aber wäre auch die Vernunfterkenntnis, die ihr zugrunde
liegt, keine verbindliche gewesen.
Michelet spricht eine Hoffnung aus, die seine; die neue Vernunfterkenntnis
lasse sich auch im Medium „religiöser Anschauungsweise“ vollziehen.
Kurz: der spekulative Begriff durchgreife und umgreife ein neues
religiöses Bewußtsein, ein „volles Bewußtseins“ der christlichen
Grundwahrheiten. Dennoch ist es zunächst nur seine religiöse
Anschauungsweise, darüber kann kein Zweifel sein. Freilich ist sie
verbunden mit einem Hoffnungsauftrag, der schon fast ein halber
Missionsauftrag ist. „Setzt es um“, und Licht wird in altes Dunkel fallen.]
Mir wenigstens ist es so, als habe ich hiermit nicht bloß philosophiert,
sondern auch meine innerste religiöse Denkungsweise ausgesprochen.
[Und niemand kann ihm dieses „wenigstens mir ist es so“ - eine moderne
Variante von Luthers „Hier steh’ ich, ich kann nicht anders“ verwehren. Die moderne Religionsfreiheit ist die höchste, die überhaupt denkbar ist;
ob und wie sie lebbar ist, das muß sich erst noch zeigen.
Ein höchst wichtiger Punkt: das Aussprechen des Individuums; ebenso der
festgehaltene Unterschied zweier Arten von „Denkungsweise“; nicht also
löse sich die religiöse in philosophische „Rationalität“ auf. Auffällig auch
die Devotion im „nicht bloß philosophiert“, als sei ausgemacht, daß über
aller Philosophie noch ein anderes Denken walte und zu suchen,
„anzuschauen“ sei. Kritiker Michelets werden einwenden: er verwende
bloß religiöse und theologische Sprachspiele.]
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Dieser lebendige Glaube ist es, der mich beseligt; in diesem Glauben weiß
ich mich mit dem göttlichen Wesen versöhnt, ein Glied am Leibe des
Herrn, und ein Mitbürger des Geisterreiches. Hätte ich auch nur in Einem
meiner Zuhörer oder Leser ähnliche Gefühle geweckt und den Funken der
Religiosität in ihm angefacht, mein Zweck wäre vollkommen erreicht.
[Damit appelliert Michelet an eine unsichtbare Kirche derer, die zwar
schon wissen, was kommen wird, nicht aber wissen, wie sie übereinander
und ineinander Gewissheit über das Kommende gewinnen könnten.
Michelet spricht nicht von Gemeinde und nicht vom Geist der Gemeinde;
gleichwohl vom „Glied am Leibe des Herrn“, wodurch er „ein Mitbürger des
Geisterreiches“ sei. Die Lebendigkeit des Glaubens wird durch Denken und
Erkennen bezeugt; und es wird behauptet, daß darin die Versöhnung sei.
Michelet gibt hier ein Vorausbeispiel, eher ein Postulat, für die vorhin
behauptete Rückführung des spekulativen Erkennens in die „religiöse
Anschauungsweise.“ Und es ist das Gefühl, das in dieser Form des
religiösen Bewußtseins sein Ziel erreicht. Es muß die tiefste Erkenntnis
Gefühl werden, Anschauung, Leben. Wie kann dies heute (noch)
verstanden werden? ]
Berlin, den 16. Januar 1841.

Erste Vorlesung
Einleitung: Veranlassung. Fassung der Frage. Plan des Ganzen

Die Veranlassung, die ich hatte, über die Persönlichkeit Gottes und die
Unsterblichkeit der Seele vor Ihnen diese Vorträge zu halten, ist teils eine
zufällige, äußerliche und persönliche, teils aber eine sachliche, innerliche,
substantielle. [Die konkrete Einzelnheit des existierenden Begriffes
(Mensch) ist einerseits kontingente, andererseits nichtkontingente
Realität; einerseits gehört sie der „Umwelt“, andererseits der „Innenwelt“
des Denkens der Vernunft. Einerseits sind wir Weltbürger, andererseits
sollen wir Geistesbürger sein oder werden. Das Problem des modernen
Weltbürgers: die Überfülle einer Viele-Weltenwelt verdeckt den Zugang
zur anderen Welt ebenso wie die Langeweile und Sinnleere einer Welt, die
sich an sich selbst, an ihre nur mehr irdische Unendlichkeit ausgeliefert
hat. In solcher Welt hat die Aufforderung, ein Vernunft-Allgemeines zu
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entdecken, das die Individualität des Menschen nichtkontingent gründet
und erfüllt, kaum noch verständlichen Redecharakter.
Natürlich erhebt sich die Frage, in welcher Form die beiden Themen als
Dogmen durch die Kirche und ihre Theologie gefaßt sind. Mit der Trinität
wird das Postulat von der unsterblichen Seele (des Menschen)
zusammengedacht. Ein durch das NT gedecktes Postulieren, weil dem
Glaubenden zugesichert wird, im wahren Glauben in der Trinität mit dieser
eins und versöhnt zu sein. Diese Versöhnung und „Ankunft“ ist dann
zugleich die Unsterblichkeit, darf vermutet werden.]
Was zuerst die äußere betrifft, so ist es Ihnen gewiß bekannt, da ganz
Deutschland davon erklungen ist, wie mit Bezugnahme auf wenige Blätter
im zweiten Bande meiner Geschichte der letzten Systeme der Philosophie,
wo ich in den allgemeinsten Grundzügen die Ansichten der neuesten
Philosophie über unseren vorliegenden Gegenstand nur kurz referierte, ein
verketzerndes Geschrei sich von einer Partei erhoben hat, die im alleinigen
Besitze der Religion zu sein meint, und gegen jeden Andersdenkenden,
namentlich gegen die Philosophie, den Stein der Verdammung aufzuheben
sich nicht scheut. [Eine Wiederkehr des sogenannten Atheismus-Streites
um Fichtes Philosophie; doch wäre es eine Untersuchung wert, den
gesellschaftlichen Wirkungsunterschied beider Streite zu untersuchen; freilich nach welchen Kriterien und Kategorien, nach welchen Maßen und
statistischen
Mittelwerten
soziologischer,
psychologischer
und
kulturgeschichtlicher Art?
Ein Streit kann die gesamte Öffentlichkeit einer Gesellschaft erregen und
dennoch von geringer Bedeutung für deren inneres Leben und Tradieren
haben. Kirche contra Philosophie: lang ist’s her, weshalb rückgeschlossen
werden kann: die Vergleichgültigung des Verhältnisses beider dürfte zu
Michelets Tagen schon ziemlich fortgeschritten gewesen sein.
[[Mit anderen Worten: andere Christen machen Michelet streitig, ein
„Glied am Leibe des Herrn“ zu sein. Sein religiöses Denken wird als
unchristlich, als häretisch denunziert. Da es sich vermutlich um kirchliche
und theologische Kreise handelte, handelte es sich zugleich um eine Art
„Kulturkampf“, dem im Deutschen Reich bekanntlich noch einige folgen
sollten.
Die im Besitz der Wahrheit Befindlichen – jene Kreise – können natürlich
nicht denken oder gar zulassen, daß es in ihrem Kreise und dessen
Machteinfluß: der Kirche und Theologie – „Andersdenkende“ geben könne
und solle. Die hier vorliegende Antinomie ist unaufgelöst bis heute:
einerseits muß Freiheit des Denkens möglich und wirklich sein;
andererseits wird sie durch „Kreise“ der Wahrheitsbesitzer eingeschränkt.
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Wozu noch frei denken über etwas, dessen Sinn und Begriff erkannt und
eindeutig kommuniziert wird?]
Nicht um dieser Verunglimpfung zu antworten, trete ich hier auf; sondern
um etwanige Mißverständnisse zu beseitigen, denen bei ferner Stehenden
meine kurze Darstellung ausgesetzt sein konnte. Darum will ich hier die
Frage ausführlich, wissenschaftlich und aus den letzten Gründen der
Speculation erörtern. [Michelet, von der Wahrheit und Unverzichtbarkeit
der Spekulation überzeugt, möchte deutlicher werden; unterstellend oder
auch hoffend, es könnten vielleicht nur Missverständnisse gewesen sein,
die das „verketzernde Geschrei“ verursachten. Wenn man nur lange genug
alle Urteile und Schlüsse der Spekulation entwickelt hätte, würden
jedermann auch alle ihre Prämissen und Begriffe, alle ihre letzte Gründe
und Konklusionen vollkommen evident werden. - Nicht einmal die
Wahrheiten der einfachen Arithmetik sind jedermann zugänglich.
Schon jene Angriffe gegen seine Position wären durch Mißverständnisse,
wenn nicht verursacht, so doch geleitet gewesen. Durch Verstehen sei
jedoch vollständiger Konsens möglich und wiederherstellbar, seine
„Unschuld“ sei nachweisbar. Kurz: es sei kein Dissens, kein Schisma,
keine Differenz zwischen den „Kreisen“ und der neuen Deutung der
christlichen Grundwahrheiten. Auch seine Theologie sei eine christliche,
und sie sei vielleicht besser und wahrhafter als alle bisherigen.
Jene Gegner aber erhoben sich nicht über hohle Deklamationen, ließen
sich auf Argumente gar nicht ein, zogen somit die Entscheidung vor den
Richterstuhl des unwissenschaftlichen Publikums, und suchten selbst den
Staat für ihren zelotischen Eifer zu gewinnen. [Weil die Sache – letzte
Fragen über und in Religion - nicht allein Eigentum der Philosophie ist;
Michelet sollte sich freuen über das Erscheinen eines „Richterstuhls des
unwissenschaftlichen Publikums“, und er tut dies wohl auch.
Thema ist an sich – an sich – bis heute aktuell, obwohl wir in unserer
postmodernen Beliebigkeit anscheinend frei davon wurden, mittels
Argumenten in den Fragen der „christlichen Grundwahrheiten“ Konsens zu
erreichen. Nun gibt es nur mehr Andersdenkende, könnte man ironisch
anmerken, und diese benötigen keinen Richterstuhl, weder einen
wissenschaftlichen
noch
einen
unwissenschaftlichen.
Jeder
sein
Privattheologe, „und das war’s dann…“ Eine Letztstufe kontingenter
Beliebigkeit als „volles Bewußtsein“ dessen, was im NT als Keim angelegt
war?]
In der ersten Ausgabe seiner Streitschrift beschwor Leo Himmel und Hölle,
um den Staat zu bewegen, daß er die Professoren der neuesten
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Philosophie von Haus und Hof und Amt verjage; in der zweiten begnügt er
sich schon damit, an das Gewissen dieser Dozenten zu appellieren und sie
aufzufordern, aus freien Stücken auf das Wort zu verzichten, da ihre
Lehren doch so unheilvoll für Staat und Kirche seien. [Da die Hegelsche
Spekulation religionsgeschichtlich keine gesellschaftliche Wirkung zeigte,
der Absud des Marxismus kann ihr nicht zugerechnet werden, kann auch
über Leos Befürchtung und Verdammung nicht geurteilt werden. „Was
wäre gewesen, wenn“: ist eine müßige Reflexionsfigur angesichts der
faktisch geschehenen Geschichte. - Auffällig auch der Unterschied zur
heutigen Situation: Welcher Theologe könnte auch nur anzudenken
wagen, es stehe in seiner Macht, mit Hilfe des Staates irgendeine
Philosophie, und wäre es die widerchristlichste oder unphilosophischste,
von ihren universitären Kathedern vertreiben zu können? Obwohl doch die
Entfremdung zwischen Philosophie und Theologie im Vergleich zu
Michelets Tagen gewaltig zugenommen hat.
Wohl kein deutscher Philosoph des frühen 19. Jahrhunderts wäre imstande
gewesen zu erkennen, daß ausgerechnet jene Idee, die alle Deutschen so
sehnlichst erwünschten und auf die sie nach der Einigung durch Bismarck
so stolz waren, die Idee der nationalen Vereinigung, Deutschland zur
Schande und zum Untergang gereichen würde. Wie unschuldig begeistert
und ahnungslos äußerten sich Dichter (Hebbel) und Denker (Rosenkranz)
zur endlich erreichten Nation, zum vereinigten Deutschland; welche
glänzende Zukunft wurde dem Land, wurde seinem stolzen Volk
prophezeit.
Es war nicht der Nihilismus, nicht der Kommunismus, es war auch nicht
das religiöse, das konfessionelle Schisma des Christentums, nein, es war
die scheinbar harmloseste, unschuldigste und geschichtlich berechtigtste
Idee, die das Land und ganz Europa in den Untergang zweiter Weltkriege
führte. Niemand konnte ahnen, daß der Nationalismus in Deutschland als
rassistischer und massenmordender verenden würde!?]
Dies Kleinbeigeben, diesen Rückzug des frommen Eiferers bewirkte in der
Tat die Stimme des gesamten Deutschlands, indem nicht bloß die
Angegriffenen sich ruhig, gemessen und überzeugend verteidigten,
sondern auch Andere, selbst von einer ganz entgegengesetzten Partei,
einen solchen Albigenser-Kreuzzug in der Republik der Wissenschaften
gebührend und nachdrücklich in seine Schranken zurückwiesen. [Die
Fakultäten der Universitäten standen zusammen und verteidigten ihre
Autonomie. Dies wäre heute nicht mehr nötig, können wir einerseits
sagen, wohl wissend, daß die vollendet durchgeführte Autonomie als
vollendete
Spezialisierung
eine
„Republik
der
Wissenschaften“
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hervorgebracht hat, die nur mehr ständig wechselnde „Verfassungen“ für
das Ganze der Universität kennt.
Die anarchisch oder bürokratisch wechselnden Ordnungen der Fakultäten,
Strukturen Gremien und Studien beweist, das sich neue innere Prinzipien
für das Ganze, für eine „ganzheitliche“ Organisation und Hierarchie der
Universität nicht mehr finden lassen. Die „Republik des Wissens“ hat sich
nach Spezialwelten und deren Wissensweisen differenziert, die sowohl
(fundamentalistische) Angriffe der Theologie wie auch (spekulative)
Apologien der Philosophie überflüssig gemacht haben. Doch ist das
„Überflüssige“ nicht schon deshalb aus der Welt, weil es in den
Universitäten nur mehr als Randphänomen existiert.]
Auch der Staat rührte sich nicht, und wollte sich nicht zum Werkzeug
dieser neuen Kirche gebrauchen lassen, welche, der protestantischen
Gedankenfreiheit
entsagend,
[in]
die
dunkelen
Zeiten
der
Geistesknechtschaft zurückführen will, um die Vernunft in die Fesseln
eines blinden Glaubens zu schlagen. [Der Prozeß der Trennung von
Religion und Politik, von Kirche und Staat hatte auch Deutschland erfasst.
Dennoch versuchte der Vatikan bekanntlich noch im späten 19. und
frühen 20. Jahrhundert durch diverse Antimodernismus-Edikte und Agitationen gegenzusteuern. Sinnlose Manöver, weil sich Systeme des
Wissens, die sich autonomer Forschung und Lehre verdanken, nicht mehr
unter die Macht einer theologischen Lehre bringen und integrieren lassen.
Die Konsequenzen sind ungeheuer und ungeheuerlich; die gegenwärtige
Trivialisierung dieser Situation: jeder arbeite in seiner Welt und
bekümmere sich nicht um die der anderen, - löst nicht die sogenannten
ersten und letzten Fragen der Menschheit.
Der Versuch des antimodernistischen Katholizismus, den vormodernen
monarchischen Staat, den entstehenden deutschen Nationalstaat
nochmals unter Kuratel zu nehmen, mußte mißglücken, weil die
Säkularisierung wohl schon zu weit fortgeschritten war. Diese war human
gedacht und konzipiert auch in Deutschland, und niemand dachte, daß die
säkulare Idee der Nationalität, der Freiheit des deutschen Volkes, zum
Unheil ausschlagen könne. Die Vernunft werde regieren, auch und
besonders in Deutschland, vielleicht unter der mentalen Führung einer
universalen Philosophie. Wie rasch diese Illusion zerstob, ist bekannt. Aber
ist sie allein aus politischen Gründen zerstoben? Das hieße: wegen ihrer
politischen Undurchsetzbarkeit?; aber dies würde wiederum die Frage
nach dem Grund derselben aufwerfen.]
Wie konnten diejenigen, welche zu jenem Angriff trieben, auch wähnen,
Anklang zu finden bei dem Staate, der jetzt auch materiell in sein
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Territorium die Wiege des Protestantismus einschließt und sich von jeher,
zumeist aber in der letzten Zeit, als den Vorfechter der intellektuellen und
Gewissens-Freiheit erwiesen hat? [Der Protestantismus als Wegbereiter
der modernen Gedanken- und Gewissensfreiheit, als religiöser Vorbereiter
jener Menschenrechte, unter deren Namen und Gesetz mittlerweile global
missioniert und gekämpft wird.
Immer noch und wohl für immer unfassbar und unbegreiflich, wie
Deutschland nach solchen Verdiensten und Höhenflügen in die Barbarei
abstürzen konnte. Das Volk der Dichter und Denker verriet den Geist und
das Handeln von Vernunft und Freiheit. Hätte dies verhindert werden
können, wenn spekulative Vernunft und nicht deren Gegenteil den
öffentlichen Raum gespeist hätte?
Auch der Protestantismus war unfähig, der deutsch-nationalen Ideologie
zu widerstehen. Michelets Satz von der „Wiege des Protestantismus“ ist
bereits national gedacht, wenn auch noch fern vom kommenden Unheil. –
Interessant der freilich nur angedeutete Unterschied einer intellektuellen
und einer Gewissens-Freiheit; ein Hinweis auf die Problematik des
angeblich nicht irren könnenden Gewissens. Auch diese Frage wurde durch
die deutsche Katastrophe als irrelevant entsorgt.]
Schon vor vierzig Jahren nahm er Fichten freudig auf und räumte ihm
einen Lehrstuhl auf seinen Universitäten ein, als eine freimütig
ausgesprochene religiöse Ansicht diesen Kämpfer für die Freiheit des
Gedankens von der Hochschule eines Nachbarlandes verdrängt hatte.
[1799 hatte eine zunächst anonym publizierte Schrift Fichtes den
sogenannten „Atheismusstreit“ ausgelöst. Fichte, seit 1794 Professor in
Jena, wurde rückgetreten und wegen Verbreitung atheistischer Gedanken
und offensichtlicher Gottlosigkeit angeklagt.]
Weil dieser edle Schutz die mit immer größerer Deutlichkeit
hervortretende Bestimmung des Preußischen Staates ist, ja eine
Notwendigkeit für ihn geworden ist, wenn er dem Ultramontanismus
siegreich entgegentreten will: so wollen auch wir unter dem breiten
Schatten dieses mächtigen Baumes ruhig und ungestört philosophieren,
ohne uns durch das Gekrächz der Eulen, welche die Helle des Tages
fliehen und dabei doch selbst diese Toleranz mit genießen, fürder
belästigen zu lassen. [Der deutsche Kulturkampf - Preußen contra Vatikan
- vollzog die speziell deutsche Trennung von Religion und Politik. Im
Syllabus Errorum von 1864 wurde auch der Rationalismus verurteilt, auch
der sogenannte absolute Panrationalismus, mit dem auch die
„Spekulation“ der Hegelschen Schule auf den politkatholischen Index kam.
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Doch
alle
diese
Kämpfe
verbargen
nur
die
Gefahr
eines
Ultranationalismus, der bald schon in den ersten Überfall auf Frankreich
führen sollte. Was war der „edle Schutz“ für die Freiheit des Denkens und
der Wissenschaften, der Religion und des Gewissens danach noch wert?
Nur scheinbar trug sich das politische Leben Deutschlands in einer
anderen Sphäre zu als das kulturelle Leben. Dies zu erkennen, war den
Dichtern und Denkern der Nation verwehrt. Als sollte geschehen müssen,
was geschehen ist.]
Die innere Veranlassung dazu aber, die ich hatte, diesen Gegenstand einer
öffentlichen Besprechung zu unterwerfen, ist der Zustand der Philosophie
im Allgemeinen und namentlich die Geschichte der neuesten Philosophie
im verflossenen Jahrzehnt. Was den ersten betrifft, je mehr eine gewisse
Richtung in der Philosophie noch immer die Erkenntnis göttlicher Dinge für
unmöglich hält, und eine Beleuchtung derselben durch die Vernunft teils
für einen Aberwitz, teils für einen an der Religion verübten Frevel ansieht,
desto weniger darf die Philosophie ihr absolutes Recht, diese Gegenstände
vor ihr Tribunal zu stellen, durch Nicht-Gebrauch in Zweifel ziehen lassen.
[Das
„absolute
Recht“
der
(philosophierenden)
Vernunft
muß
notgedrungen mit einem absoluten Kirchenrecht kollidieren, das - nach
katholischem Verständnis - allein Kirche und Theologie beauftragt,
letztgültige Aussagen in den Dingen des Göttlichen zu tätigen. Daß
Michelet „Philosophie“ (der Vernunft) mit der spekulativen Richtung der
Hegelschen Schule gleichsetzt, ist evident; alle anderen haben daher nach
seiner Meinung weder „Recht“ noch Macht zur „Erkenntnis göttlicher
Dinge.“
Auffällig der Unterschied zur Gegenwart: deren Geist ist äußerst skeptisch
geworden nicht nur gegen den Anspruch, Vernunft könne das Göttliche
erkennen, sondern auch gegen den Anspruch, von wem auch immer
erhoben, es sei ein Göttliches. Unsere Epoche ist nach dem Durchgang
Europas durch die Verheerungen der politischen Ideologien und
Weltkriege, ebenso durch die aktuelle Macht der wissenschaftlichen
(Teil)Ideologien
gleichsam
gelähmt
und
ohne
führende
Vernunftphilosophie agierend. Die Vereinigung Europa kam ohne
Philosophie zustande. Und welche moderne Philosophie von heute würde
nochmals
von
einem
„absoluten
Recht“
sprechen,
einzig
(Vernunft)Philosophie sollte die göttlichen Dinge vor das Tribunal der
Vernunft stellen?
Sehr wahrscheinlich, daß Michelet unter „gewisse Richtung der
Philosophie“, die eine Erkenntnis des Göttlichen durch Philosophie
ablehne, die agnostischen Richtungen der Kantischen meint. Es sei denn,
er dachte an christliche Philosophien seiner Zeit, die u.a. der
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thomasischen Richtung zugehörten. Man hat den Eindruck, Michelet
schreibt noch vor Beginn der religionskritischen Epoche, die mit Feuerbach
einsetzte. Von da an wurde das Göttliche als Menschliches dekonstruiert,
danach als Allzu-Menschliches.]
Wenn nun dennoch bis vor zehn Jahren die neueste Philosophie über diese
Gegenstände schwieg, so hatte dies nicht darin seinen Grund, daß sie
dieselben überhaupt vorbeigehen und ununtersucht liegen lassen wollte,
sondern vielmehr darin, daß sie mehr sich von selbst verstehende
Folgerungen aus den Prinzipien dieser Philosophie waren, die jeder sich
daher ohne Weiteres aus denselben herleiten konnte. [An dieser Stelle
verschweigt Michelet, daß die „sich von selbst verstehenden Folgerungen“
nicht so einhellig waren, wie er hier unterstellt. In der Schule war kein
geringer Streit über die „Folgerungen“ ausgebrochen, an dem sich
Michelet, Rosenkranz, Marheinecke, Daub, Gans, Erdmann, Gabler und
andere beteiligten. Teilweise gehört auch das Absacken der
linkshegelianischen Richtung hierher; als beginnende Ideologie musste sie
alles Theologische in der Philosophie für Ideologie halten.]
Auch war unter den zahlreichen Anhängern dieser Philosophie anscheinend
noch keine Verschiedenheit der Ansichten über diese Materien vorhanden.
[Diese
Verschiedenheit
musste
zutage
treten,
indem
die
„Selbstverständlichkeit“ der Axiome ausgedeutet wurde; dabei ist nicht zu
vergessen, was Michelet hier marginalisiert: dass der atheistische
Schulflügel - über die Linie Feuerbach-Marx - das Denken auch der
Philosophen im 20. Jahrhundert weit mehr bestimmen sollte als die
ziemlich rasch marginal werdende (Mitte der) Speculation.
Ein kaum verborgener Widerspruch: einerseits sollten die Folgerungen der
spekulativen Philosophie für das theologische Gebiet selbstverständlich
sein; danach also keine „Verschiedenheit der Ansichten“ nötig und
möglich; andererseits wird eben das Fehlen von Divergenzen
diesbezüglich beklagt. Doch das Wort „anscheinend“ bekennt schon Farbe,
- zart errötend gleichsam.]
Nachdem aber die Prinzipien begründet worden waren, ging man an die
weitere Anwendung derselben. Die Resultate der Speculation sollten
popularisiert, die Konsequenzen gezogen werden. Hier ist der Punkt, wo
nun zum Vorschein kam, inwieweit die Philosophie mit dem
Volksbewußtsein übereinstimmt oder berufen war, es zu modifizieren und
auf einen höheren Standpunkt zu erheben. [Dies bedeutet, daß sich die
Sufis und Mystiker der philosophischen Speculation in eine exoterische
und in eine esoterische, in eine öffentlichkeitsfähige und in eine
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akademische Sektion teilen mussten oder sollten. Was beweist nun - für
uns - die Tatsache, daß der Versuch, die Religiosität des Volkes durch
Speculation auf einen „höheren Standpunkt zu erheben“, vollständig
gescheitert ist?
Für Volk und Öffentlichkeit ist selbstevident: was nicht popularisierbar ist,
das existiert nicht für den populus. Es existiert nur esoterisch, worin aber
eine große Gefahr für den populus lauern könnte, wenn nämlich in der
Speculation eine Wahrheit wäre entdeckt worden, ohne deren Kenntnis
und Praxis das Weiterleben des populus selbst bedroht wäre. Sosehr also
im Akt des Popularisierens die Grenzen des „höheren Standpunktes“
erkennbar werden, sosehr auch die des „niedrigeren Standpunktes.“
Europa, insbesondere Deutschland, hat den Preis für diese Grenze
bezahlt; es verblieb innerhalb von Niedrigkeiten, die das Vorfeld für jene
Ideologien bereiteten, die schließlich das Leben der Freiheit und des
Geistes ermordeten.
Und auch dies gehört zum Preis: die Zersplitterung der christlichen
Religion und Theologie in weitere Fraktionen und ohnehin das
Verschwinden jeder Art speculativer Philosophie in die Seminare und
Hinterhöfe der Universitäten. Und dennoch lassen sich die metaphysischen
Fragen nicht verdrängen, und im „Diskurs“ der Wissenschaften und
neuerdings der Religionen mit den Säkularitäten der modernen Welt
melden sie sich wieder zurück.
Nicht sogleich um Übereinstimmung mit dem Volksbewußtsein war es zu
tun, sondern um die Differenzen a) innerhalb der Schule und b) mit den
anderen philosophischen und theologischen Richtungen. Dennoch ist die
Allgemeinheit des Volkes – damals – die ultima ratio der Sache: eine
philosophisch-theologische Wahrheit, die nur akademisch lebt, ist noch
keine politisch allgemeingültige. Die Trennung von Religion und Politik war
nicht mehr rückgängig zu machen. Seitdem driftete die Religion ins
Private ab; und auch diesem Umstand war das Versagen der Konfessionen
gegenüber dem Ultranationalismus in Deutschland geschuldet.]
Denn wenn auch die Philosophie, nach Cicero’s Ausspruch, mit wenigen
Richtern zufrieden sein muß: so werden wir doch dem Römischen Redner
nicht die Folge seines Satzes zugeben, daß sie absichtlich selber die
Menge fliehen soll. [Und wie steht es heute um diese Kontroverse?
Popularisieren oder fliehen? Cicero nimmt schon die Problematik der
späten Antike vorweg, als die Flucht in die Privatexistenz der Philosophie
einzig noch übrigblieb, weil der Zerfall der öffentlichen Kultur durch keine
politische Macht mehr zu bändigen und durch keine Religion mehr zu
besänftigen war.
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Heute scheint das Schisma unüberwindbar: je popularisierter Philosophie,
umso unphilosophischer ihr Tun und Lassen. Medienphilosophen existieren
als philosophischer Selbstwiderspruch; immerhin: sie können diesen
öffentlich thematisieren, wenn sie es wagen, das Problematische des
Popularisierens anzuzeigen.
„Absichtlich selber die Menge zu fliehen“, konnte für die Philosophie der
Hegelschen Schule kein Thema sein, weil sie beanspruchte, universale
Wahrheit und somit Führungsmacht zu sein. Schon waren Hegelianer in
Führungspositionen Preußens aufgestiegen.]
Im Gegenteil. Nachdem sie sich bei den Wenigen, die sie zu beurteilen im
Stande waren, recht festgesetzt hat, wird sie streben, ihre Resultate auch,
in welcher Form es sei, zu verallgemeinern, sie in die Breite zu arbeiten
und sich selbst zum Volksbewußtsein zu machen. [Dazu wäre vermutlich
„bei den Wenigen“, die sich mit der Speculation vertraut machen konnten,
eine verbindliche Übereinstimmung über die Geltung der speculativen
Philosophie nötig gewesen. Wie konnte eine „esoterische“ Philosophie
popularisiert werden, über deren Wert und Stimmigkeit nicht einmal die
Philosophen der Schule(en) sich einigen konnten?
Dennoch wäre zu wünschen gewesen, daß nicht Nietzsche und Marx und
auch nicht (Halb)Ideologien der Naturwissenschaft, sondern die Verfechter
einer sich behauptenden und sich verbindlich differenzierenden
Vernunftphilosophie die industrielle und sich nationalisierende Gesellschaft
Europas hätten führen oder doch bestimmen und beraten können. Aber
wie hätte man Unmögliches wünschen können?
Wann wäre jemals eine Philosophie als Volksbewußtsein möglich gewesen?
Wird dies jemals möglich sein, und wäre es auch nur wünschenswert? In
der heutigen Situation eine scheinbar völlig anachronistische Frage. Heute
ist die Vernunftphilosophie, oder das, was von ihr übrig blieb, sogar
innerhalb der Philosophie nur mehr eine Randerscheinung.]
Freilich könnte es auf diesem Wege geschehen, daß wir manche
Lieblingsvorstellungen, an denen wir um so mehr hangen, als wir sie mit
der Muttermilch eingesogen, fallen lassen müßten. [Die Missionierung des
allgemeinen und öffentlichen Bewußtseins könnte also auf Widerstand, gar
auf unüberwindlichen stoßen. Jedes Weltbild, jede führende Mentalität
setzt sich aus einem Ensemble von „Lieblingsvorstellungen“ zusammen;
man liebt, was man vorstellt: weil man von diesen Vorstellungen geliebt
wird. Die Vorstellung wirkt wie ein Spiegel, dessen Bilder den
Bildprojizierenden ermöglichen, verstärken und gefangen halten.
In der Gegenwart wäre das „System“ der Lieblingsvorstellungen (etwa an
den beliebten „Kränkungen des modernen Menschen“ seit Kopernikus
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näher zu analysieren. Alle popularisierenden Analogien und Gleichnisse
der Naturwissenschaften werden mit der „Muttermilch“ des öffentlichen
Bewußtseins eingesogen und bleiben geliebte Autorität. Und der Zirkel von
geliebter Autorität und autoritätshöriger Liebe ist für das aktuelle
Weltbewusstsein nicht transzendierbar. Noch das Unanschaulichste darf
sich in einfache Anschauungen und Erzählungen verkleiden, noch das
Unsichtbarste darf Bild und Glotze werden.]
Wenn nun die Philosophie bei einer solchen Berührung mit dem gemeinen
Bewußtsein, ja bei vielleicht eintretender Erschütterung vorgefaßter
Meinungen, dem großen Haufen, wie Cicero fortfährt, verdächtig und
verhaßt sein sollte: so wird unsere Aufgabe sein, diesen Verdacht als
grundlos zu erweisen und diesen Haß in Liebe zu verkehren. [Leicht
gesagt und schwer getan, wie sich zeigen sollte. Spätestens um 1910
begannen Nietzsche und Marxens Nachfolger auch „beim großen Haufen“
unverdächtig zu werden.
Die Suche des speculativen Philosophen nach dem, was wir heute
öffentliche (nicht bloß akademische) Anerkennung nennen, verweist
einerseits auf einen Machtanspruch der Philosophie, andererseits auf ein
Pflichtgebot der Philosophie: Wahrheit muß mitgeteilt werden, sie gehört
allen, nicht nur der Philosophie. Was aber, wenn sie dennoch abgelehnt
wird, weil die Liebe zur Unwahrheit das liebe Volk in Geiselhaft genommen
hat?
Unnötig zu erwähnen, daß es heutzutage in der westlichen Welt kaum
noch eine Einheit und Einheitlichkeit von Volksbewußtsein gibt. Zwar
haben wir einen wissenschaftlichen Aberglauben, doch auch diesen in
pluralistischer Vielfalt und Gebrochenheit. Zudem die Freiheit, alles
glauben oder nicht glauben zu dürfen. Insofern ist das System vorgefaßter
Meinungen gleichsam durch sich selbst erschüttert; durch die Entwicklung
der modernen Freiheits- und Wissenswelt. Und auf eine solche
einzuwirken ist für eine Vernunftphilosophie, so sie nochmals möglich sein
sollte, viel schwieriger als ihr Wirken im Rahmen der vormodernen
Gesellschaft und Kultur.]
Aus diesem Gesichtspunkte ist es also an der Zeit, aus den Prinzipien der
Philosophie die Corollarien abzuleiten, welche unsere religiösen
Überzeugungen bewähren oder unseren Glauben erleuchten sollen.
[Dieser Satz formuliert den ungeheuren Anspruch der speculativen
Philosophie: den religiösen Überzeugungen liegen religiöse Grundsätze
voraus, die auf Vor-Sätze (Corollarien) zurückgehen, die wiederum auf
„Prinzipien der Philosophie“ zurückgehen. Die Corollarien folgen
unmittelbar aus den Vor-Sätzen, - siehe Kant, Logik § 39).
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Und nur von diesen Gründen her, sei der Glaube als erleuchteter Glaube
verifizierbar. Der Hiatus zwischen Vernunft und Offenbarung wäre
aufhebbar, die Grundsätze der (philosophisch erkannten) Vernunft
enthielten oder wären sogar identisch(?) mit den Grundsätzen der
Religion. Als Vernunftdogma wäre das Dogma der Religion begründbar,
argumentierbar und vollendet aufgeklärt.]
Vorzugsweise habe ich nun hier die Persönlichkeit Gottes und die
Unsterblichkeit der Seele ausgewählt, weil gerade diese Punkte es sind,
über die, selbst unter den Anhängern der neuesten Philosophie, die größte
Divergenz der Ansichten nunmehr ausgebrochen ist; so daß die
Geschichte der Philosophie in den letzten zehn Jahren eigentlich nur die
Geschichte der im Schooß der Philosophie über diese Gegenstände
erhobenen Streitigkeiten ist. [Nicht zufällig führte die Gottesfrage zur
Spaltung der Schule; ihr war nicht klar geworden, von welchem und über
welchen Gott Hegel doziert hatte, welchen er begriffen oder nicht begriffen
hatte. Hatte er den Gott des Christentums verfehlt oder nicht?
Daß diese Frage unter den Philosophen der Schule nicht mehr verbindlich
zu klären war, demonstrierte die Unversöhnlichkeit der divergenten
Deutungen: in solche, die entdeckten, daß Hegel den Gott des
Christentum hatte sterben lassen, in andere, die entdeckten, daß Hegel
den Gott des Christentums und seine Religion auf ein neues Niveau
erhoben hatte. Zu diesen rechnet auch Michelet, und daher sein Auftrag
zur Missionierung und Popularisierung der speculativen Religion qua
Philosophie.
Das religiöse Schisma lautet also nun nicht mehr: Reformation contra
Gegenreformation, sondern Religion im Begriff contra Begriff ohne
Religion; und dieser Vernunftpantheismus konnte die vielfältigsten
Gestalten bis hin zum modernen Atheismus annehmen.
Populär könnte man formulieren: entweder ist ein Gott, oder es ist kein
Gott. Ein antinomisches Testament, das ein Schisma von menschheitlicher
Bedeutung in die Welt gesetzt hat. Eine - verbindliche - Antwort auf dieses
Entweder-Oder, denn nur eine Antwort, keine Sowohl-als-auch-Antwort ist
möglich, wird gesucht. Eine Suche, die sowohl den heiligen Jihad und
dessen Widerpart, den „war on terrorism“, wie auch die aktuellen
Auseinandersetzungen um eine „wissenschaftliche Neudefinition“ des
Menschen grundiert.
Und die Frage erhebt sich, ob diese Suche ohne Bezug und ohne
Wiederanknüpfung an den speculativen Streit der Vernunft erfolgreich sein
kann. Jedenfalls reklamieren alle Religionen auch „die Vernunft“ für ihre
Sache, und die Verabschiedung der Vernunft durch ideologisch
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argumentierende Wissenschaften versucht sich gleichfalls als notwendig
und „vernünftig“ zu behaupten.]
Diese entgegengesetzten Richtungen mit einander auszugleichen oder
wenigstens unter einander zu verständigen, die Streitigkeiten innerhalb
der Philosophie selbst auf solche Weise zu schlichten oder auch nur den
Weg ihrer dereinstigen Aussöhnung zu zeigen und damit über die
vorliegende Materie zu einer wo möglich befriedigenden Überzeugung zu
gelangen, - das ist also näher der wesentliche Beweggrund, der mich
bestimmt hat, das Schweigen zu brechen und ohne Rückhalt die
interessanteste Frage der Philosophie unserer Zeit in Erwägung zu ziehen.
[Ein Satz, den viele Bedingungen quälen. Wie könnte es anders sein:
durch Argumente soll ein Ausgleich der divergentesten philosophischen
Meinungen in der Gottesfrage erzielt oder „auch nur“ angewiesen werden.
Man sollte meinen, diese Frage müsste für alle Zeiten, nicht nur für die
damalige Zeit die „interessanteste Frage der Philosophie sein.“ Und wie
steht es in der Gegenwart um diese Frage? Gleichgültigkeit und
Beliebigkeit auch hier?]
Ihre Teilnahme und Ihr Wohlwollen, meine Herren, wird mir den Muth
verleihen, meine ganze Kraft anzustrengen, um zu einem wenn auch nur
einigermaßen teils Ihnen, teils der Sache entsprechenden Resultate zu
kommen.
Doch ehe wir an die Erörterung der Sache selbst gehen, haben wir noch
eine Vorfrage abzumachen und einem Einwande zu begegnen, der uns
sogleich entgegentreten muß. Warum könnte man nämlich fragen,
verbinden wir diese zwei Punkte: Persönlichkeit Gottes und Unsterblichkeit
der Seele? [Es versteht sich, daß nicht nur diese Verbindung, sondern
bereits diese beide „Begriffe“ heutzutage in keiner Philosophie
„öffentlichkeitsfähig“ sind. Sie scheinen antiquarischer Natur zu sein,
sofern sie überhaupt noch in Philosophiediskursen behandelt werden,
gleichsam historische Gegenstände, denen sich die Philosophie dereinst man weiß nicht warum - leidenschaftlich zuwandte. Die Säkularisierung
Europas scheint irreversibel zu sein. Ein Schein, der einer sein könnte.
Mittlerweile erfolgt Religionskritik auf dem Niveau von Dawkins; die
Evolutionstheorie möchte sich als Theologie einer neuen Gottheit
profilieren. Gottesfinsternis in moderner Philosophie und Kultur.]
Jeder für sich scheint ein hinreichend würdiger Gegenstand der
Betrachtung zu sein. Wollen wir erst von dem Einen handeln, um sodann
zum andern überzugehen? Dann wären es zwei selbständige
Untersuchungen, die nichts mit einander gemein hätten und nur äußerlich
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mit einander verknüpft würden. Indem ich sie hier zusammen angekündigt
habe, so liegt darin schon, daß ich ihre Beziehung für eine innigere halte;
und dies habe ich also jetzt zu rechtfertigen. [Die speculative Grundthese
lautet somit: Identität, speculative, zwischen der Unsterblichkeit der Seele
und der Persönlichkeit Gottes.
Die Beziehung muß „inniger“ sein, weil sonst der äußerliche quantitative
Gegensatz folgt: hier unendlich viele unsterbliche Seelen menschlicher
Personen, dort die eine Persönlichkeit Gottes, die als trinitarische zu
thematisierten ist. Das Nicht-Sterben im Negativen Begriff UnSterblichkeit muß ebenso definiert werden wie das Persönlichkeit-Sein
Gottes. Jenes ist noch nicht neu verstanden, wenn seine Negation
unmittelbar positiv genommen wird - als sinnliches Weiterleben des
sinnlichen Komplexes Seele; und dieses ist durch eine analogisierende
Übertragung menschlicher Vorstellungen von „Persönlichkeit“ auf Gott
gleichfalls noch unverstanden.]
In der Tat, meine Herren, ich statuiere zwischen beiden Fragen nicht nur
eine substantielle Verwandtschaft; sondern ich halte sie beide sogar für
absolut identisch und für eine und dieselbige Frage. [Michelet weiß
natürlich, was die Formel „absolut identisch“ auf dem Boden der
speculativen Philosophie bedeutet. Diese Identität schließt ihre Differenz
nicht aus, im Gegenteil, - sie ist als Identität nur durch und in ihrer
Differenz erkennbar und aussprechbar; umgekehrt gilt auch für die
Differenz, daß sie eine Einheit voraussetzt, jene „absolute Identität“, die
somit zweimal erscheint: als vorausgesetzte (Quell)Einheit der Differenten
und als gesetzte, realisierte, erkannte (Ziel)Einheit der Differenten.
Schon an dieser Struktur von Identität mussten sich erbitterte Streitfragen
einstellen. Diese erinnern nicht zufällig an die Fragen des Konzils von
Nicäa: Wesenseinheit des Sohnes mit dem Vater: ja oder nein?
Michelet hat keine Scheu, die Klippe des Anthropomorphismus zu
betreten. Wer nach Gott frage, frage und antworte mit dem Menschen;
und wer nach dem Menschen frage, der frage und antworte mit Gott.
Dieser Zusammenhang, der ursprünglich mystische, der eine Zwei-Einheit
von Gott und Mensch behauptet, die durch die Offenbarung Christi real
eingelöst worden sei, ist in der Gegenwart der heutigen Philosophie
verschwunden, als philosophisches Thema verschwunden; und in der
Theologie eher nur oberflächlich behandelt, wie zu vermuten steht.]
Diese wesentliche Einheit beider Bestimmungen haben wir zuvörderst von
dem Standorte einer jeden aus aufzuwerfen, indem sich jede in der
andern enthalten zu sein ergibt. [Womit zugestanden wird, daß beide,
trotz oder wegen ihrer absoluten Identität unterschieden, also zwei
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Bestimmungen sind. Das speculative Zauberspiel lautet daher: aus Eins
mach’ Zwei, aus Zwei mach’ Eins.]
Gott und Seele bilden hier einen Gegensatz, den wir kurz als ewigen oder
unendlichen Geist einerseits und als menschlichen oder endlichen Geist
andererseits bezeichnen können; und nun wird einer jeden dieser
voneinander unabhängig sein sollenden Substanzen ein Prädikat beigelegt,
wodurch ihr die Natur der gegenüberstehenden Substanz mitgeteilt zu
werden scheint. [Michelet beginnt die Reflexion der Sache, - nicht mit
einer innertrinitarischen Erörterung des Verhältnisses von Vater und Sohn
und Heiligem Geist, sondern speculativ direkt mit dem Verhältnis von
absolutem und endlichem Geist. Dies ist eine speculative Re-Formulierung
des trinitarischen Verhältnisses, denn wo sich zwei „Geister“ zueinander
verhalten, ist deren Verhältnis das dritte im Bunde.
Eine
Re-Formulierung,
die
zugleich
eine
„Vererdung“
des
innertrinitarischen Prozesses vornimmt, weil mit der Differenz und Einheit
von absolutem Geist und endlichem Geist sogleich die Relation GottMensch(heit) als Grundverhältnis formulierbar wird. Dieses soll aber nun
zugleich eine Vernunft- und eine Religionsrelation sein, eine Begriffs- und
eine Geistesrelation. (Ein neues Verhältnis von Transzendenz und
Immanenz ist intendiert.)
Freilich ist die Formulierung an dieser Stelle noch unklar. Welches Prädikat
wird a) „beigelegt“ und dadurch b) der „gegenüberstehenden Substanz“ in
welcher Weise von „Beilegung“ mitgeteilt, also gleichfalls beigelegt?
Ausgangspunkt ist die Unterscheidung des absoluten als des ewigen und
unendlichen Geistes vom endlichen als dem menschlichen und
nichtewigen, weil geschichtlich und natürlich bedingten und begrenzten
Geist. „Absolut“ und „endlich“, „ewig“ und „geschichtlich-natürlich“
wechseln also durch die „Beilegung“ (Prädizierung) das Subjekt: der
absolute Geist hat den endlichen nicht außer sich, und der endliche hat
den absoluten Geist nicht außer sich.
Wird Geist (ebenso Vernunft) als nur absolute gesetzt, verfällt er einem
jenseitigen Anderssein, das letztlich unerkennbar wäre; wird Geist
(ebenso Vernunft) als nur endlicher gesetzt, verfällt er dem geschichtlichnatürlichen Komplex, er wird letztlich geistlos, eine Chimäre, ein Phantom,
wie der Evolutionismus bekanntlich treuherzig lehrt.
Nach Michelets Ansicht wechseln auch „Unsterblichkeit“ (des Gottes) und
„Persönlichkeit“ (des Menschen)ihre Subjekte, aber der Austausch, die
Vermittlung dieser Prädikate und ihrer Subjekte ist an dieser Stelle nur
Hypothese. Und evident ist weiters: die Frage, wie soll nun absolute
Identität zwischen beiden Subjekten (Substanzen) zustande kommen?,
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bezieht sich a) nur auf die Darstellung durch die speculative Philosophie
und b) auf die Erhebung des endlichen Geistes in den absoluten.
Sie kann sich nicht auf die Realität des Geistes als Einheit von absolutem
und endlichem beziehen. Denn wenn die Hypothese wahr ist, dann wird
diese Identität nicht, sondern sie ist immer schon gewesen. Aber an
diesem „Immer schon“ gerät die speculative Philosophie ohne Zweifel in
Widerspruch zur Geschichte des endlichen Geistes: in dieser war
„speculative Philosophie“ soeben erst möglich geworden.
Die Auflösung dieses Widerspruchs, daß die speculative Einheit der
Opponenten immer schon gegenwärtig war, jedoch in den bisherigen
religiösen Bewusstseinsgestalten und deren Theologien und Philosophien
nicht erkennbar war, muß von der Speculation notwendigerweise
behauptet werden. Sie also wäre im Anfang schon „dabeigewesen“, die
speculative Philosophie-Religion wäre die eigentliche Theo-Logie nicht
gewesen, sondern immerdar seiend.]
Reden wir nämlich von einer Persönlichkeit Gottes, so scheint dies
widersprechend, da Persönlichkeit, welche Einzelnheit und somit
Endlichkeit ausdrückt, zunächst nur dem Menschen zukommt. [Dieses
„zunächst“ nimmt die populäre Vorstellung und Definition von
Persönlichkeit auf; sie muß dann in der Reflexion zugrunde, in ihren Grund
zurückgehen; Einzelheit und Endlichkeit sind ohne ihre Gegen-Substanzen
weder denkbar noch aussprechbar. Der Ausdruck „Substanz“ ist dann
gleichfalls in seinen Grund zugrunde gegangen.
Allgemeines und Einzelnes stehen einander nicht wie Substanz und
Attribut gegenüber. - Gott kann also nicht „Persönlichkeit“ im Sinne der
menschlichen Persönlichkeit sein. Ein strikter Monotheismus muß ihn
jedoch - letztlich - in dieser Weise vorstellen. „Gott ist der Eine“: enthält
einen Gott, der der Eine und Einzige ist; allein die „Einzigkeit“ scheint ihn
aus der Vergleichsmöglichkeit mit der menschlichen Einzelnheit
herauszukatapultieren, hinauf in eine „Ganz-Andersartigkeit“, also in ein
unerkennbares Sein, womit die Reflexion und Vermittlung beendet wäre.]
Weil die Menschen Personen sind, so schließen sie sich gegenseitig aus,
beschränken, beengen einander, und kollidieren in ihren Interessen. Nur
zu leicht geschieht es daher auch, dass sie ihre persönlichen Vorteile der
Sache und überhaupt persönliche Rücksichten substantiellen vorgehen
lassen. [Freilich gilt auch das Gegenteil, das zoon politikon wäre ohne
seinesgleichen, ohne ständigen Kontakt mit Sozialitäten nicht lebensfähig.
Und dieses Verwiesensein aufeinander gilt auch für das Verhältnis von
Person und Sache. Keine Person möglich, die nicht ihre Sieben Sachen
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hätte; und keine Sache als solche real möglich, die nicht durch Personen
als Sache erkannt und erklärt würde.
Was ist Sache für Gott, was ist Person in Gott?, diese Frage stellt sich
daher in einem Relationskontext, der zunächst von menschlichen
Gegebenheiten
ausgeht.
Michelet
tut
dies
ganz
ungeniert,
popularphilosophisch exzessiv, aber wohl nur, um einen Einstieg in eine
Sache
zu
ermöglichen,
die
alles
Popularphilosophische
und
Vorstellungsdenken hinter sich lassen wird.
Dazu noch diese Bemerkung: Eine einzelne Person ist als einzelne scharf
und kantig begrenzt; sie wäre sonst nicht einzelne gegen andere einzelne.
Und ebenso ist jede einzelne Sache eine radikal individuelle: nur diese und
keine andere, unwiederholbar und insofern unaustauschbar, obgleich
Sachen keine Personen sind, die Unaustauschbarkeit von Personen
unendlich über jener der Dinge und Sachen steht. Das Einzelne muß für
sich als Einzelnes sorgen, nicht nur jeder Mensch muß immer auch als
Privatier leben, jedes Ding ist von eben dieser dunklen Dignität.
Die Ausdrücke „persönlich“ und „sachlich“ sind somit zweideutig; a) man
möge einen Vorwurf „nicht persönlich“ nehmen, aber b) die starke
„Persönlichkeit“ Goethes vereinigte ein Universum von Interessen. Die
Sache in ihrer harten Einzelheit ist das a) empirische Faktum, die
Tatsache des empirischen Beobachtens; dieselbe Sache in ihrer
Substantialität ist jedoch nicht nur ihre empirische Identität, weil die b)
substantielle Sache ihre empirische Einzelheit in ihrer Allgemeinheit ist.
Daher sucht die empirische Beobachtung das Gesetz der beobachteten
Tatsache zu ermitteln.
Unhintergehbar der Unterschied von Einzelnheit (Einzelnem) und
Individuum (Individualität). Diese ist das Logische in der Beziehung auf
das Allgemeine, von dem und in dem es Einzelnes ist. Aber jedes Einzelne
(einer Art und Gattung) existiert nicht nur logisch, nicht nur in dieser
abstrakten Begriffslogik als Gedanke, sondern empirisch: also individuell.
Das Empirische enthält also noch mehr Bestimmungen als das Einzelne
und dazu solche, die aus der Allgemeinheit des Einzelnen nicht ableitbar
sind, sondern nur aus anderen real – empirisch –existierenden Begriffen,
also deren Individualexistenzen.
Und zur Empirie einer einzelnen Person gehört eben „Interesse“, eine
Vielfalt derselben, weshalb sich Individuen voneinander kontingent
unterscheiden: der nur individuelle Unterschied ist zumeist unerkennbar
und auch nicht durch Worte ausdrückbar. Das Einzelne ist gleichsam nur
eine logische Sache: Selbstidentität eines Begriffes; das Individuelle ist
die Sache von Sieben Sachen. Doch darf nicht vergessen werden, daß
schon das Besondere mehr Bestimmungen enthält als das ihm
zugrundeliegende Allgemeine; und wiederum enthält das Einzelne ein Sur29

Plus gegenüber dem Besonderen, es ist gleichsam das logische
Konzentrat, die Spitze des Besonderen; jede Art existiert empirisch nur in
einzelnen Artexemplaren: Individuen. Das Einzelne ist und bleibt dem
Individuellen vorausgesetzt, aber das Individuelle ist der letzte Zielpunkt
der ganzen logischen Entwicklung. Sie soll eine nicht nur logische sein und
gewesen sein.]
Vor Gott gilt aber kein Ansehen der Person; er handelt nur aus objektiven,
in der Natur der Sache und der Vernunft gegründeten Motiven. [„Kein
Ansehen der Person“ ist somit gleichfalls zweideutig; denn welche
„Person“ ist gemeint? Die einzelne oder die allgemeine, die private oder
die substantielle, die zufällige oder die notwendige, die durch
Naturbestimmtheit unfreie, oder die durch Geistbestimmtheit freie?
Gewöhnlicherweise verstehen wir diese Formel sozial: Gott unterscheide
nicht zwischen dem Bettler und dem König.
Und da beide sachbegründet und notwendig existieren, beurteilt er doch
die beiden nach deren objektiver Vernunft. Der Unterschied zwischen
Bettler und König kann gerade nicht „vor Gott“ verschwinden, wenn dieser
„nur aus objektiven Motiven“ urteilt. Doch ist das Urteilen nicht die einzige
„Funktion“ Gottes.
Im Gottessatz über sein „Ansehen“ des Menschen soll ausgedrückt
werden, daß, was immer Menschen sich als „Person“ zurechtlegen, worin
immer sie deren Wert und deren Sachinhalt legen, bei und vor Gott allein
die Relation der Person auf Gott zählt. Da aber in der Menschenwelt das
Ansehen in derselben ein gleichsam übermächtiger Faktor ist, genügt es
zu sagen: Vor Gott gilt kein Ansehen der Person, eine merkwürdige
(rhetorische) Verkürzung eines komplexen Sachverhaltes.
Michelets rationalistischer Kahlschlag einer Urrelation des Menschen ist
aufschlußreich. Von Erbarmen und Vergeben bei Gott kann hier keine
Rede mehr sein, also auch nicht mehr von einer Erbarmungs- und
Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Somit lautet die These, die erst
noch zu belegen wäre: Michelet mißbraucht eine These des Neuen
Testamentes für seine Vernunftlehre des Verhältnisses von Gott und
Mensch.
Vereinfacht: Gott ist reine Vernunft, urteilt sachlich, und die Sache ist
nicht dieser Mensch, sondern die Vernunft in den Sachen, die Vernunft des
Menschen an und für sich. So sachlich gedacht, ist der Mensch als dieser
Mensch natürlich verloren, und deutsche Gründlichkeit hat sich zugrunde
gerichtet, ohne es zu bemerken. Aber vielleicht findet Michelet einen Weg
aus dieser Aporie, man wird (lesend) sehen…]
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Indem wir also Gott zur Person machen, so scheint es, lassen wir ihn
andern Personen gegenübertreten, durch die menschliche Persönlichkeit
beschränkt werden und so in die Endlichkeit herabfallen. [Als menschliche
Person wäre Gott demnach so beschränkt, kantig, abweisend und scharf
wie die des Menschen, die sich von allen anderen Personen (Göttern?!)
unterscheidet wie die individuell einzelne Person jedes Menschen. Diese
Analogie macht einen „Sinn“ nur unter der Voraussetzung vieler Götter;
diese allerdings verhielten sich zueinander, siehe das antike Göttertreiben,
wie Menschen und deren Gesellschaften. Da Gott aber Einer ist - die Frage
der Trinität klingt in der Personalfrage bereits an - kann er nicht in dieser
Weise allen einzelnen Personen als selbst einzelne Person konfrontiert
sein.
Es ist evident, daß bereits an dieser Stelle die Gefahr eines averroistischen
Pantheismus erscheint: ist nämlich die Allgemeinheit Gottes nichts weiter
als die Allheit aller einzelnen Menschen, dann wäre dies nicht eine
„absolute Identität“ beider, sondern eine relative und letztlich
negativistische: Gott wäre als Gott verschwunden - in den geschichtlichen
Gang und das Leben aller Menschen der einen Menschheit aufgelöst - die
Menschheit wäre an die Stelle Gottes getreten: ein in der modernen
Aufklärung beliebtes Konzept: das caput mortuum Gottes als Gott. (Ein
pervertiertes Gottesopfer)
Es ist evident, daß uns dieses Problem: wie eine Gottes-Person, die keine
menschliche sein kann, vorgestellt und gedacht werden soll, auch dazu
zwingt, unsere Vorstellungen und Begriffe darüber, wie der (jeder) Mensch
Person sein kann und sein soll, zu überdenken. Gott soll unendliche,
unsterbliche Person sein, denn die Vergänglichkeit, aber auch die
Evolution der Welt (und in dieser der Menschen) geht ihn nichts an, wenn
er für sich das ist, was wir von uns aus gesehen, uns negierend und
transzendierend,
von
ihm
behaupten.
Denn
alle
diese
Unendlichkeitsbegriffe sind zunächst nur Un-Begriffe, die negieren und
keinen positiven Inhalt denken, der durch sich begründet werden könnte.
Das Problem scheint unlösbar zu sein; denn um einen inhaltlichen Begriff
von Gottes Persönlichkeit denken zu können, müßten wir an seiner Stelle
sein können. Ein Seinkönnen, das sich schwerlich wird vindizieren lassen.
Es ist also Michelets Meinung, daß Gottes Persönlichkeit zu allen
menschlichen nicht in der Relation stehen kann, in der alle menschlichen
zueinander stehen. Er denkt sich eine Art übergreifende Persönlichkeit, die
aber zugleich mitten durch jede menschliche Persönlichkeit hindurchgreift.
Denn unendlicher und endlicher Geist müssen in untrennbarer Beziehung
stehen, diese Konstante kann nicht aufgelöst werden, auch dann nicht,
wenn wir wissen, daß Gott des Menschen nicht bedarf, um Gott zu sein.
Diese Weisheit legt sich uns durch unser modernes evolutionäres Wissen
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nahe. Als noch keine Welt war, war Gott, der mildeste der Götter, schon
da, lehrt ein alter Psalm.]
Ja, Stahl, der in Leo’s Fußstapfen zu treten sucht, sieht es sogar als die
höchste Vollendung des christlichen Bewusstseins an, dass Gott nach
Willkür die Welt erschaffen lasse, da er eine Person sei, und dass Gott das
Gute nicht darum wollen müsse, weil es durch das unabänderliche Gesetz
der Vernunft zum Guten gestempelt sey, sondern Gottes Willkür vielmehr
dies oder jenes durch ausdrückliche Festsetzung erst zum Guten gemacht
habe. [Der nominalistische Gott ist der „menschliche“ Gott: die
ursprüngliche Projektion, die zu einer Vorstellung von Allmächtigkeit führt,
die mit jeglicher Vernunft in Geschichte und Natur in Widerspruch gerät.
Diese
Personvorstellung
ist
eine
Wunschvorstellung
schlechter
menschlicher Wünsche. Das Fatalistische dieser Vorstellung ist
unübersehbar.
Wenn es gelänge, in der Vorstellung Allahs die nominalistischen Anteile zu
sondieren, könnte man dem Islam helfen, eine höhere Stufe seiner
Religiosität zu erklimmen. Was im Koran als göttliches Gesetz ausgegeben
wird, kollidiert mit dem Gesetz vernünftiger Freiheit, - in vielen Fällen.
Willkür ist Moment von Endlichkeit und Menschlichkeit.
Das Vernunftgute steht dem Willkürguten gegenüber; da wir nun aber
über den Erschaffungsakt „Urknall“ theoretisch approximativ verfügen,
müssen wir diese beiden Attribute Gottes neu überlegen. Nach der These
Willkür ist Gottes Wille so frei, diese Welt in dieser ihrer (uns relativ
umfassend bekannten) Entwicklungsart hervorgehen zu lassen. In einem
anderen Universum oder in einem anderen Zustand von Welt könnte er
eine ganz andere Art erschaffen und vollziehen. Denn nichts kann eine
göttliche Willkür hindern oder begrenzen, andere Entscheidungen und
andere Kreationen zu realisieren.
Nach der These Vernunft bedient sich Gottes Wille, um eine und zwar
diese Welt zu erschaffen, einer guten Vernunft, um eine gute Welt zu
erschaffen. Um des Guten willen dieser Welt, das mit dem Guten Gottes
durch die Vernunft Gottes absolut vermittelt ist, wurde diese Welt als
diese geschaffen. Also sind die Spuren dieser Vernunft allenthalben
auszumachen, und es ist Aufgabe, dies zu tun und die Willkürthese ad
absurdum zu führen. In diesem Sinne ist alle moderne Naturwissenschaft
in die allgemeine Aufgabe eingespannt, auch und gerade dann, wenn sie
mit der „Hypothese Gott“ nichts auf dem Hut hat.
Aber Michelets Formel von einem „unabänderlichen Gesetzt der Vernunft
zum Guten“ ist wohl nicht zufällig schwammig und unbestimmt, also
ihrerseits willkürlich interpretierbar. Am ehesten wäre aus heutiger Sicht
die These vertretbar, daß diese Welt, welche Evolutionen ihr immer auch
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bevorstehen mögen und welche sie auch schon hinter sich gebracht hat
(ungeheure, unvorstellbare, unausdenkbare), gleichwohl unter einem
Gesetz steht, das ihre Verläufe begrenzt und leitet. Das Gegenteil sind die
Darwinschen Dogmen von Zufälligkeit und Selektion.
Aus Michelets Thesen folgt also zweierlei für den Begriff der göttlichen
Persönlichkeit: a) er kann den endlichen Personen nicht als endliche
Person gegenüber stehen und b) er kann nicht der Willkürfreiheit endlicher
Vernunft unterworfen sein. Letztere Formulierung mag erstaunen, weil wir
mit „Willkür“ in der Regel jene unbegrenzte Freiheit verbinden, die uns
unter dem Joch der Vernunft verloren zu gehen scheint. - Der übliche und
beliebte Irrtum unseres Denkens über Sein und Begriff von Freiheit. Alles
tun zu können, scheint freier zu sein, als das Vernünftige und nur dieses
tun zu können und zu sollen. Willkür kennt sein Sollen, sie kennt nur ein
stets sich wieder aufhebendes und vernichtendes Müssen.]
Dürfen wir aber Gott persönliche Ansichten zuschreiben? [Jetzt ist das
Zweideutige des Ausdrucks „persönlich“ bereits offenkundig. Wären es
„ganz persönliche“ Ansichten, wären es die eines Gottes unwürdigen.
Menschen hingegen müssen unter Umständen auf ihre „ganz
persönlichen“ Meinungen und Ansichten sogar „stolz“ sein.
Die Formel von Gottes persönlichen Ansichten und Absichten klingt für uns
unwillkürlich absurd. Aber es ist noch nicht geklärt, was unter dem Namen
„persönlich“ verstanden werden kann. Dazu benötigen wir allerdings einen
Vernunftbegriff von Person, und diesen zu geben sollte Michelet im
Gefolge und in Transzendierung der Kantischen Ich-Lehre nicht schwer
fallen. Ob er allerdings zureichend ausreichen kann, Gottes ‚persönliches
Wirken“ zu erfassen, wird sich zeigen.]
Ist die vernünftige Natur der Sache nicht der über jede Persönlichkeit
hinaus vorherbestimmte ewige Ratschluß Gottes? Und wäre jene Willkür
nicht eben der Charakter endlicher, unvollkommener Naturen, der aus
ihrer Persönlichkeit fließt? [Freilich: was ist in concreto die Vernunft der
Sache? Daß wir diese so oft nicht sehen, noch weniger vorhersehen
können, besonders im Politisch-Geschichtlichen, ist bereits eine Differenz
von endlichem und absolutem Geist, die durch keine absolute Identität
aufgehoben werden kann, weil die Sache Geschichte noch nicht ihre
gesamte (End)Vernunft offenbart hat.
[[Michelet scheint blauäugig rational zu argumentieren, gewissermaßen
aus der Philosophen-Stube heraus, die genau wisse, was die vernünftige
Natur der Sache sei. Sein Vertrauen in die Vernunft in allen Ehren, aber
auch hier scheint deutsche Gründlichkeit wieder einmal an der Realität
vorbei gegen die Wand derselben zu stürmen. Was ist denn die
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„vernünftige Natur der Sache“ in der Sache Deutschland zu Lebzeiten
Michelets und danach?
Der versimpelnde Gegensatz: hier die vernünftige Natur der Sache (nach
der Gott urteilt und handelt) und dort eine lediglich persönliche Willkür
(nach der Gott urteile und handle) ist mehr als problematisch. Sind
Menschen, ist die Menschheitsgeschichte, gar die von Europa, unter
diesem einfachen Blickwinkel zu begreifen? Wahrscheinlich war es auch
diese abstrakte Philosophengelehrtheit, die, wenn sie eines Tages ihrer
Irrealität angesichtig wird, überaus bereit war, in das nationalistische
Fahrwasser der kommenden großen Nation eines großen Deutschlands zu
wechseln. ]]]
Umgekehrt, indem wir vom endlichen oder menschlichen Geiste, als der
Seele, die Unsterblichkeit aussagen: so leuchtet von selbst ein, dass wir
ihr damit ewige Dauer gewähren und an der Natur Gottes Theil nehmen
lassen. So vertauscht in diesen Ausdrücken jede Substanz ihre
Bestimmung mit der der andern und macht sich selbst zum Prädikat
dieses ihr entgegengesetzten Wesens. [Dies nun die Vertauschung, die
anfangs, bei der Prädikatisierung schon (mit)gemeint war: Ist die
Endlichkeit des Menschen teilhabend an der Unendlichkeit Gottes, so ist
auch diese Unendlichkeit teilhabend an der Endlichkeit des Menschen.
Mensch ist (wird) Gott, und Gott ist (wird)Mensch. Es versteht sich, daß
dieser Prozessaustausch eine Identität voraussetzt, ohne daß diese im
Endlichen vollkommen erscheinen könnte.
Aber dieser These widersprach ein bestimmter Zweig der speculativen
Philosophie, jener nämlich, der im speculativen Denken dieser Prozesse,
mithin im Begreifen der Begriffe dieser Prozesse, die sich bereits im
Endlichen realisierende Identität, die Gottwerdung des Menschen, und die
Menschwerdung des Gottes, erblickte. Ohne Zweifel unter der
Voraussetzung, daß Denken das substantielle Prädikat des Wesens Mensch
sei. Diese „Intellektualisierung“ des religiösen Verhältnisses ließ sich
allerdings nicht oder kaum popularisieren.
Teilnahme an ewiger Dauer und der Natur Gottes, weil wir samt und
sonders unsterblich sind: wir nämlich als Geist und Seele. In der Tat gilt:
wenn Geist Geist ist, dann ist er nicht von dieser (evolutionär erkannten)
Welt der Natur(en). Also ist auch der Mensch, wenigstens soweit er Geist
und nicht Natur ist oder wird, daran teilhaftig. Im Ausdruck
„Unsterblichkeit“ sei die Vertauschung oder Identität von absolutem und
endlichem Geist ausgedrückt. Also als These propagiert, die einzuholen
Aufgabe der spekulativen Reflexion sein muß.
Kurz: die Hypothesen der spekulativen Philosophie sind Identitätssätze,
und deren Verifikation erfolgt (nicht durch Versuch und Beobachtung wie
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in den empirischen Wissenschaften) durch auseinanderlegende Urteile und
Schlüsse. Unnötig zu erklären, daß die Ebene, auf der diese Hypothesen
formuliert werden, für die empirischen Wissenschaften nicht existent sind.
Das Micheletsche „so leuchtet von selbst ein“, ist natürlich nur Teil der
Hypothese, noch nicht ein durch Reflexion, noch nicht durch
Vernunftreflexion erfolgter Beweis der Wahrheit der These. Bei allem, was
scheinbar „von selbst einleuchtet“, bleibt stets noch zu klären, was und
wie eingeleuchtet wird. Selbstevidenz ist eine Angelegenheit und günstige
Gelegenheit der empirischen, nicht der spekulativen Wissenschaft.
Evidenzen des Denkens, können nur solche des Denkens sein. Michelet
appelliert natürlich an diese, wenn er meint, nicht sterblich sein, beinhalte
bereits analytisch das Unsterblichsein. Aber das Selbst dieses „Von-selbstEinleuchtens“ ist kein anschauendes.
Noch bliebe zu klären, wie „ewige Dauer“ sinnvoll verstanden werden soll,
da sie doch Gott nicht vindiziert werden kann, wenn dieser die Zeit nicht
als Attribut seines Wesens haben kann. Andererseits muß er, wenn Wille
und Handeln, auch unter vernünftigen Auspizien, in der Zeit für die Welt
handeln, schon der Erschaffungsakt setzt dies voraus: es muß Zeit
geschaffen worden sein, sie muß angefangen haben. Hätte sie nicht
angefangen, wäre die ganze Relation anders zu begreifen.]
Durch diesen Tausch wird jede der aufgeworfenen Fragen das Widerspiel
der andern. Nach der Persönlichkeit Gottes fragen, heißt: untersuchen,
wie denn das Göttliche dazu komme, sich zu verendlichen, damit aber
auch erst sich zu offenbaren und zu verwirklichen. [Es ist die Frage nach
dem Übergang und der Vermittlung beider Substanzen ineinander. In der
speculativen Fassung der christlichen Religion ist das Denken (absolute
Erkennen) dieser Vermittlung bereits der reale Übergang selbst. Dies ist
natürlich fragwürdig, weil ein exakt denkender Speculationist zugleich ein
unfrommer Christ sein kann oder könnte.
Außerdem folgt daraus, daß nur die denkende Seele, oder genauer: das
Denken der Seele Anspruch auf Unsterblichkeit hat, auf jene, die zugleich
die Persönlichkeit des Gottes, dessen universales Denken und Schaffen ist.
Aber Gott schafft nicht durch Denken allein, sondern durch Handeln und
als Wirklichkeit.
Gott wäre demnach nur durch sein Offenbaren Gott; nur sich
verendlichend wäre seine Unendlichkeit real, Realität auch für ihn. Aber
ein „für ihn“ ist in dieser Relation gar nicht mehr nötig, gar nicht mehr
möglich. Dann aber kann Gott nur Gott sein, wenn eine endliche Welt, die
ihn erfaßt, existiert. Also wäre vor dem Erscheinen des Menschen Gott
nicht gewesen, obwohl doch kein Erscheinen von Menschen durch diese
selbst erfolgen konnte. Eine Aporie des spekulativen Denkens, das sich zu
35

Michelets Tagen noch nicht mit den Konsequenzen des evolutionären
Weltbildes auseinandersetzen mußte.]
Die Unsterblichkeit der Seele behaupten, bedeutet nichts anderes als den
Menschen in das unvergängliche Geisterreich Gottes aufnehmen. Und es
fragt sich, ob dieses Sich-Entgegenkommen und Sich-auseinanderErzeugen beider Probleme denn in der Tat ein schädlicher Widerspruch
oder nicht vielmehr etwa gar der Hauptzweck unserer ganzen
Untersuchung sei. In der Tat müssen wir dies Letztere bejahen. [Es ist
kein Widerspruch, wenn die beiden Substanzen bereits zu einer
Intellektualität gereinigt wurden, die eine Vereinigung und ein Sichauseinander-Erzeugen ermöglicht. - Die Grundfrage lautet daher: ist das
Denken das Sein (des Menschen, des Gottes); oder ist das Denken nicht
das Wesen, nicht allein das unsterbliche Wesen des Menschen und des
Gottes?
Der Verdacht einer Formalisierung erhebt sich, wenn man sieht, wie rasch
Michelet zu seiner Sache kommen kann. Andererseits ist der Begriff der
Sache nur der Begriff der Sache, das Prinzip der Realität muß und soll
noch nicht die ganze Realität sein.]
Eine Hauptfrage ist natürlich, inwiefern Michelet hier eine Universalreligion
durch Vernunft als Grund und Inhalt von Geist behauptet. Als Pendant zu
Kants Weltbürgertum wird hier ein Geisterreich Gottes behauptet, an dem
jeder Mensch schon als Mensch, freilich als Geist und Seele definiert und
im Modus von Unsterblichkeit erkannt, teilnähme. In offener oder
verdeckter Konkurrenz zur Gemeinde der Kirche, aber auch zu den
Religionen aktueller Menschheit.
Die vernunftreligiöse Menschheitsgemeinde werde eines Tages die
religionsreligiöse Gemeindevielfalt der nur sogenannten Weltreligionen
ablösen. Mit der politischen Vereinigung der Menschheit zu einer einzigen
könnte oder sollte auch deren Religion eine einzige sein, politische und
religiöse Vereinigung gehören zusammen. Michelet wird, in den Spuren
Hegels, so darf vermutet werden, die These vertreten, daß das
Christentum die vollendetste Vorstufe einer spekulativen Vernunftreligion
ist, mit welchen Konsequenzen? ]

Wir werfen also beide Fragen aus dem Grunde verbunden auf, weil jede
nur die der andern entgegengesetzte Hälfte eines und desselbigen Ganzen
ist, die dabei doch zugleich untrennbar mit der andern verknüpft ist, und
nicht
ohne
sie
entschieden
werden
kann.
[Trotz
des
Formalisierungsvorwurfes kann dieser Satz nicht falsch sein; wenn auch
das „nur“ problematisch sein könnte. Schon der Gedanke der
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Verknüpftheit legt doch den Gegengedanken einer Unverknüpftheit
zugleich fest und frei; das Böse ist das mit dem Guten Gottes
Unverknüpfte, und das Übergute Gottes ist das mit dem Vernunftwesen
Mensch (noch) nicht Verknüpfte, - könnte man versuchsweise
argumentieren.
Michelet bemüht Platons Kugelgleichnis auf höchster Ebene: Gott und
Mensch sind eine Kugel, die aber in der Realität als getrennte und
gesonderte Hälften erscheinen. Ein ziemlich schiefer Vergleich, weil die
hier vorausgesetzte Gleichheit zweier Halbkugeln unterstellt, daß die
Endlichkeit des Menschen insgeheim mit der Unendlichkeit des Gottes
gleich sein oder werden könnte. Dagegen erhebt schon die Sterblichkeit
(in der behaupteten Unsterblichkeit) des Menschen Einspruch.]
Wie könnten wir ausmachen, auf welche Weise Gott die menschliche Natur
annehmen könne, wenn wir nicht in dieser die Momente aufwiesen,
wodurch sie fähig wäre, der göttlichen entgegengehoben zu werden?
[Diese Weisen sind nach speculativer Philosophie „speculative“, also
Weisen des Begreifens und Begreifenkönnens; - die Weisheit der
Speculation begreift den Inhalt der göttlichen (christlichen) Offenbarung.
Der sich und seinen Glauben begreifende Christ wäre dann der
„entgegengehobene“; die Einwände gegen diese speculative Position
liegen auf der Hand, sie wurden vorhin bereits angedeutet.
In den Religionen erfolgt diese Annahme, ebenso die Möglichkeit
derselben, durch eine Offenbarung; also durch mehrere Offenbarungen,
die einander zwar nicht direkt, doch wohl in der Sache widersprechen,
etwa die jüdische, christliche und moslemische. Als Volk, als Mensch, als
Wort, lautet die kurzgefaßte Antwort. Und jede versteht sich als eine
voraussetzungslos
letzte
bzw.
erste
Antwort,
die
keiner
Vernunftbegründung bedarf. Dem widerspricht der Philosoph delikat, weil
er „glaubt“, über Begriffe zu verfügen, die noch hinter die
Offenbarungsinhalte zurückgehen. Über den Begriff von Gott und Mensch,
deren „Vehikel“ zunächst die von Persönlichkeit und Unsterblichkeit sind,
letztlich aber ein Begriff von Geist, der sich primär mit dem der Vernunft
verbunden hat.]
Wenn Gott zum Menschen herabsteigt, so kommt damit der Mensch an
Gott heran. Es ist also hier der Ort, mit Berücksichtigung der nötigen
Veränderungen, die Worte Schillers zum Beleg unseres Satzes
anzuführen: [Gott und Mensch als zwei Hälften eines Ganzen: würde das
Laterankonzil nicht erfreuen und könnte doch nicht gänzlich von der
Orthodoxie zurückgewiesen werden.]
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Als die Götter menschlicher noch waren
waren Menschen göttlicher.
[Diese antikisierende Reminiszenz hilft hier kaum weiter; denn die Götter
der Griechen wurden unter dem Bilde besonderer Menschlichkeit „als
Menschen“
vorgestellt,
somit
als
Vielheit
von
Göttern.
Die
„Berücksichtigung der nötigen Veränderungen“ ist eine ums Ganze: die
christliche
Religion
kann
die
antiken
Relationen
nicht
mehr
berücksichtigen.]
Deshalb hat auch stets eine Behauptung notwendig die andere nach sich
gezogen; und sobald man das Unvergängliche persönlich gemacht hatte,
wollte man natürlich auch das Persönliche unvergänglich machen. [Aber
unter welchen Voraussetzungen welcher Inhalte von „Unvergänglichkeit“
und „Persönlichkeit“?]
Schmelzen wir nun jene Hälften, wie wir wegen ihrer Untrennbarkeit
müssen, in das angedeutete Ganze zusammen: so fragt sich, was dieses
Ganze sei, das sich uns hier von selbst und wie unwillkürlich aus der
Aufstellung dieser beiden Fragen darbietet. [Es fragt sich, ob diese
Unwillkürlichkeit eine lediglich konstruierte sein könnte. Das Ganze, das
Michelet voraussetzt, ist bereits so gedacht, daß es die beiden Teile als
gleiche und gleichberechtigte Teile enthalten muß. Wieder wird der Sinn
von „absoluter Identität“ angefragt.
Das vorerst nur angedeutete Ganze werde am Ende seiner Ausführungen
ausgedeutet sein, - Michelets unmittelbare These. Aber dieses Ganze,
soeben noch als „Herabsteigen“ und „Erhebung“ bestimmt, scheint durch
eine ontologische Logik nur partikular erfaßbar, weil es nicht um ein Sein
Gottes und des Menschen allein geht, sondern um beider Wirken und
Geschichte. Kurz: je mehr die ontologische Logik behaupten muß, eine
innertrinitarische Theologie sein zu können, um so mehr muß sie den
antiontologischen, nämlich geschichtlich bewegten Seinsgrund mit
herausarbeiten. Tut sie dies nicht, verfällt sie dem Vorwurf, nichts als
rationalisierende Dogmatik eines vernunftreduktiven Denkens zu sein.]
Es ist nichts Geringeres als die Grundwahrheit des Christentums, als die
Angel, um welche sich seit beinah zweitausend Jahren die Geschichte der
Menschheit und ihres geistigen Selbstbewusstseins dreht. Das ist aber die
Einheit der göttlichen und menschlichen Natur, welche also, von Seiten
Gottes angesehen, seine Menschwerdung, von Seiten des Menschen, seine
geistige Wiedergeburt oder ein höheres ewiges Leben ist, das er in Gottes
Schoße führt. [Man könnte erweitert formulieren: nicht erst seit
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zweitausend Jahren dreht sich die Geschichte der Menschheit um diesen
Angelpunkt, und nicht erst seit dem Christentum, obgleich dieses (wie
andere Religionen auch) behauptet, der Angelpunkt aller Angelpunkte zu
sein.
Eine interessante Metapher: Angelpunkt. Denn die Geschichte als
Geschichte dreht sich gemeinhin rein gar nicht, sondern sie schreitet fort in eine unregierbare und unerkennbare Zukunft hinein; nun aber soll es
inmitten dieses finalen oder „offenen“ Fortschreitens zugleich einen sich
drehenden Drehpunkt, die Achse einer Angel geben, gleichsam den
Angelpunkt einer ewigen Schaukel, auf deren einem Ende die Menschheit,
auf dem anderen die Gottheit residiert.
Doch wissen wir: verbindlich einzusehen, welche Religion dem letzten und
ersten und somit ewigen Angelpunkt am nächsten ist, (nach speculativer
Philosophie ist es die christliche Religion als „absolute“)von diesem
(erkennenden) Angelpunkt ist die aktuelle Menschheit noch ferne. Und es
ist überdies die moderne Menschheit - als aufgeklärte und atheistische die zum erstenmal versucht, ganz ohne einen absoluten Angelpunkt durch
die Geschichte fortzukommen. Ob dies mehr als eine Episode war und ist,
muß sich erst noch zeigen.
Dazu kommt die Menschwerdung der (tierischen und sonstigen) Natur, die
unabdingbarer Teil jeder künftigen Theologie und Anthropologie sein muß.
Denn vor Darwin war das Problem der Abstammung des Menschen nicht
vorhanden, jedenfalls nicht als philosophisches Thema, - von Ausnahmen
abgesehen. Bei Leibniz verflüssigt sich die Abstammungsfrage, weil seine
unendlich gradualen Stufen der Monaden den Unterschied von Tier und
Mensch, von Natur und Geist immer schon aufgehoben haben. Eine
Konsequenz seiner nur scheinbar erfolgreichen Überwindung von
Descartes Trennung von Geist und Materie.
Wie es sich damit bei Hegel und Michelet verhält, ist nicht leicht zu sagen;
jedenfalls konnte darüber in der Schule kein Konsens bestehen, weil vom
Meister keine eindeutige Lehre ausgeteilt worden war. Eher tendierte man
zur Annahme, es sei möglich, daß die Menschheit – „irgendwo“ – immer
schon existiert habe. Dann aber auch die Welt immer schon irgendwie,
und dies mußte als Aporie auffällig werden, wenn man mit Aristoteles das
Problem einer real existierenden Welt erörterte.
Man kann das philosophisch-theologische Problem wohl auch in dieser
Weise sehen: die Religionen, die christliche zuletzt und vollendet, hätten
den alles entscheidenden „Angelpunkt“ entdeckt und offenbart:
Gemeinschaft oder gar Einheit zwischen Gott und Mensch. Daher
Menschwerdung von Seiten Gottes, Gottwerdung von Seiten des
Menschen. Aber für die Philosophie ist dies sozusagen noch nicht genug,
denn sie muß sogleich die Ermöglichungsfrage stellen, - wie es denn
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möglich sei, daß solches Zusammenführen Zusammengehöriger erfolgen
könne.
In den Religionen wird dafür letztlich der Wille und die Offenbarungsmacht
Gottes verantwortlich gemacht; in der spekulativen Philosophie muß die
Vernunft Gottes – und des anteilhabenden Menschen – dafür gerade
stehen,- als letzter Grund angegeben und nachgewiesen werden. Dann
aber – dies die immanente Behauptung – basiert die Religion auf
Vernunft, das religiöse Herab- und Heruntersteigen auf einem tieferen
Vernunftsteigen. Doch da dieses nicht als „Steigen“, nicht als wirkliche,
gar geschichtliche Bewegung, auch nicht als Heilsbewegung gefaßt werden
kann (in der Philosophie), muß es als seiende Identität, als ontologische
Theologie, als dialektische Religion der Vernunft gefaßt werden. Und eben
diese Lehre ist dann der Gefahr einer pantheistischen oder sonstwie
reduktionistischen Gottesidee ausgesetzt.]
So fielen also unsere zwei philosophisch gefassten Fragen mit jenen zwei
christlichen Dogmen zusammen; denn weder die Persönlichkeit Gottes,
noch die Unsterblichkeit der Seele kommen in diesen Ausdrücken als
Glaubensartikel im Symbolum der Apostel vor. [Sie „fielen“ bedeutet:
wenn die bisherige Argumentation stichhaltig war. Michelet geht nicht auf
die Frage der Trinität ein; in welcher Weise „ewiges Leben“ durch
„unsterbliches Leben“ ersetzbar wäre, wird in der Tradition kontrovers
diskutiert, - auch vor dem Unterschied von antiker und jüdisch-christlicher
Religion. Die Persönlichkeit Gottes wird vom Judentum vorausgesetzt: der
Erhabene kann die Persönlichkeit nicht außer sich haben. Das ewige Leben
empfangen die Auserwählten, eine eschatologische Kategorie.
Michelet muß - als Philosoph christlicher Inhalte - versuchen, das
„Zusammenfallen“ der Ausdrücke und der Dogmen zu ermöglichen: wie
gesagt: durch jene Intellektualisierung, die im Denken des Seins (von
Gott und Mensch) liegt. Nur die Ausführung der Gedanken Michelets kann
zeigen, ob dies stichhaltig ist.
Daß aber die Wortbedeutungen sich nicht in absoluter Identität durch die
Geschichte - weder der Religion noch der Menschheit - durchhalten, sollte
sich verstehen; eben weil der Geist nicht identisch bleibt, sosehr er im
Angelpunkt doch identisch zu bleiben scheint; ein vergänglicher Schein
auch dies, der jeder Religion - besonders jenen, die auf Heiligen Texten,
die ein Urschaukeln für immer festzuschreiben scheinen - grausam zu
schaffen macht. Die Fixierung (einmal und für immer) festgeschriebener
Schriftbedeutungen führt zu Infantilität und Sektenbildung, die Auflösung
der Bedeutungen in stets neue und andere führt zum Furor des
hermeneutischen Verschwindens: Religion und dessen Angel und Schaukel
wird zu einer vergänglichen Schaukelgeschichte.
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Man könnte noch eine dritte Variante erwägen: der Inhalt bleibe durch die
Zeiten identisch, jedenfalls in jeder Religion der ihre – von Gott und
Mensch und ihrer Begegnung und Zusammenkunft; aber die Ausdrücke,
die davon berichten, die darüber lehren, die daraus theologischdogmatische Sätze bilden lassen, verändern sich von Epoche zu Epoche, wiederum in jeder Religion, freilich in der einen mehr als der anderen. Am
wenigsten wohl in der islamischen, erklärbar durch die rigide
Wortgebundenheit ihrer Offenbarung.
Und Michelets Anspruch ist kein anderer als dieser: in neuen Ausdrücken
und deren Logiken die ewig identischen Inhalte neu sprechen zu lassen.
Doch dürfte dies seiner Intention zugleich auch nicht entsprechen, weil
dieser
Epochenperspektivismus die
Geschichte
(des Erkennens)
vergleichgültigen würde. Wir hätten ein Karussell vor uns oder darin Platz
genommen, und wir würden ein Kaleidoskop erfüllen, weiter nichts. Die
Wahrheit und Freiheit wäre zu Anfang schon vollkommen präsent
gewesen, „einmal für allemal“, und das Nachfolgende wäre kaum mehr als
eine überflüssig-eitle Fußnotenbemühung versponnener Wissenschaften.]
In der Lehre der Menschwerdung liegt allein die Persönlichkeit Gottes; und
die Lehre vom ewigen Leben fällt unmittelbar mit der Unsterblichkeit der
Seele zusammen. [Dies kann dann wie folgt gelesen und verstanden
werden: erst der menschgewordene Gott ist der persönliche: der
trinitarische hat sich als der persönliche offenbart; und weil dies das ewige
Zusammenleben Gottes mit den Seinen ist, ist darin zugleich die
Unsterblichkeit im Grunde der Menschenseele, deren Identität mit dem
Gottesgeist, offenbart und lebbar. Die Dürrheit dieser Worte ist ein Reflex
jener Intellektualisierung, die Michelet mit dem Leben der Dogmen
vornimmt. Er muß sie wie Begriffe begreifen.
[[Keine Frage, daß sich Michelet auf einige Mystiker des Christentums und
der christlichen Theologie und Philosophie berufen könnte, wenn er dieses
unmittelbare Zusammenfallen von Menschwerdung und Persönlichkeit
einerseits, von ewigem Leben und Unsterblichkeit andererseits behauptet.
Denn die Seelengeburt des Meister Eckehart meinte nichts anderes als
dies: daß Gott im Mensch erst noch geboren werden müsse; und dagegen
erschien die Gebärung des Gottmenschen durch eine Jungfrau bereits als
lediglich allegorische Wortauslegung. Mensch, werde persönlich Gott,
werde Gott, - aber persönlich, denn Gott will in Dir Person und
Persönlichkeit werden. Manche seiner Thesen wurden dabei nicht zufällig
als häretisch verurteilt; Eckehart hatte aus dem Wollen Gottes ein Müssen
gemacht, wie auch die Vernunft wohl machen muß, wenn sie ihre
Ontologie des Wesens Gottes und seiner Menschen ernsthaft vertritt.
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Mit anderen Worten: „unmittelbar zusammenfallen“ ist nicht so harmlos
wie es klingt, weil es das Gegenteil von Unmittelbarkeit ist. Es ist die
These, daß nun – in den neuen Ausdrücken und deren vernunfthaften
Begriffen - begreifbar und begriffen sei, wovon die Religion vordem nur in
Kategorien eines dunklen Vorstellens ein Glauben und Ahnen hatte. Nun
sei begriffen, was die Offenbarung offenbaren wollte und sollte.]
Wir sehen hiermit, dass die aufgeworfenen Fragen, in der Fassung
wenigstens, unter welcher ich sie bisher eingeführt habe, durchaus eines
jeden religiösen Interesses ermangeln. [Resultat der Intellektualisierung;
eine reine Vernunftreligion, die mit den Begriffen absoluter und endlicher
Geist hantiert, hätte es nicht nötig, christliche Inhalte als Beleganker und
Angelpunkte anzuführen.
Aber dieser Satz könnte auch schlicht falsch überliefert bzw.
abgeschrieben sein: denn wie sollten die aufgeworfenen Fragen in der
Micheletschen Fassung ohne religiöses Interesse sein können?]
Sie gehören der veralteten Terminologie vormaliger Metaphysik an; und
wenn in der Philosophie Ausdruck und Gedanke in notwendiger Beziehung
stehen, so ergibt sich schon hieraus, dass mit veränderter Terminologie
auch eine Modifikation des Gedankens eintreten muß. [In der Tat: die
neue Metaphysik hat ihre neue Terminologie; aber worin liegt nun das
Novum der neuen Vermittlung alias Mensch- und Gottwerdung?
Durch eine Veränderung im Geist (der sich geschichtlich bewegt), wird
auch die Sprache, der sich seine – veränderten - Erkenntnisse bedienen,
verändert. Der Gedanke drückt sich anders aus, weil er, anders geworden,
anders denkt. Offensichtlich weil der vorherige Gedanke unbefriedigend
war, wenigstens in Teilen unvollendet; die Frage nach den Gründen des
Veränderns stellt sich unwillkürlich.]
Ohnehin, vom dogmatischen Standpunkt aus, geben diese Ausdrücke
vielfachen Anstoß; und nachdem wir das Ungenügende derselben werden
erwiesen haben, müssen wir dann den Ausdruck auffinden, den wir an die
Stelle der abzuschaffenden Terminologie zu setzen gedenken. [Urgiert
einen Fortschritt in der (Selbst)Erkenntnis Gottes; aber auch in der
Sprache dieser Erkenntnis.
Es ist klar, daß sich Michelet daher zuerst mit den Aussagen, Ausdrücken
und
Denkweisen
des
„dogmatischen
Standpunktes“
wird
auseinandersetzen müssen, um a) deren „Ungenügendes“ zu zeigen und
sie b) durch das Genügende einer neuen Terminologie als Ausdruck einer
neuen – spekulativen – Theologie zu ersetzen.]
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Was zunächst den Begriff der Persönlichkeit Gottes betrifft, so
widerspricht er sogleich jeder gesunden Dogmatik, die nicht um das tiefste
Mysterium des Christentums, um den heiligsten Schatz des menschlichen
Wissens, leichtsinnig, kopfschüttelnd oder gar spottend herumzukommen
sucht; ich meine die Dreieinigkeit. [Michelet nähert sich der Trinität. Das
Christentum verfügte seit jeher über einen nicht-endlichen Personbegriff.
Unsere Gegenwart ist dadurch gekennzeichnet, daß sie um die
Dreieinigkeit einen Bogen macht, weil das Denken unserer Zeit so
geschwächt
ist,
daß
es
die
dialektischen
Implikationen
des
Dreieinigkeitsbegriffes nicht mehr bewältigen kann.
Daher ist unsere Dogmatik krank, und Michelet muß sie darauf
aufmerksam machen. Einem lediglich „erweiterten“ Persönlichkeitsbegriff,
der vom Menschen auf Gott übertragen wird, widerspricht der dreieinige
Persönlichkeitsbegriff, und daher muß Michelet vor allem danach trachten,
das Missverständnis zu beseitigen, daß auch sein Persönlichkeitsbegriff
nach diesem Muster gebaut sei.
Michelet scheint somit den Vorwurf zu erheben, das Christentum hätte
sein Mysterium, die Trinität, verraten. Man habe sie nicht begriffen und
sogar verspottet, weil eine dreieinige Person, eine Person aus drei
Personen gar nicht denkbar sei. Aber Michelet scheint eine Restitution
eben dieses „Gedankens“ zu behaupten, und insofern scheint er
unwillkürlich zu behaupten: er setze die wahre Dogmatik fort, indem er sie
tiefer als bisher begründe.]
Es kommt in diesem Dogma zwar ausdrücklich der Begriff der
Persönlichkeit vor, aber nicht so, dass Gott zu Einer Person gemacht
würde, was man doch unter jenem metaphysischen Satze versteht;
sondern es wird Gott eine Mehrheit von Personen zugeschrieben. [Doch
wird eben dadurch der Satz von und über die Dreieinigkeit in den Augen
der Moderne zu einem Satz, der einer Über-Metaphysik anzugehören
scheint. Die Moderne denkt natürlich an so etwas wie eine multiple
Persönlichkeit, aber wie dies mit Gott verbindbar sein soll, bleibt die
Frage.
Der metaphysische Satz: Gott ist Persönlichkeit enthält nichts von
Dreieinigkeit; umgekehrt enthält die Dreieinigkeit zwar auch den Begriff
der Persönlichkeit, doch nicht im Sinn „einer“ Persönlichkeit, so Michelets
Behauptung. Doch ist eben das Mysterium (Geheimnis) der alten
Dogmatik darin gelegen, daß Gott Eine Person sei, aber als dreifaltige. Wie
freilich dies zu denken sei, ist über verbale Formeln usf. nicht
hinausgekommen. Es scheint auch schizophren und unvernünftig zu sein,
jemandem den Status Einer Person zuzusprechen, um ihr im gleichen
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Augenblick und in derselben (Rück)Beziehung den Status von drei
Personen zuzusprechen.]
Diese schroffe Ausschließlichkeit, welche in der Persönlichkeit enthalten
ist, wird damit flüssig gemacht, und die Schranke aufgehoben, indem die
Einheit des göttlichen Wesens als die Idealität und somit Verschmelzung
mehrerer, und näher dreier Personen behauptet wird. [Die Person muß
eine und diese sein; insofern ist sie ausschließend, weil nur durch dieses
Ausschließen mit sich identisch, die Identität einer auch numerischen
Identität. So aber hätte Gott alle Personen (Menschen) außer sich; er
wäre der alle ausschließende Gott. Starre Opposition von Diesseits und
Jenseits, von Gott und Menschheit.
Wenn nun aber drei Personen in einer sind, fragt sich jeder Mensch
notwendigerweise, da er die Identität von Ich sozusagen am eigenen
Leibe erfährt, wie „dies gehen soll“, daß eine Person aus dreien bestehe. Doch könnte man auch umgekehrt fragen: ist diese menschliche IchPerson nichts als diese numerische Identität?
Woher diese (solipsistische) Annahme? Sollte sie nicht haltbar sein,
sondern durch sich selbst in jene Dreieinigkeit sich hinein verflüssigen,
dann hätten wir von der Seite des Menschen her jene Auflösung des
abstrakt identischen Identitätsprinzips, das der Personvorstellung
gewöhnlich zugrunde liegt.
Michelet scheint nun die Trinität zu befürworten; sie vertrete insgeheim
einen „flüssigen“ Begriff der Persönlichkeit, den auch die spekulative
Vernunft vertrete, wenn sie über eine mögliche Persönlichkeit Gottes und
zugleich die Unsterblichkeit der menschlichen Seele nachforsche. Dennoch
bleibt die Frage, was unter „Verschmelzung“ überhaupt zu denken ist. Wie
können Personen zu einer verschmelzen? Wir nennen die Liebe eine solche
Verschmelzung, und in diesem Sinne hat man zB. von der Eheperson einer
Ehe gesprochen. In dieser bleiben zwei Partner Personen für sich; zugleich
aber auch nicht, weil sie in der Eheperson verschmolzen sind.]
Gott ist also hiernach nicht mehr ein einzelnes Du, welchem ein anderes
ebenso einzelnes Du entgegenstände; er ist ein Wir, in welchem die
atomistische Personalität zerbrochen worden ist. [Eine Persönlichkeit, die
nicht sich durch andere definierte, wäre nicht als Persönlichkeit möglich.
Der Geist ist niemals sein Atom, ist nicht als Atom, nicht als identische
Identität möglich. Die Vorstellung eines nur einzelnen Ichs, das somit kein
Du wäre, ist irreal.
Die numerische Identität (als Prinzip der atomistischen Personalität) ist
eine Abstraktion, ein moderner Denkfehler. Das solipsistische Ich ist eine
44

Fiktion des solipsistisch sein wollenden Ichs. Geist ist nur als sich auf sich
beziehender Geist.
Ein radikal einzelnes Du muß ein anderes ebenso einzelnes Du opponiert
haben; aber beide sind dann auch nur ein einzelnes Wir. Die wirkliche
atomistische Personalität wäre aber das reine Ich, das sich solipsistisch
auf sich bezieht. Dieses Ich wäre sich das Einzige und einzeln Einzige,Max Stirners Fehldeutung des Begriffes.
Wenn aber zB. ein einzelner Mensch zu seinem Gott als einem göttlichen
Du spricht, dann liegt schon darin, daß Gott kein Einzel-Du sein kann, weil
er unendlich vielen menschlichen Du’s gegenübersteht. Das Ganze dieser
Beziehungen ist natürlich auch ein Wir, wenn auch ein disparates, weil
schon die Religionsformen, unter denen dieses Wir kommuniziert wird,
verschiedene sind. So verschieden, daß ungewiß ist, ob es derselbe Gott
ist, mit dem kommuniziert wird. Eine Frage, die auch innerhalb der
monotheistischen Religionen immer wieder aufblitzt.]
Die Lehre von der Dreieinigkeit widerspricht also geradezu dem Satze von
der Persönlichkeit Gottes, wie er gemeinhin verstanden wird. [Und die
Aufgabe Michelets kann nur sein, dieses gemeinhinnige Verständnis von
„Persönlichkeit Gottes“ soweit aufzulösen und zu „dekonstruieren“, daß es
fähig wird, mit dem speculativen (nicht bloß vorstellungshaften)
Verständnis der Trinität kompatibel zu werden, - letztlich: identisch zu
werden, - mit den Anspruch, die begriffene Trinität aussprechen zu
können.
Gemeinhin werde die Persönlichkeit Gottes als die eines einzelnen Du
(Ichs) verstanden; und diesem Verständnis widersprach bereits die
(alte)Lehre von der Dreieinigkeit. Noch mehr muß ihr daher die neue
widersprechen, weil sie einen „Abfall“ in das gewöhnliche Du nicht mehr
zuzulassen scheint. Der Eindruck drängt sich auf, Michelet möchte auf die
Gründung einer neuen – spekulativ vertieften - christlichen Gemeinde
hinaus, in der die wahre Persönlichkeit Gottes als eigentliche
Unsterblichkeit der Gemeindemenschen gelebt wird.]
Wenn die Persönlichkeit Gottes von theologischer Seite her angefochten
werden kann, so erleidet der Ausdruck ‚Unsterblichkeit der Seele’ einen
aus einem viel allgemeineren Gesichtspunkte herrührenden Angriff.
Unsterblichkeit ist nämlich ein bloß negativer Ausdruck; er bejaht nicht
diese oder jene Qualität von der Seele, sondern negiert nur eine dem
Menschen sonst zukommende und unbezweifelt beigelegte Qualität. [Das
Spiel der Negationen in unserer Sprache: es bestimmt wohl die Sachen
weiter und näher, aber unbestimmt wie. Dies wird hier zum Verhängnis
eines Wortes, das entweder einen ungeheuren oder gänzlich nichtigen
45

Anspruch formuliert: Un-Sterblichkeit qua Nichtsterblichkeit. Und
„allgemeiner“ ist der Angriff gegen diesen Begriff, weil schon das lumen
naturale erkennt, daß der einzelne Mensch stirbt. Doch ist die These, daß
er zwar leiblich, nicht aber seine Seele stirbt, vor wie nach ubiquitär.
Da jedoch nicht geklärt wird, im gewöhnlichen Vorstellen und Denken, was
Seele sein soll, ist auch die Negation ihrer behaupteten Sterblichkeit
problematisch. Gewöhnlich ist die Seele das diffuse Innere des Menschen,
irgendwie mit Geist identisch oder auch nicht. Während der Geist
nichtindividuell gedacht werden kann, einzig in der Trinität als dreieiniger
„individualisiert“ werden kann, existiert die Seele des Menschen in
individuellen Menschen als zugleich individuelle Seele. Und dabei bleiben
die Artunterschiede (Rassen, Sprachen, Kulturen, Geschlechter, Kinder,
Erwachsene, Greise usf) unberücksichtigt.]
Daß der Mensch stirbt, lehrt die allgemeine Erfahrung; und in der
Endlichkeit des einzelnen Organismus liegt auch die Notwendigkeit seiner
Auflösung. [Man könnte einwenden, diese „allgemeine Erfahrung“ sei nur
die unserer Kultur und Weltepoche. Für ferne archaische Zeiten könnten
ganz andere „allgemeine Erfahrungen“ gegolten haben, die auch das
empirische Erscheinen des natürlichen Sterbens anders erfuhren.
Noch für den altägyptischen Menschen lebt der Pharao, als Sohn Gottes,
nicht nur weiter, für den archaischen und mythischen Menschen lebt der
Regent, der Sohn Gottes nicht nur ewig, er wurde in der Regel auch gar
nicht erst geboren, weil er lediglich im Diesseits seiner Ewigkeit
erschienen ist.
Dagegen war auch die Auflösung des Organismus, seine Bestattung, sei es
durch Erde oder Feuer, kein Einwand, weil jene Ewigkeit und
Unsterblichkeit in einer Dimension von „Welt“ sich zutrug, für die es
garantierte Örter und Riten gab, - etwa im Inneren von Pyramiden. Der
mumifizierte Gottesleib ist ein Realität verbürgendes Verweis-Symbol
seiner unsterblichen Lebendigkeit.
„Der Mensch“ als dieser einzelne stirbt, dies lehrt allgemeine Erfahrung,
die einen Induktionsschluß erlaubt, der stimmig bleibt, wenn nicht eines
Tages ein Mensch, der vor Jahrtausenden lebte, irgendwo überlebt haben
sollte und uns somit durch eine einzelne Erfahrung eines Besseren,
Wahreren usf. belehrte. Freilich wäre damit noch lange nicht bewiesen,
daß „der Mensch“ generell fähig sei, solches Schicksal eines
tausendjährigen Lebens zu erleiden, es könnte sich um die berühmte
Ausnahme handeln.
Aber abgesehen von dieser fiktiven These gilt die Notwendigkeit des
Schlusses: alle Menschen müssen sterben, unter der Prämisse, daß alle
Menschen einen Organismus haben müssen, der nicht mehr als eine
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endliche
Anzahl
von
Stoffwechselpochen
überleben
kann.
Ein
Anorganismus – ein Berg beispielsweise – ist darauf angelegt, Epochen
ganz anderer, sogar mehr als tausendjähriger Dimensionen zu überleben;
aber nur scheinhaft, weil der Ausdruck „Leben“ hier als falsche Analogie
verwendet wird. Nur weil er nicht lebt, lebt er scheinbar unsterblich. Ein
alogischer Satz, der die Analogie ihres Irrtums überführt.
Michelet deutet hier natürlich nur versteckt an, daß mit der Endlichkeit des
Organismus keine unsterbliche Unendlichkeit verbunden ist, obwohl man
eine solche, etwa bei Feuerbach, durchaus in der Theoriegeschichte findet.
Die Gattung (oder Art) Menschenleben, Menschenorganismus wird dann
unsterblich gesetzt, sie lebt schon schier endlos lange, - ähnlich und
diesmal bestimmter als ein Anorganismus. Zur Problematik dieses
„Lebens“ als eines unsterblichen, wäre viel zu sagen, insbesondere auch in
Beziehung auf die evolutionäre Erkenntnis, daß der Mensch sich vom Tier
erst absetzen mußte, um als „der Mensch“ seine Laufbahn beginnen und
entwickeln zu können.
Aber all dies betrifft nicht die Relation „der Seele“, die in jedem
Individuum eine individuelle Seele sein muß. Sofern die individuelle Seele
nur als das Regens des individuellen Organismus aufgefaßt wird, muß mit
diesem auch jene sterben, die Endlichkeit des einen bedingt die
Endlichkeit des anderen. Sofern aber die individuelle Seele als Geist und
allgemeine Seele nicht an diese Bedingungs-Relation gebunden ist oder
nicht daran gebunden sein könnte, erhebt sich die Frage nach der
Unsterblichkeit der Seele in den individuellen auf einer ganz anderen
Ebene.]
Er ist aus Anderem entsprungen, bedarf äußerer Bedingungen zu seiner
Existenz, ist so an ein ihm Fremdes gebunden, mit demselben behaftet,
und hat damit sein Anderes oder sein Ende an ihm selbst. [Eine wichtige
Definition von Endlichkeit: Etwas, das durch Anderes geworden ist und da
ist, hat an diesem Anderen seinen Anfang und sein Ende: Endlichkeit. Das
einzelne Individuum generiert aus seiner Gattung und Art; es bedarf
überdies äußerer Bedingungen zu seiner Entstehung und Erhaltung;
folglich ist es endlich, weil es anfänglich ist und umgekehrt; ebenso weil
es bedingt und bedungen ist. Nur das Unbedingte ist das Unendliche, das
Nicht-Gewordene und daher auch Nicht-Sterbende.
Es ist klar, daß jede Evolutionslehre die Position radikaler Bedingtheit und
Endlichkeit vertreten muß. Auch der Geist rangiert unter dieser Annahme
nur als Epiphänomen einer Natur, die als bedingter und bedingender
Kausalnexus verstanden wird.
Was aber ist das „Andere“, aus dem der Mensch, also dieser einzelne und
jeder einzelne Mensch, entsprungen sein soll? Michelet könnte auch nur
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das Kind-Eltern-Verhältnis meinen, obwohl man dieses gewöhnlich nicht
unter „äußere Bedingung“ und noch weniger unter ein „Fremdes“
subsumiert. Aber die Gattung war noch weniger eine äußere und fremde
Bedingung. Michelet hat sich hier – so scheint es – ungenau oder
unglücklich ausgedrückt.
Vermutlich drückt sich hier eine auch logische-ontologische Unsicherheit
aus. Denn wozu eine doppelte Begründung der Endlichkeit (Sterblichkeit)
des Menschen? Die aus der Endlichkeit seines Organismus hätte doch
genügt. Und der Organismus ist gar nicht das „Andere“ des Menschen,
sondern dessen Eigenes (Etwas). Nicht ein Fremdes, an das er gebunden,
bereitet ihm den Tod, sondern das Eigene. Hätte er einen nichtsterblichen
Körper, wäre er gegen alle Angriffe von Krankheit und Verderben
gesichert.
Eine merkwürdige Stelle, die zu belegen scheint, wie das spekulativ
logische Denken an der Realität realer Begriffe vorbeidenken kann. Es
denkt gleichsam zu viel, es unterlegt der Realität ein logisches Denken,
das von außen und als fremdes herangetragen wird.
Was nun vom Menschen als einem Ganzen ausgesagt wird, das
beschränkt die Behauptung einer Seelenunsterblichkeit dann auf eine
Seite des Menschen, seinen Leib, setzt ferner ganz unkritisch Leib und
Seele einander entgegen, ohne festzustellen, was das Verhältnis beider
zueinander sei, und geht von der Voraussetzung aus, dass in allen
Stücken das Eine das Gegenteil des Andern sei. Wie also der Leib
zusammengesetzt, die Seele einfach sei usf.: so müsse auch, da der Leib
sterblich ist, die Seele nicht sterblich sein. [Wie sollte man unter einer
endlichen Bedingungs- und Kausallogik das Verhältnis von Seele und Leib
anders als in diesen Aporien denken können? Die totale Trennung zweier
absolut Getrennter: Leib und Seele, wird aber durch das Leben selbst
widerlegt; und unausgemacht bleibt, worin die Einfachheit der Seele näher
bestimmt sein soll. Das Viele sei sterblich, das Einfache nicht, ein
Theorem, das die Ganzheit ignoriert, die jeder Mensch ist und darstellt:
Einheit von Einfachheit und Vielheit sein zu müssen und sein zu dürfen.
Nun kann aber gar nicht geleugnet werden, daß die Seele, daß der Geist im Verhältnis zum Leib und dessen Organen und Gliedern usf – und nur in
diesem Verhältnis! – ein Einfaches sein müssen, weil sie sonst nicht
organisierend und lenkend, nicht eines Ichs „Apparat“ sein könnten.
Wobei hier die Schwierigkeit auftritt, daß die Seele als Seele schon den
Körper regiert, etwa im Schlaf des Menschen, aber auch sonst bei allen
unwillkürlichen Aktionen des Organismus wie Atmen, Verdauen usf. Und
dieser innerste Punkt der Seele, der mit dem des Organismus
zusammenfällt, muß einfach sein in Relation zur materiellen Vielfalt der
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organischen Materie. Kein Teil, kein Element der Materie (Gene, Moleküle
usf) kann dies leisten, was die organisierende Zentraleinfachheit leistet.
Indes der Geist diese Einheit von Seele und Körper, also den menschlichen
Organismus regiert oder regieren soll, etwa nach Vernunftgesetzen und
Imperativen.
Die Einfachheit aber, die hier in den angegebenen Verhältnissen
zugegeben werden muß, steht noch in anderen Verhältnissen. Zuerst zu
sich selbst, denn jedenfalls der Geist muß als eine Einheit in sich gedacht
werden, beim Menschen etwa von Denken und Wollen, Intelligenz und
Handeln, von Freiheit und Willkür usf. Schon daher ist es unsinnig, von
der Einfachheit von Seele und Geist auf deren Unsterblichkeit zu schließen
oder die Gleichung aufzustellen: Einfachheit=Unsterblichkeit.]
Was aber damit die Seele in sich selbst sei, bleibt noch ganz
unausgemacht. [Die formalen Wortantworten: unausgedehnte Substanz,
sich wissendes Wissen undsofort enthalten jedenfalls keine Antwort auf
die Frage nach der Sterblichkeit und Unsterblichkeit der Seele und des
Menschen. Und ein schlechthin Einfaches lässt sich nicht denken; sogar
die Eins ist unterschieden vom Vielen und ist nur durch diese Beziehung
Eins.]
Nur so viel soll gewusst werden, dass die Seele nicht mit dem Leibe
untergeht, sondern nach der Auflösung dieses ihres Trägers auch
denselben überhaupt entbehren oder doch wenigstens mit einem andern
fertig werden kann. [In der Tat ist Einfachheit ohne nähere Angabe ein
dürftiger
Beweis
für
Nicht-Sterblichkeit.
Daher
auch
die
Paralogismenfrage. Wie einfach diese Einfachheit auch immer: da jeder
Mensch ein individueller ist, muß schon dieser Individualitätsunterschied in
die Einfachheit der Einfachheit eingehen; jedes Ich muß eine andere und
eigene Einfachheit besitzen. Wenn aber nicht, wenn der individuelle
Unterschied nur Schein sein sollte, dann wäre die Einfachheit so groß, das
in ihrem (scheinlosen und wesenhaften) Grunde alle Iche dasselbe eine
und einzige Ich wären.
Die für sich und durch sich unsterblich sein sollende Seele ist dies in zwei
Varianten: entweder als körperlos freischwebende in einem unbekannten
Reich körperloser Seelen; oder als sich in andere Körper (und sogar Tiere)
reinkarnierende Seele. Als freischwebende und für immer und ewig
verschwebende einerseits, und als in anderen Körpern wiedergeborene
andererseits. – Michelet ist auf die Auferstehung christlicher Provenienz
bisher nicht eingegangen; merkwürdig und wohl nicht zufällig. Die
Auferstehung ist sozusagen die Antwort auf die Aporien der beiden
Varianten von Unsterblichkeit. Entweder der ganze Mensch oder keiner,
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war und ist die Antwort des Christentums. Wie steht es diesbezüglich mit
Judentum und Islam?]
Die Unsterblichkeit der Seele ist also, wie Hegel sagt, keine gegenwärtige,
dem Geiste inhärierende Qualität; sie ist ein Zukünftiges, was ihm
dereinst begegnen oder vielmehr Etwas, das von ihm abgehalten werden
soll. Und von diesem Zukünftigen wird positiv nur so viel gewusst, dass es
eine unendliche Dauer sei, deren Inhalt uns aber hienieden noch
verborgen bleiben soll. So ist die Vorstellung der Unsterblichkeit aber
etwas ganz Leeres.
[Erst mit dem Tode tritt diese Unsterblichkeit ein, weil erst im Tode die
Seele ihren Träger (den Körper) loswerden kann; weil man aber vorher
noch das Leben genießen möchte, muß diese Unsterblichkeit
hinausgeschoben werden: Ein Widerspruch, versteht sich, denn die
unsterbliche Existenz (die körperlos gedachte) müsste eigentlich die
höchste und beste, jedenfalls die erstrebenswerteste sein; nun wird sie
aber doch „abgehalten“, indem der Tod nicht gesucht und nicht vollzogen
wird; folglich hat man einen Vorbehalt gegen diese - eigene - Vorstellung
von Unsterblichkeit.
Verständlich: das ganz einfache Leben soll übrig bleiben, weil die Seele
nur aufgrund einer ganz einfachen Einfachheit unsterblich sei; folglich
muß eine endlose Dauer, die zugleich in das „Un“ der Negation von Leben
eintritt, mithinzugedacht werden. Ein inhaltsloses Etwas, das ewig
existiert, bleibt übrig und zu erwarten: wozu eigentlich? - Vergleiche auch
die doppelsinnige Antwort im Neuen Testament. Gott ist kein Gott der
Toten.
Hegel bezieht sich ausschließlich auf die Zukunft als Moment von
Unsterblichkeit. Diese Einschränkung ist aber unnötig. Die Unnötigkeit
verrät sich darin, daß man von der individuellen Seele aus denkt: weil
diese in der Zeit angefangen, wird eine ewige Fortdauer in derselben Zeit
erwartet und erwünscht. Aber wenn sie – Seele als Seele – nun gar nicht
in der Zeit hätte angefangen; als Geist nämlich, der gleichfalls nicht der
Zeit unterliegt? Dennoch bleibt auch hier problematisch, worin eine
inhaltliche Unsterblichkeit liegen soll. Es müssen unsterbliche, ewige
Inhalte sein, die jeglicher Zeitlichkeit, auch der von Evolution
transzendent sind.
Für die Philosophie kommen natürlich in erster Linie die Wahrheiten der
Vernunft in Frage. Demnach ist ein Mathematiker, wenn er richtige
Rechnungen rechnet, auch das berühmte 2+2=4, in der Unsterblichkeit
eines Inhaltes, die ihn auch als Mensch durchdringt. Es ist schon jetzt,
was erst für die Zeit nach dem Tod erwartet wird.]
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Ebensowenig kann diese je als etwas Wirkliches ausgesprochen werden,
da in keinem Augenblick die unendliche Dauer vorhanden oder abgelaufen
ist. [Sie wäre eine Zeit nach der Zeit gewissermaßen; und das „nach“ wirft
diese Vorstellung von Unsterblichkeit wieder in die Endlichkeit zurück. Das
Ewige als unendliche Dauer ist das Gegenteil von realer Ewigkeit. Doch ist
diese Vorstellung von Ewigkeit - die unendliche Dauer - am schwersten
auszumerzen. Warum? Weil die wahre Ewigkeit nicht erfahren und nicht
gesucht wird.
Dennoch ist es unsinnig zu behaupten, nur endliche Inhalte könnten als
„etwas Wirkliches“ ausgesprochen werden. Für das berühmte 2+2=4 gilt
keine Dauerbegrenzung, auch kein Beginn in der Zeit, auch kein Ende in
der Zeit. Sollte dieses Universum und alles sogenannte „intelligente
Leben“ in ihm eines Tages verschwunden sein, würde die Stimmigkeit des
mathematischen Logos unverlierbar bestehen bleiben.
Daran knüpft Rosenkranz, und er ist damit nicht der erste und vermutlich
auch nicht der letzte Philosoph in der Philosophiegeschichte, die Lehre von
der Unsterblichkeit bestimmter Ideen; auch die Pflanze ist eine,
unerachtet ihrer realen Existenz. Demnach existieren die Ideen
ausgestorbener oder noch nicht in der Natur erschienener Pflanzen ewig.
Und dies meint nicht „ewig dauern“, sondern in einem anderen Status von
Sein, dem von Ewigkeit, der den von Zeit und Zeitlichkeit schlechthin
ausschließt. Sind dann alle Arten der Idee Pflanze mitgemeint und wie?
Dies ist nur eine von vielen Fragen, die sich hier stellen.
Diese dürften in eine und einzige Frage zusammenlaufen: hat diese Welt,
deren Myriaden von Evolutionen und Subwelten einigermaßen schon
bekannt sind, einen Grund nötig, der sie trägt? Und der sie gerade
deshalb tragen kann, weil er schlechthin nicht in und von dieser Welt ist?
Womit bereits alle materiellen – atomistischen und ähnliche
(„selbstorganisatorische“) – Gründe, weil weltimmanent, ausscheiden.
„Idee“ aber enthält als Form ein (Letztbegründungs-)Prinzip, das die
Materie dieser Form (jeder Idee) schafft, ermöglicht und verwirklicht. Aber
gegen die Lehre von ewigen Ideen wird seit jeher eingewandt, daß sie nur
eine unnötige Hypothese sei, eine „Metaphysik der Weltverdoppelung“ usf.
Die reale Welt (-Evolution) komme ganz ohne solche Annahmen aus.]
Die Unsterblichkeit ist daher stets nur eine Möglichkeit, die sich immer
noch vor der entgegengesetzten Möglichkeit, der Vernichtung nämlich,
kann zu fürchten haben. Ja, die letztere Möglichkeit kann sogar eine
größere Wahrscheinlichkeit für sich zu haben behauptet werden. Denn wie
kann man das Ende leugnen, wenn man doch den Anfang kennt? Wenn
die Seele einmal angefangen hat zu sein, wer steht uns dafür, dass sie
nicht auch einmal aufhören werde? [Der Anfang ist die Crux des Endes.
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Allein das Unanfängliche kann auch das Unbeendbare sein. Daher der
Versuch, den Anfang der Seele zu bestreiten, zu leugnen; doch ist diese
entweder durch Gott (in jedem Menschen) oder durch die Natur und
(Gattungs)Geschichte angefangen, in die Welt gesetzt. Und wie durch
beides, ist die Frage aller Fragen.
Was daher am Anfang dieses Ende gehabt hat, das muß am Ende damit
anfangen, von sich loszukommen. Es ist klar, daß Michelet von dieser
Unendlichkeit und Unsterblichkeit, die stets vom Gegenteil wie von einem
Damoklesschwert bedroht bleibt, wegkommen muß, wenn er die
spekulativen Begriffe von Persönlichkeit Gottes und Unsterblichkeit des
Menschen entwickeln und vermitteln möchte.
Da Michelet es geschafft hat, bis hierher nicht auf das Problem der
Individualität – in Differenz zu ihrer Art und Gattung – einzugehen, muß
Absicht vorliegen. Man muß sehen, wie es erscheinen wird und ob
überhaupt – im Kontext dieser Vorlesungen.]
Denn Alles, was entsteht,
ist wert, dass es zu Grunde geht.
Darum haben auch die, welche am genauesten und konsequentesten zu
verfahren meinten, Plato zu folgen wähnend, mit der Unsterblichkeit
zugleich eine unendliche Präexistenz der Seelen annehmen zu müssen
geglaubt. [Auf diese Weise schien der Anfang aufgehoben; doch ist auch
die „unendliche Präexistenz“ eine Vorstellung, die nicht ohne den
Zeitfaktor (endlose Zeit) auskommen kann. Die christliche Vorstellung,
Gott erwähle die zum Glauben Auserwählten vor aller Zeit, bedarf keiner
Präexistenz der Seelen.
Hier sind nun – offensichtlich – individuelle Seelen gemeint. Und alles
hängt an der Frage, wie die „vor aller Zeit“-Existenz derselben kann
gedacht werden. Letztlich eine Gottesfrage, die aber mit der spekulativen
Vernunftfrage zuinnerst koaliert: auch die Vernunft als Vernunft kann nur
als „Vor-aller-Zeit-Existenz“ Vernunft sein, das Sein der Vernunft sein. Im
Übrigen schließen auch Vorsehung und unendliche Dauer einander aus.
Eine individuelle Seele hätte Milliarden Jahre präexistiert, um danach
zwischen Jerusalem und Jericho ihre vorgesehene Auserwählung zu
empfangen.]
Solche und so viele Schwierigkeiten finden sich in dieser Lehre von der
Unsterblichkeit der Seele. Sie fließen alle daraus, dass man die andere
Lehre gänzlich von ihr abgesondert hat. [Nämlich die vom wahren Begriff
Gottes und seiner Persönlichkeit. Daß kein wahrer Begriff des Menschen
ohne den wahren Begriff Gottes formulierbar, resultiert unmittelbar.]
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Denn ist einmal der endliche Geist für sich gesetzt, so muß es freilich
schwer halten, die von ihm ausgeschlossene Ewigkeit doch indirekt durch
Negationen wieder einzuschwärzen. Die atomistische einzelne Person in
ihrer spröden Absonderung ewig machen, ist überhaupt nicht verschieden
davon, das Endliche zu vergöttern. [Die „abgesonderte“ Setzung eines
endlichen als nur endlichen Geistes, verfehlt die wahrhafte Besonderung
des absoluten Geistes, der sich seinen endlichen voraussetzt und setzt.
Aber es versteht sich, daß der endliche Geist den absoluten anders
voraussetzt als dieser jenen, - widrigenfalls wäre der Unterschied von
endlich und absolut (unendlich) hinfällig geworden. Diese Gefahr der
speculativen Voraussetzungslogik muß erkannt und widerlegt werden.
(Der Mensch macht nicht den Gott.)
Die Setzung (reale Verwirklichung) eines endlichen Geistes (in einer nur
natürlichen Welt) setzt die gegengerichtete (Voraus)Setzung immer schon
voraus, wie auch umgekehrt die Setzung des absoluten Geistes die des
endlichen nicht ausschließen darf. Das „ewig machen“ des Endlichen ist
ohne diese gegenteilige Voraussetzung stets nur ein verkehrtes, das
falsche Verabsolutieren des Endlichen. Für die Speculation folgt umgekehrt
auch eine entmenschlichende Absonderung des absoluten Geistes, wenn
dieser in seiner Selbstbezüglichkeit vergöttert und gleichfalls in falscher
Weise verabsolutiert wird.
Aber das reale religionsgeschichtliche Problem war nicht diese Abstraktion,
sondern die falsche Konkretion: aus endlichen Schriftworten, die des
Gottes Setzung sein sollten, wurden Gesetze abgeleitet, in deren Geist die
ungeheuerlichsten Verbrechen möglich waren und sind.
Ein atomisiertes Einzelnes wäre eines ohne Besonderes und Allgemeines,
also wäre es kein Einzelnes, es wäre ein unmögliches Etwas. Folglich ist es
Ausdruck und Setzung eines Denkfehlers. Das Einzelne als Einzelnes ist
sozusagen nur als Denkfigur erlaubt, die dieses Moment des Begriffes in
seinem allerdings notwendigen Fürsichsein festhält. Daß das Einzelne nicht
ohne Besonderes und Allgemeines sein kann, bedeutet nicht, daß es nicht
als Einzelnes sein muß. Aber hier geht es nicht allein um diese logischen
Verhältnisse im Begriff, sondern um Verhältnisse zwischen absolutem und
endlichem Geist.
Und natürlich drängt sich auf, in letzter ontologischer Instanz die Natur
(etwa als organische, damit auch als evolutionäre!) als das Besondere
„zwischen“ das Allgemeine (absoluter Geist) und Einzelne (endlicher Geist)
einzuschieben. Die Natur(geschichte) wäre verantwortlich für die
eigentliche
Verendlichung:
verschiedene
Rassen,
verschiedene
Geschlechter, Lebensarten und Lebenslängen(kürzen) definieren das
Leben jedes Menschen. Wobei natürlich die kulturellen Besonderheiten
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unterschlagen wurden; sie
Besonderungen zurückführen.]

lassen

sich

nicht

auf

evolutionäre

Und wenn man der Philosophie in einem Atem vorwirft, dass sie dieses tue
und dabei doch zugleich die Unsterblichkeit der Seele leugne; so trifft
jener Vorwurf vielmehr die, welche diese Lehre gegen die Philosophie
glauben in Schutz nehmen zu müssen; denn sie geben dem Endlichen als
Endlichen Absolutheit. Die Philosophie leugnet aber nur die Form, nicht
den Gehalt des Satzes der Seelenunsterblichkeit. [Eine These, die noch
näher aufklärungsbedürftig ist; in welcher Form muß der Inhalt der
Unsterblichkeit (und ewigen Persönlichkeit) ausgedrückt werden, damit er
in seiner wirklichen Wahrheit nicht verfälscht wird? Hier kommt nun die
speculative Form ins Spiel, um alle endlichen Formen des Denkens und
Sprechens erstens als solche zu erkennen und zweitens zu überwinden.
Inhalt und Form müssen in der Einheit ihres Wesens sein, also einheitlich
ausdrücken, was Wesen, was Sache ist.
Für die Schule ist klar: nicht in endlichen, nur in absoluten Sätzen kann
die Wahrheit des zu erkennenden Inhaltes ausgesprochen werden. Und
Hegels Spekulativer Satz soll die Lösung dieses Rätsels sein.]
Und auch hier hat die Religion wieder den ganz richtigen Ausdruck, indem
sie das Aufbewahrtsein der Abgeschiedenen als die Gemeinschaft der
Heiligen fasst, alle Heiligen aber doch, nach Angelus Silesius, ein Heiliger
sind. Dies ist die wahre Fassung der Frage, die auch wir festhalten
müssen. [Im „aber doch“ fasst sich der Gegensatz von wahrer und
falscher Auffassung unmittelbar zusammen: als direkte Konfrontation. Wir
fragen, bestürzt: ist nun Gemeinschaft aller oder keine, weil nur Einer mit
sich in Gemeinschaft? - Freilich: Michelet spricht nur von der wahren
Fassung der Frage, noch nicht von der der Antwort. Wäre das menschliche
Leben letztlich nicht gleichgültig, jegliches individuelle Schicksal kaum
mehr als ein hinfälliges und unsinniges Spiel, wenn am Ende alle
Individuen ein einziges wären oder würden?
Aber so ist die Speculation nicht gemeint, denn ihr ganzer Satz lautet: alle
Heiligen sind ein Heiliger. Wieder erhebt sich die Frage nach der Logik
(Form und Inhalt) dessen, was wir „Geist“ nennen. Und dies gilt vice versa
auch für die Vernunft: alle Vernünftigen sind ein Vernünftiger, es ist
gleichgültig, welcher die Vernunft ausspricht; und dennoch: alle
(Einzelnen) sollen Vernünftige werden und sein, alle einzelnen Individuen
sollen allgemeine Individuen werden.
Hier also meldet sich das Problem der Individualität mit seiner
unaufschiebbaren Dringlichkeit. Einer für Alle, Alle für Einen, lauteten die
populären Losungen auf diesem Gebiet. Die Paradoxa des Silesius sind
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berüchtigt, auch gerühmt, auch unhintergehbar. Michelets Rückgriff war
zu erwarten.]
In der die einzelnen Personen zusammenfassenden Ewigkeit dieses Einen
heiligen Gottes wurzelt mithin das Ewige der vielen Individuen. [In diesem
Satz ist wieder die Vielheit der Vielen festgehalten; sie wird von der
Ewigkeit durchdrungen, diese hat ein „Interesse“, in den Vielen (Allen) als
Ewigkeit zu erscheinen, an jedem der Vielen seine absolute Macht der
Vollendung und Verewigung zu erweisen. Das Ewige (absoluter Geist) ist
causa sui und causa multorum.
Aber, so könnte man einwenden, ist angesichts der Identität und
Vollkommenheit, der Glückseligkeit und des Reichtums der Ewigkeit der
individuelle Unterschied von Individuen nicht hinfällig und jenes
Kontingente, das dem Endlichen abgestreift werden soll wie die Tränen,
die das irdische Jammertal erzeugt?
Strebt nicht jedes endliche Individuum nach jener Verunendlichung, die in
allen Individuen dieselbe sein muß? Dieselbe aber wiederum nur in der
Perspektive des Einen und Ewigen; und daher steht wohl geschrieben: es
sind viele Wohnungen im Hause meines Vaters. - Michelets Satz hält eine
Einheit von Vielheit und Einheit fest, in der weder die Einheit vielheitslos
noch die Vielheit einheitslos verschwindet.
„Wurzeln“ ist logisch vieldeutig; „zusammenfassen“ nicht weniger; das
Unsterbliche der Seelen sei die heilige Ewigkeit und ewige Heiligkeit
Gottes – und nicht eine Eigenschaft sui animis generis sozusagen.
Dagegen wird kein Vernünftiger etwas einwenden können; doch sind
dadurch die angegebenen Vieldeutigkeiten nicht geklärt, nicht beseitigt.
Michelet spricht hier nicht direkt von einer Ewigkeit Gottes, aber es liegt in
der Natur der Sache, weil das Ewige, das den Seelen zugesprochen wird,
nur durch den absoluten (heiligen) Geist zugesprochen wird.
Nur im Geist sind die Seelen ewig, und alles richtet sich nun auf die Frage
nach dem Verständnis dieser Ewigkeit. Sie kann ja nicht mehr eine von
unendlicher (endloser) Dauer sein. In der religiösen Sprache lautete die
Formel: In mir seid ihr eins; oder: In mir seid ihr mit dem Vater eins. Aber
Einssein ist logisch numerische Identität, davon ist Gemeinschaft
unterschieden. Es ist also die Vorstellung einer innigsten, nicht mehr
übertreffbaren Gemeinschaft und Identität.
Christlich gesprochen meint dies: im Glauben (in dessen Vollzug, worüber
noch viel zu sagen wäre) ist diese Innigkeit da, ist die totale Gemeinschaft
da; einer steht und lebt und stirbt für den anderen; also jeder für jeden;
und Hierarchie unter diesen scheint undenkbar, kann nur durch äußere
Gründe nochmals hereingezogen werden. Etwa, um eine spätantike Welt
zu erobern, politisch zu organisieren usf. Daher das Doppelgesicht von
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Gemeinde: nach innen die vorgestellte innigste Gemeinschaft, nach außen
das Gegenteil. Aber das Außengesicht schaut nach innen, und dies ist das
ungelöste Problem bis heute. Noch die dümmliche Formel des deutschen
Journalismus: „Wir sind Papst“ erinnert daran.]
Daß wir nur ewig sind, inwieweit und insofern wir an der göttlichen Natur
Teil haben, ist sogar nur ein identischer Satz. [Eine Tautologie, wenn ewig
und göttlich identisch sind. An sich sind wir - als Endliche - an der
Ewigkeit teilhabend, gerade weil wir auch an der Nichtewigkeit (der
Endlichkeit) teilhabend sind. Aber diese wird von jener umgriffen, nicht
umgekehrt. Kein Endliches kann als Endliches ewig sein, sosehr die
Scheinunendlichkeiten mancher Endlicher, besonders in der Natur,
dagegen zu sprechen scheinen. Ein durchschaubarer und begreifbarer
Schein.
Der Schluß lautet: Ewigsein ist ein Attribut von Gottes Wesen.
Anteilhabenkönnen an diesem gleichfalls. (Dies sind zwei Prämissen,
wohlgemerkt, untrennbare.) Nun ist der Mensch befähigt der Anteilnahme,
also sind wir ewig, sofern wir anteilnehmen. Es ist evident, daß die
vorausliegende Prämisse daher lautet: der Mensch ist von Gottes Wesen.
Des Menschen Sein und das Sein des Gottes, was sie auch immer trennen
und unterscheiden mag, sind einander teilnehmend.]
Denn was ist noch ewig außer Gott? [Enthält in der Antwort die
Subantwort, daß außer Gott nur Scheinewigkeiten möglich und wirklich
sind. Aber auf eine nähere – explizierende - Definition von Ewigkeit hat
sich Michelet noch nicht eingelassen.]
Solange also der endliche Geist vom absoluten streng abgeschieden und
kein Bindungsglied zwischen beiden gefunden wird, solange wird weder
die eine noch die andere Frage genügend gelöst werden können. [Weil
beide Fragen im Grunde eine einzige sind, die nach dem Wesen Gottes als
Grund des Wesens des Menschen. - Erklärt die wissenschaftlich moderne
Welt diese Frage für illusorisch, büßt sie diesen Frevel durch den Glauben,
die Frage nach dem Wesen des Menschen durch eine Frage an die
Evolution der Welt, der Natur und des Lebens stellen zu müssen. Die
scheinewige Evolution wird Grund (Prinzip) und Ursache (Kausalität) einer
tierischen Ewigkeit namens Mensch.]
Denn wenn der endliche Geist jenseits des unendlichen bleibt, ist dieser
nicht persönlich, und, da dann auch dieser außerhalb des endlichen steht,
gleicherweise der letztere auch nicht ewig. [Die Idee der Persönlichkeit
ergäbe sich gewissermaßen nur als und durch Junktim beider: des
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absoluten und des endlichen Geistes. Die Begriffe und Namen a)Gott als
Gott und b) Mensch als Mensch seien nichts als Abstraktionen, - Irrtum
und Trug.
Doch hat Michelet soeben behauptet, daß es außer Gott nichts Ewiges,
nichts Unendliches geben könne; daher kommt die Unendlichkeit Gottes
doch nicht daher, daß sie die Endlichkeit umgreift und in sich enthält,
denn auf diese Weise bliebe die göttliche Unendlichkeit doch nur eine
Scheinunendlichkeit,
eine
pantheistische
Allheit
aller
endlichen
(Schein)Unendlichkeiten. – Aber zugleich soll gelten: eine unendliche
Persönlichkeit ohne Endlichkeit ist als Persönlichkeit nicht möglich; und
ebenso: nur im Ewigen sei die endliche Persönlichkeit als unendliche
möglich.]
Gewiß ist dies eine entscheidende Stelle, die näherer Aufmerksamkeit
bedarf, sosehr sich die Begründungen für Michelets These erst im
folgenden finden werden. Vorweg gesagt: wenn der unendliche Gott durch
Aufnahme des endlichen Person wird, ist nicht zu sehen, wie Gott noch
Gott bleiben kann. Dann wird Gott Gottmensch, aber wohl nicht im Sinne
des Christentums, sondern im Sinne einer Vernunftreligion, die dem
Menschen als endlichem Geist die Prägekraft der Personalität zuspricht.
Dies führte wohl zu einer neuen Art von Dreieinigkeit: a) Gott als
unendlicher als unpersönliches Wesen; b) der Mensch als endlicher Geist,
doch den unendlichen und unpersönlichen Gott zur Person, zum
Gottmenschen machend; und c) die Bewegung beider, die Heiligung des
Endlichen, die aber zugleich als Personalisierung Gottes verstanden wird,
ist der Heilige Geist. Da diese Vereinigung aus Begriffen „deduziert“ wird,
behauptet sie sich als Vernunftwahrheit. Es ist klar, daß die Crux der
Definition dort liegt, wo Michelet die Personalisierung ansetzt. Woher
kommt unser Ich, und unser Wir? Und dieses wäre der Grund der Trinität
Gottes? Man hat also wirklich den Eindruck, Michelet würde die Trinität
aus dem Himmel auf die Erde holen, dabei aber den Himmel verlieren.
Eine Vorwegnahme jener peinlichen Operation, die sich später Marx
erlaubte.
Merkwürdig ist auch die These, daß der außerhalb des endlichen Geistes
stehende unendliche nicht ewig sein soll können. Hier widerspricht
natürlich unser modernes Wissen um die evolutionär späte Genesis des
Menschen: Gott würde ewig erst durch das Auftreten des Menschen. Wir
argumentieren genau entgegengesetzt: das Faktum, daß Geist nicht durch
das Auftreten des Menschen ursächlich realisiert wurde, sondern schon vor
dem endlichen der absolute gewesen sein muß, weil er den endlichen als
seinen (späten) Teil setzte, und sogleich einer Heils- und
Offenbarungsgeschichte von freilich wiederum Millionen Jahren aussetzte,
erlaubt uns nicht, Michelets Argumentation zuzustimmen.
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Das Argument freilich würde anders lauten, wenn sich „dieser“ auf den
endlichen Geist bezieht; indes sich „der letztere“ ohnehin eher auf den
endlichen Geist bezieht. Die Sache ist also noch offen.]
Daß Gott also ewig sich verendlicht, ewig Mensch wird, darin liegt die
absolute Persönlichkeit Gottes: der Mensch aber, soweit er selbst sich
dazu heraufzuschwingen vermag, diese ewige Persönlichkeit Gottes an
seinem irdischen Dasein zur Darstellung zu bringen und also ein Abglanz
und Ebenbild Gottes zu sein, ist damit selbst in die Ewigkeit erhoben. [Und
die Frage: wer ist hier zuerst, wer ist die Ursache für das Niedersteigen
und Hinaufsteigen, kann nicht mehr gestellt werden. Logisch ist diese
Prozessidentität ein dialektischer Ausgleich, in dem zwei Faktoren sich zu
einer Summe schließen, die ohne die Faktoren nicht möglich wäre. Aber
diese dialektische Prozessidentität, die für den lebendigen endlichen Geist
gelten soll: indem sich Gott verendlicht (sein ewiges Wesen individualisiert
und personalisiert), verunendlicht sich zugleich der Mensch, - sie wäre nur
als Wechselwirkungskausalität gedacht, in der es möglich wäre, daß sich
der Mensch der Erhebung verweigerte.
In diesem Falle aber wäre kein absoluter Geist zugegen, und auch diese
Behauptung ließe sich noch unter Verweis auf Schriften und Dogmen der
Religion stützen. Wer sich nicht erhebt, erhebt seine (böse) Individualität
zu seinem Wesen, macht sich zu seinem Gott (und irgendeinen
Weltinhalt), und daher nicht sich zur ewigen Persönlichkeit Gottes.
Die Hauptfrage ist, wie unter dieser Voraussetzung die Feuerbachsche
Kritik an der Religion, diese sei nur Projektion des vollendeten guten
Wesens des Menschen auf ein außermenschliches Wesen, zurückgewiesen
werden kann.
Merkwürdig die Klausel: „sofern er selbst sich dazu heraufzuschwingen
vermag…“; - insofern nämlich nicht, bleiben zwei Möglichkeiten offen: a)
er verfehlt diesen Aufschwung in die absolute Versöhnung oder b)
prinzipiell ist die Möglichkeit dazu nicht allein in den Fähigkeiten des
Menschen beschlossen und angelegt.
Wieder ist die Frage: ist hier eine „gleichberechtigte“ und
„gleichgewichtige“ Relation und Bewegung (Herunter und Hinauf) zweier
„Faktoren“ ausgesprochen, wonach auch diese Faktoren (Gott und
Mensch) gleichgewichtig wären, oder ist nochmals Rücksicht genommen
darauf, daß zwischen Gott und Mensch „auch“ ein absoluter Unterschied
bestehen bleiben muß, somit auch zwischen der Gewichtigkeit der
Relationen und Bewegungen?
Eben darüber schwindelt sich die Klausel „soweit“ hinweg, obwohl schon
die Reihung dafür spricht, daß Michelet die Herabbewegung zur
Voraussetzung für die Hinaufbewegung macht, diese ist aber ohne Geist
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als causa sui und causa multorum nicht möglich. (Das Ekkehardsche:
ohne mich und meinen Glauben wäre Gott rein gar nichts, kann gleichfalls
doppelsinnig verstanden werden.)
Das Problem der Ekkehardschen Radikalthese dürfte ihr nominalistischer
Sollipsismus sein: es ist ein dieses Ich, das behauptet, ohne mich wäre
Gott nicht Gott. Zwar kann dieses Ich behaupten, dies für alle Iche zu
behaupten, - eine universale Aussage mithin; aber mit welchem Recht,
mit welcher Begründung? Eine logische kann Ekkehart gewiß nicht
begründen und anführen. Und eine mystische Identitätserfahrung
anführen, hilft in der Sache nicht weiter. Daß für den Nichtglaubenden
Gott ein Nichts ist, ist tautologisch klar; daß er für den Glaubenden alles in
allem ist, ebenso. Fehlt noch die Klärung der Frage, wie Letzteres zu
verstehen ist.
Es scheint im Sinne Michelets jedenfalls deutbar: im glaubenden Ich wird
Gott, und zwar der christliche, was sogleich zur nächsten von Ekkehardt
ignorierten Problematik führt, daß er den außerchristlichen Religionen
diese Identität zwischen Ich und Gott, diese „Darstellung“ des Gottes als
des Gottmenschen, absprechen muß. Natürlich mußte die Kirche diesen
Satz Ekkehardts als Häresie einstufen, weil er zu behaupten nicht nur
scheint, daß der Glaubende durch seinen Glauben seinen Gott erschafft.
Und eben diese These bemüht auch der Atheist Feuerbach.]
Die Unsterblichkeit der Seele ist also das stete Persönlichwerden Gottes,
und ist der ewigen Persönlichkeit Gottes auch ein unsterblicher Teil im
Individuum aufgefunden. [Aber das Werden kann nicht der Inhalt des
Werdens sein; Werden ist die Kategorie der Seinsbewegung, nicht des
Wesens, nicht des Inhaltes. Ohnehin kann in der Hegelschen Tradition
nicht von Werden, sondern zuletzt nur von Scheinen und Sich-Entwickeln
gesprochen werden; und damit wird auch die Aporie einer „ewigen
Vermittlung“, die doch nur eine „werdende“ ist, offenbar.
Sie mündet in Pantheismus, in einen sich durch die Geschichte endlicher
Geister erschaffenden Gott, der doch zugleich als ewiger behauptet wird.
Nicht zufällig muß Michelet zu den Mitteln einer beschwörenden Rhetorik
greifen: „…ist gefunden…“
Ironisch könnte man ergänzen: und wenn im Individuum nur ein kleiner
unsterblicher Teil aufgefunden wird, ist das Persönlichwerden Gottes
kleinlich ausgefallen. Je mehr sich Michelet bemüht, die Asymmetrie
wegzureden, desto drastischer tritt sie hervor, - in seiner eigenen
Formulierung und Rhetorik. Er scheint selbst vor der totalen Symmetrie
zurückzuschrecken, wenn er doch zwischen einer ewigen Persönlichkeit
Gottes und einem unsterblichen Teil in der Seele unterscheidet.]
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Dies ist der Sinn, den ich beiden Fragen hier gebe; und wollen wir sie in
einen Ausdruck zusammenfassen, so können wir sie das Problem von der
ewigen Persönlichkeit des Geistes nennen. [Die behauptete Vermittlung ist
also noch immer „Problem“, eine These, die ihrer Durchführung und
Verifikation harrt. Es zeigt sich, daß der Ausdruck „Geist“ versteckterweise
dazu dient, als Ober- und Gattungsbegriff für die Artbegriffe von
absolutem und endlichem Geist zu fungieren; eine unstatthafte Logik,
versteht sich. Außerdem gilt bekanntlich, daß „der Geist“ (bei dem
unentschieden bleibt, ob und wie er mit dem absoluten identisch ist)in der
Schule noch als objektiver und subjektiver definiert wurde, woran sich
dann die historischen und individuellen Geistbegriffe (Genius)
anschlossen.
Hegels Philosophie und seine Schule (mit Rosenkranz als Ausnahme) muß
die Vorstellung (und Realität) eines Gottes-Reiches auflösen: - entweder
mit dem Geist der gläubigen Gemeinde gleichsetzen oder mit dem
Fortschritt der Freiheit und Vernunft in der Geschichte oder gar mit einer
auserwählten Schar von (hegelianischen) Philosophen.
Ist das Problem der „ewigen Persönlichkeit des Geistes“ ein nur logisches
oder gar ein nur psychologisches Problem? Weder noch, versteht sich,
denn es ist ein Problem des Wesens von Geist. Eine scheinbar sinnlos
tautologische Antwort, die aber darauf besteht, Geist als Geist in den
Status einer letzten „Sache“ zu erheben, erheben zu müssen. Geist soll
weder ein Phänomen der Vernunft, noch, wie heute ubiquitär, ein
Epiphänomen der Evolution sein. Woher kommt dann aber die
„Persönlichkeit“ und die „Ewigkeit“ eines Geistes, der durch sich das sein
muß, was hier von ihm behauptet wird?
Stimmt diese Behauptung nicht, wären beide Prädikate nichts als
(illusionäre) Projektionen unsererseits. Wir Endliche sind als Personen
erdacht und erschaffen; aber als sterbliche, kurzlebendige und auch
kurzsichtige Geister. Also, so schon Feuerbachs Kritik, projizieren wir, da
über unsere Endlichkeit verzweifelnd, auf einen leeren Himmel, auf ein
reines Nichts die fata morgana einer nicht-endlichen Person und nennen
sie Gott, den ewigen, - den ewigen und auch daher absoluten Geist.]
Denn Geist ist die dem Menschen und der Gottheit gemeinsame Substanz,
in welcher deren Gegensatz und Selbständigkeit gegeneinander
verschwunden ist. [Spricht die Unterordnung Gottes unter „den Geist“
offen aus; wird nun weiters vorausgesetzt, daß das Logische (Logos,
Vernunft) mit dem „Geist“ gleichzusetzen ist, liegt jener logische
Pantheismus vor, für den der Geist zwar alles ist, doch ohne daß noch
angegeben werden könnte, worin eigentlich der Unterschied von
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absolutem und endlichem Geist bestehen könnte, - denn es ist dieser
Gegensatz und diese „Selbständigkeit gegeneinander verschwunden“.
Die Konstruktion des „Geistes“, der als Indifferenz aller Gegensätze (von
endlich und absolut) fungiert, kann keinen Inhalt von Geist gegen den von
Logos konstituieren, Begriff und Geist sind ein und dasselbe. Dies aber ist
der Geist der Philosophie, der Geist der Speculation.
Michelet scheint eine eigene Version von Spinozismus zu erstreben. Die
Eine Substanz ist das Alpha und Omega; aus ihr gehen Mensch und Gott
hervor; dieser scheinbar unüberwindliche Gegensatz, der aber in der
Substanz verschwunden ist. Weder ist Gott gegen den Menschen, noch der
Mensch gegen Gott ein Selbständiges und somit Endliches. Was ist und
geschieht ist das permanente Fließen und Verfließen der Substanz des
Geistes.
Und gleichsam „unterwegs“ stellt sich so etwas wie eine Synthese der
totalen Entgegensetzung ein: Ewigkeit und Persönlichkeit. Die Substanz
als solche kennt Persönlichkeit nicht, denn sie ist die Substanz, das reine
unpersönliche Sein von Geist; die Realität des Begriffes von Geist, der
freilich als sich nicht wissender Geist figurieren müßte. Denn die Substanz
ist; sie ist ihr Begriff, sie muß von diesem nicht auch noch wissen; denn
sogleich wäre sie damit über das Sein und Wesen von sich als Substanz
hinaus.
Bekanntlich hat Hegel an diesen Überschritt seine zentrale Lehre
geknüpft: die Substanz (des Spinoza) muß (transzendentales) Subjekt
werden. Wie steht nun Michelet zu dieser Aussage? Ist seine hier
vertretene Lehre die seines Lehrmeisters? Daß diese im Sinne Michelets
interpretiert werden kann, steht außer Frage. Aber dann käme das
Subjekt (die logische Persönlichkeit) durch die Vernunft in den Geist, oder
genauer: die Vernünftigkeit der Substanz enthielte schon die
Persönlichkeit, die Subjektivität.
So wird es bei Hegel gefaßt, gedacht und logisch entwickelt. Aber in der
Logik ist Geist als Geist nicht vorhanden, weil die Idee des Geistes noch
nicht vorhanden ist. Ist also allenfalls ein Schema von Geist und subjektivWerden des Geistes in der Logik vorhanden, so kann dies schwerlich die
hier behauptete Synthese von „Ewigkeit“ und „Persönlichkeit“ von Geist
bewahrheiten. Das logische Subjektsein bleibt vom personalen Geistsein logischerweise – unterschieden. Kann auch ein reales Subjekt nicht ohne
sein logisches Subjekt sein, also nicht ohne seinen Begriff real sein, so ist
doch der Unterschied beider nicht zu unterschlagen.]
Der diesen Gegensatz durchdringende allgemeine Geist, der in der
biblischen Sprache als der Heilige Geist bezeichnet worden ist, ist das
unsichtbare Band, und, wie ihn Malebranche nennt, der Ort der einzelnen
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Geister, wodurch sie alle Ein Geist und damit erst wahrhaft wirklich sind.
[Interessant dieser Versuch, den „allgemeinen Geist“ mit dem Heiligen
Geist der biblischen Sprache zu identifizieren, mit dem freien und
schaffenden Wort Gottes. Dieser aber ist nicht nur das „unsichtbare
Band“, sondern gerade als schaffender Logos zugleich die causa
multorum, die Ursache und der Grund aller Menschen und Religionen.
Wie und wodurch kann dieser „allgemeine Geist, der a) die Erschaffung
und b) verbindende Erhaltung aller einzelnen Geister leistet, vom lumen
naturale (dem Vernunftgeist) unterschieden werden? Die Eigenschaft der
Unsichtbarkeit kommt auch diesem zu. Fragte man näher: wodurch
verbindet er die endlichen Geister, kämen die Antworten der speculativen
Vernunftphilosophie.
Man könnte also ergänzen: weil der allgemeine Geist der Vernunftgeist
aller Menschen und Gottes ist, sind in diesem Geist alle endlichen Geister
Ein Geist. Diese absolute Identität soll zugleich ihre höchste und wahre
Wirklichkeit sein. Gott wird hier, sofern noch benötigt, als das
„unsichtbare Band“ eingeführt, als der absolut durch seine vernünftige
Geistigkeit verbindende Geist. Und sind keine Verbundenen in ihm, ist
auch kein Band, das etwas zu verbinden hätte.
Die Frage erhebt sich, in welcher Art und Weise Michelet das Konzept
einer Menschheitsreligion entwirft, die als Ziel und Vollendung der
christlichen Religion behauptet wird. Die These dazu steht offensichtlich im
Raum; wie kann sie nun durchgeführt werden? Selbstverständlich müßte
sie, um real durchgeführt zu werden, als Religionsgründung durchgeführt
werden. Daher auch Michelets anfängliches Drängen auf Exoterik und
Volksbelehrung. Wie sollen wir uns unter dem neuen und doch nur ewigen
Band verbinden und vereinigen?
Soll nun die Vernunft an die Stelle der Person Christi getreten sein? Ein
Programm, das der Kult der Vernunft in den Zeiten der französischen
Revolution bekanntlich zu realisieren trachtete, mit schmählichem Erfolg.
Aber unterdessen ist durch die Evolutions-Wissenschaft(en) eine gänzlich
andere Situation entstanden, die das Verhältnis von Ewigkeit und
Persönlichkeit nicht mehr wie ehedem denken läßt.
Bekanntlich dreht und wendet sich das Christentum, aber im Grunde jede
Religion, besonders aber die monotheistischen, um die Frage von Schuld
und Sühne (des Menschen und des Menschengeschlechts). Was wäre in
der Micheletschen Substanzreligion an deren Stelle getreten? Letztlich
wohl kaum mehr als die utopische Anzeige: eines Tages werden alle
Menschen und Menschheitszustände so vernünftig sein, daß sich unter
lauter „ewigen Persönlichkeiten des Geistes“ die Schuld- und Sühnefrage
erübrigt haben wird. „Eines Tages“: wenn das exoterische Lehrprogramm
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wird durchgesetzt sein. Den Absud davon wollte Lenin mit Hegels Logik als
neuer Bibel des Weltproletariats verwirklichen.]
Und die ewige Persönlichkeit, die wir diesem Geiste zuschreiben, ist
deshalb ein Prädikat, welches die beiden Bestimmungen in sich vereint,
die gemeinhin getrennt werden, indem die Persönlichkeit dem endlichen
und die Ewigkeit dem unendlichen Geiste zugeschrieben wird. [Wiederholt
die obige Position. „Ewige Persönlichkeit“ wäre demnach die ganz
allgemeine, die Gattungspersönlichkeit, in der aber die menschliche schon
mitgedacht ist, und ebenso - ebenso! - die göttliche.
Dieses „schon mitgedacht“ ist das Problem; aber wie könnte der Geist
„heruntersteigen“, wenn er nicht zielgerecht in seine Endlichkeit
herabsteigen könnte? Daß Michelet an dieser Stelle mit keinem Wort auf
die geschichtliche Problematik seines synthetischen Prädikats eingeht, ist
evident. Aber es wird sich nicht vermeiden lassen, darauf
zurückzukommen.]
Weil in der Ewigkeit die Unendlichkeit schon realisiert sei, ist in der
endlichen Persönlichkeit, sofern sie in der Ewigkeit (der Vernunft) ist, auch
die Unendlichkeit des Geistes schon realisiert. Jedes unserer Urteile der
und über die Vernunft ist ein unendliches Urteil, jeder unserer Schlüsse
aus und über die Vernunft ist ein unendlicher Schluß. Jeder ist sein Grund
und seine Folge, und sei auch der Geist das unendliche Band eines
Verbundes von Endlich-Gebundenen.]

Beiden in ihrer Versöhnung kommt erst mit der Persönlichkeit die
Wirklichkeit und mit der Ewigkeit die Absolutheit zu. [Der heutige Leser
kann sich bei Formulierungen dieser Art nicht des Eindrucks erwehren, er
lese eine Folge von Worten, deren Begriffsinhalt immer nur wechselweise
ausgetauscht wird; es sei somit der Inhalt mit einem dieser Worte
vollständig ausgesagt, weshalb der Sinn des Satzes, je klarer er scheinbar
formuliert wird, unklar bleibt.
Es versteht sich, daß dieser Eindruck täuscht, weil dieser und ähnliche
Sätze so etwas wie Fazit-Sätze sind, die nur durch den Vollzug ihrer
Genesis wirklich verstanden werden können. Es sind Weintrauben, die
vom Himmel gefallen scheinen, - ein Schein, der gegründet und dadurch
aufgelöst werden muß.
Welche Art der Einheit von Gott und Mensch, von absolutem und
endlichem Geist kann aus welchen Gründen der terminus ad quem sein?
Dies derselbe Satz, aber in einen fragenden verwandelt.
Wie kann Michelet die Häresie der Behauptung abwehren (und sogar
widerlegen), daß Gott als Gott erst dort wirklich wird und ist, wo sich ein
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Mensch mit ihm versöhnt hat? Die Versöhnung muß ja zugleich eine „in
ihm“ (in Gott) sein, nicht eine zwischen beiden, weil der absolute Geist als
der Ort des „unsichtbaren Bandes“ der Verbundenen fungiert. Wie kann er
zugleich die pantheistische Häresie abwehren, wonach der mit dem
Menschen (vorchristlich) noch unversöhnte Gott nicht Gott sein konnte?]
Alles Folgende ist also nichts als die wissenschaftliche Begründung des
von uns soeben assertorisch aufgestellten Sinnes beider Fragen oder die
Lösung des Problems von der ewigen Persönlichkeit des Geistes, das sich
dann in jene zwei Fragen auseinanderlegt, je nachdem wir von der Seite
der Unendlichkeit oder von der der Endlichkeit beginnen.
So bleibt uns für heute nur noch übrig, die Einteilung des Ganzen
zugeben. Die Entscheidung dieser Fragen, soll sie nicht ein subjektives
Versichern bleiben, sondern eine scientifische Begründung erhalten, wird
uns ins Innerste der Metaphysik leiten. [Erstaunt vernehmen wir die
Bedeutungsveränderung der Worte „szientifisch“ und „wissenschaftlich“;
und selbstverständlich auch, daß das Wort „Metaphysik“ noch in
wissenschaftlichem Ehrensaft steht.
Merkwürdig bleibt doch die Methodik der Spekulation, die Michelet hier
vorführt: das Folgende ist „nichts als“ eine wissenschaftliche Begründung.
Daraus folgt umgekehrt: das bisher Gefolgerte war eine noch
vorwissenschaftliche
und
grundlose
Folge
von
Behauptungen,
Versicherungen und Erwägungen. Es war die Bildung einer Hypothese, die
nun freilich nicht durch Beobachtung und Experiment, sondern durch
„Speculation“ zu beweisen ist.
Der Einwand, daß doch die Hypothese schon das gewußte Produkt der
Speculation sei, weil sie sonst gar nicht als Hypothese wäre aufgestellt
worden, - der Vorwurf des Zirkelbeweises – wird natürlich als
vernunftexterner Einwand abgewiesen. Man müsse schon im Zirkel laufen
können, laufen gelernt haben, um zu verstehen, was in diesem
verständlich, selbstverständlich und daher unwiderlegbar wahr ist. Diese
unendliche Bahn ist jenen verschlossen, die noch nicht durch ihr
unsichtbares Band verbunden sind. Wenn dem aber so ist, kommt der nun
folgenden „wissenschaftlichen Begründung“ nichts weniger als der Rang
einer Religionsgründung zu.]
Der Begriff der Persönlichkeit und der unendlichen Dauer sind solche
abstrakt logische Begriffe, die wir erst durch reine Gedanken-Entwicklung
festzustellen haben, ehe wir sie auf den endlichen und den absoluten Geist
anwenden können. [Im Klartext: durch reine Vernunft wird an den als
reinen Vernunftbegriffen vorausgesetzten Begriffen der Persönlichkeit, der
Unendlichkeit und der Zeit (!?) erkannt, inwiefern in ihnen zugleich schon
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der Unterschied der Begriffe von absolutem und endlichem Geist bestimmt
wird, - wie ihre Beziehung als speculative gefasst werden können. Und
selbstverständlich wird dies, dem Selbstverständnis der Schule gemäß, als
erkanntes Christentum, als absolute Theologie der absoluten Religion
behauptet werden.]
Dieser Punkt wird denjenigen Herren am verständlichsten werden, welche
zugleich an meinen Vorlesungen über Logik und Metaphysik teilnehmen,
so wie er andererseits auch als eine Ergänzung und spezielle Ausführung
einer besondern Materie dieser Vorlesungen angesehen werden kann.
[Also auch von der methodischen und darstellerischen Seite des Problems
gilt: zuerst das Logische, dann alles Übrige; zuerst die allgemeine
Ausführung des Allgemeinen, dann die besonderen der Besonderheiten.
Vereinfacht ausgedrückt: das Problem der Theologie: Gottesfrage und
Menschheitsfrage, sei ein Subproblem von Logik und Metaphysik, konkret:
von Vernunft als Vernunft. Wer diese denkt, denkt auch alle Subprobleme.
Denkste, könnte man ironisch erwidern, wenn stimmt, daß das Denken
unserer Vernunft noch nicht das Denken der göttlichen Vernunft erschöpft
haben muß. Dies aber setzt Michelet mit religiöser Erhabenheit voraus: die
Vernunft Gottes spreche aus ihm, aus seinen Beweisgedanken zu uns,
somit der Geist als Geist zu unserem religiös vorstellenden und
theologisch denkenden Geist. Eine dritte Position über beiden scheint
undenkbar, wie immer, wenn es um ein Ganzes geht, das sich uns
entzogen hat. ]
Ferner werden wir die Natur des endlichen und unendlichen Geistes, nach
dem
doppelten
Ausgangspunkte,
teils
als
eine
fortwährende
Menschwerdung Gottes, teils als die Lehre vom ewigen Leben des
Menschen darstellen: so haben wir in diesen Dogmen unsere beiden
Fragen wieder zu erkennen und abzuhandeln, zuletzt aber in der
Entwicklung der ewigen Persönlichkeit des Geistes den Gipfel unserer
Abhandlung zu erreichen. [In der Differenz von fortwährender
Menschwerdung einerseits, doch ewigem Leben des Menschen
andererseits, ereignet sich auch die Relation von Geschichte und Vernunft,
von
Vernunft
und
Freiheit.
Der
Formelausdruck
„absolute
Geschichtlichkeit“ oder „geschichtliche Absolutheit“ versucht dies
„Paradox“ auszudrücken.
Es ist klar, daß für uns Moderne nicht nur die ultimative Versöhnung des
Geistes, sondern auch die Frage der Menschenrechte und ihres
universalen Persönlichkeitsbegriffes im Mittelpunkt steht. Liefert Michelets
speculative Philosophie ein theologisches Begründungspotential für den
säkularen Freiheitsbegriff?
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Man könnte diese programmatischen Thesen Michelets natürlich auch in
einen kosmologischen Zusammenhang stellen, der ihm wohl nicht
zugänglich, noch weniger vertraut war: Wenn Gott nicht nur die
menschlichen Lebewesen dieses Planeten zu schaffen, zu führen und zu
vollenden hat, dann scheint der pantheistische Gedanke etwas für sich zu
haben: Gott läßt sich auf unzähligen Planeten auf unzählige Populationen menschenähnlicher - Lebewesen ein, um in jeder das Prozessieren von
Menschwerdung und Verewigung zu vollbringen.
Dies könnte er nur als Proteus seiner selbst: er wird auf jedem Planeten
das, was die Endlichkeit der „natürlichen“ Persönlichkeiten der jeweiligen
planetarischen Natur zuläßt und einfordert. Es ist klar, daß unter diesen
Auspizien die Begriffe „Ewigkeit“ und „Persönlichkeit“ multipantheistisch
werden, daß ein Pluriversum von pantheistischen Gottesbewegungen
resultierte, von denen nicht mehr gesagt werden könnte, wie sie sich von
einem realen Polytheismus unterscheiden ließen.
Aber zurück zu unserer (noch bestehenden) heutigen Realität und
Perspektive: nur auf diesem Planeten existieren Menschen als „intelligente
Lebewesen“. Eine Formel, die das Schuld-Sühne-Problem bereits
szientifisch getilgt hat und der Micheletschen Vernunftreligion
entgegenzukommen scheint.
Daß im Übrigen nicht geleugnet werden kann, wie sehr sich in den
archaischen Religionen das Tier als Ort der Verendlichung Gottes gefunden
hat, und nicht nur das Tier, sollte klar sein. Desgleichen, daß das Leben
des Menschen über unendlich lange Zeitdauern, längere, als wohl auch
Michelet angenommen hat, nichts von der Würde eines „ewigen Lebens“
wußte. Daß es wie ein tierisches Opfer, wie ein vernichtungswürdiges
Beutestück, aber auch wie das Gegenteil: als Raubtier usf. handelte, ist
unbestritten. Dies scheint nun tatsächlich die asymptotische Bewegung
der beiden Faktoren, ihre Identität, ihr Zusammenlaufen in einen
Vollendungspunkt zu bestätigen: Gott ist anfangs Stein für Steine und
unter Steinen; am Ende für Menschen unter Menschen und als diese. ]
Auf diese Weise wird unsere eigentlich wissenschaftliche Lösung des
vorliegenden
Problems
eine
logisch-psychologisch-theologische
Untersuchung sein, die auch den Kern und Mittelpunkt unserer ganzen
Darstellung bilden soll. [An den Konkretionen der Geschichte der
Religionen und der Menschheit wird die These verfiziert. - Aber die letzte
Verifikation ist immer nur die speculative; daran sollte kein Zweifel sein;
in den eigentlichen Zirkel kann kein empirischer als letztbegründender
aufgenommen werden. Daher muß Michelet alle empirischen Inhalte
logisch zurechtlesen und zurechtdenken; vor dem Begriff müsse jede
Geschichte ihre Waffen strecken.]
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Bevor wir aber an diese dogmatischen Erörterung gehen, werden wir
zuvörderst eine kurze Geschichte der abzuhandelnden Lehren geben
müssen. [Michelet sucht einen Rückhalt an den Lehren der Vorgänger,
einen Anstoß, um sich abzustoßen. Alle Dogmatiken münden in der
letzten: die der Vernunftspeculation.]
Es wird nützlich sein, im Geiste gegenwärtig zu haben, nicht nur, wie
Philosophen vor uns über die Materien gedacht haben, sondern auch, was
der Glaube der Völker in dieser Hinsicht gewesen ist. Das Resultat, das
sich aus unserer wissenschaftlichen Deduktion ergeben wird, wird so
zugleich an die Vergangenheit anknüpfen, indem es als die letzte Spitze
des geistigen Selbstbewusstseins der Menschheit über diese Lehren
erscheinen wird. [Dies der bekannte Vollendungsanspruch der Schule. Die
letzte Philosophie fasse alle vorigen in sich zusammen; und da die
Philosophie immer schon ihre jeweiligen Religionen begriffen hätte, ist
somit auch alle Religion philosophisch vollendet. - Der Ausdruck „letzte“
ist durchaus doppeldeutig: er kann die letzte Stufe überhaupt, oder die
nur vorerst letzte Stufe bedeuten.]
Wir verleugnen so nicht die Kontinuität des Bewusstseins im
Menschengeschlechte, sondern sehen unsere Überzeugungen als das
Produkt der ganzen Geschichte an. [Es ist also nicht allein das Logische,
die Vernunft, der ewige Logos, nicht allein die philosophische Metaphysik,
sondern
„auch“
die
Geschichte
des
Geistes
im
Gang
der
Menschheitsgeschichte, die als Begründungspotential vorausgesetzt wird.
Es sei mit und durch die Notwendigkeit der Freiheit (der Vernunft und des
Geistes)im Fortgang der Geschichte entstanden und (zu sich) gekommen,
daß nun die speculative Philosophie als Religion und Theologie - als
speculative Theologiereligion - verkündet werden müsse.
Man fragt sich natürlich, ironisch und fast zynisch, warum nicht einmal der
religiöse Menschheitsbund, den Rudolf Otto zur Rettung des Völkerbundes
vor dem Zweiten Weltkrieg aufbot, um endlich einen vernünftigen und
damit ewigen Frieden für eine vernünftige Menschheit zu bringen,
durchsetzbar war. Unfriedlich waren nicht nur die Verbrecher der
deutschen Ideologie, sondern auch ihre russischen und japanischen
Wiedergänger. Und die Islamisten von heute haben gleichfalls ihre ganz
eigenen – suizidalen – Vorstellungen über eine „Kontinuität des
Bewußtseins im Menschengeschlechte.“ Und wiederum: nicht nur
Vorstellungen und Gedanken, sondern Taten und Untaten, Waffen und
Verbrechen.]
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Was dann aber Neues, Auffallendes, die bisherigen Annahmen etwa
Verletzendes in unseren Ansichten vorkommen möchte, haben wir
schließlich zu verteidigen und zu zeigen, wie vielmehr durch unsere
Auffassung allein die Harmonie des Weltalls, die Ökonomie der Geschichte
und die Rechtfertigung der Vorsehung, eine wahrhafte Theodizee mit
apodiktischer Gewissheit behauptet werden kann. [Somit wäre der
Anspruch, das Zeitalter der Zerrissenheit (Hegel) überwunden zu haben,
eingelöst. Alle Entzweiungen des Geistes seien aufgehoben, das Reich der
Vernunft und des versöhnten Geistes könnte die Regentschaft der
Weltgeschichte übernehmen.
Wir erstaunen über die Zuversicht dieser Gewißheit, mehr noch über ihre
Naivität angesichts der kommenden Entzweiungen und Katastrophen
Europas im 20. Jahrhundert. Statt philosophischer Vernunft: Ideologien,
die dem alten Kontinent zum Verhängnis werden sollten. Die Evolution der
Vernunft war an ein (europäisches) Ende geraten.
Eine spekulative Theologie, die sich Sorgen um die „Harmonie des
Weltalls“ macht, ist für uns höchst problematisch geworden. Und auch das
Wort von der „Ökonomie der Geschichte,“ die sich als „Rechtfertigung der
Vorsehung“ deuten ließe, können wir nicht mehr bestätigen. Diese
apodiktischen Gewißheiten sind Geschichte und damit als Irrtum erwiesen:
nicht durch logische Argumente, sondern durch geschichtliche Taten und
Untaten einerseits, durch entdeckte ungeheure Prozesse im Weltall
andererseits. Daher können uns die Ansprüche spekulativer Theologie und
Philosophie auch nicht mehr verletzen, und auch ihr religionskritisches
Moment ist dadurch gestutzt und gestürzt.]
So zerfallen diese Vorträge in drei Teile: einen historischen, einen
dogmatischen und einen apologetischen; doch so, dass der mittelste wie
der wichtigste so auch der umfangreichste bleiben wird. [Die Historie
belegt die historische Genese; die Dogmatik die logothetische; und die
Apologie widerlegt die Einwände derer, die weder der historischen noch
der logischen Evolution folgen wollen oder können.]
Der Gegenstand der nächsten Vorlesungen wird also die Geschichte der
Lehren von der Persönlichkeit Gottes und der Unsterblichkeit der Seele
sein. Denn in dieser Fassung sind sie in der Geschichte aufgetreten; wir
werden in der geschichtlichen Darstellung diese Trennung also auch
beibehalten, wiewohl selbst hier schon immer auf die wesentliche
Beziehung beider Sätze wird aufmerksam gemacht werden müssen. [Die
Menschheit begann mit der Trennung von etwas (zweien), das in sich
ungetrennt, obgleich unterschieden ist und war. In dieser Differenz von
„ist“ und „war“ kehrt das Problem der Relation von Geschichte und
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Metaphysik, von Gesichte und Wahrheit, von Endlichkeit und Unendlichkeit
wieder; ebenso die von menschlichem und göttlichem Selbstbewusstsein.
Auch wenn man die Auffassung Michelets über eine neue Fassung des
Verhältnisses beider Lehren nicht teilt, wird man zugeben müssen, daß die
bisherige Geschichte ihres Verhältnisses, also die traditionelle Theologie
und Religionsphilosophie problematisch und großteils unhaltbar geworden
ist. Das Interregnum und desorientierende Chaos wird noch „eine Weile“
dauern, und die Katastrophen der Weltkriege, der Massenideologien des
alten Europa – Resultate des ungesicherten Zustandes – wirken bis heute
nach.
In der Präambel der EU kommt ein Verweis auf Gott nicht mehr vor, und
dieser Tod Gottes steht über dem neuen Europa wie ein stigmatisches
Zeichen. Wir wissen nicht, wohin die Reise geht, ob in neuerliche
Katastrophen, ob in eine Epoche langwährenden Friedens. Auffällig, daß
der Islam mit neuen Führungsanspruch an die Tore Europas und der
Ersten Welt klopft.]

Zweite Vorlesung
Geschichte der Persönlichkeit Gottes und Unsterblichkeit der
Seele: Heidentum.

Die notwendige Beziehung, die zwischen der Persönlichkeit Gottes und der
Unsterblichkeit der Seele vorhanden ist, können wir auch so ausdrücken,
daß in der ersten Lehre der allgemeine Geist als ein sich vereinzelnder,
und in der zweiten der einzelne Geist als ein sich verallgemeinernder
behauptet wird. Folgt dem Vernunftprozedere des Begriffes: das
Allgemeine kommt in seiner Individualisierung zu sich; daher kommt das
Individuum in seiner Universalisierung zu sich. Würde darin aber der
Unterschied beider „Extreme“ gänzlich verschwinden, wären beide nicht
mehr, und dies soll eben die ewige (unsterbliche) Persönlichkeit des
Geistes sein. Es sei ein Unterschied, der keiner sei. Kann diese These
rational argumentiert werden? Michelet versucht es.
Als allgemeiner Geist sei der Geist nur erst eine Abstraktion, nur die
(reale) Möglichkeit der Wirklichkeit; als einzelner und vereinzelter ist er
die wirkliche Wirklichkeit. Gilt dies für den Geist Gottes, weil er untrennbar
vom menschlichen ist, dann freilich müssen wir den evolutions69

geschichtlichen Einwand gewärtigen: in der Geschichte der Erde gab es
Epochen ohne Menschen; - also auch ohne Gott?
Kein beschwichtigendes Argument wäre wohl: irgendwo (auf anderen
Planeten im ganzen Universum) gäbe es und hätte es immer und stets
Menschen (oder endliche Geister) gegeben, die jene Vereinzelung des
göttlichen Geistes, die Verwirklichung seiner Möglichkeit garantierten. Und
unter dieser hypothetischen Voraussetzung ergeht an Michelet erst recht
die unvermeidliche Frage: ist jeder Mensch Gottes ewige Persönlichkeit?
Der Satz von den „zwei Lehren“ kündigt an, was Michelet behauptet: daß
in der bisherigen Geschichte der Menschheit und ihrer Religionen – nach
ihrer naturreligiösen Entwicklung - die beiden Lehren der Kenosis
(Entäußerung) stets getrennt erschienen seien; und eben diese
Getrenntheit und Trennung als vorspeculativen Schein zu durchschauen,
ist nach Michelet die Aufgabe der Vernunft-Speculation.
Versucht man die These von einer „Geschichte der Erde“ als falsche
Projektion zu negieren, weil Zeit und Geschichte für die Evolution der
Natur keine Funktion hätte, würde die Natur und deren Entwicklung, die
unser Weltbild nicht mehr leugnen kann, außerhalb von Zeit und
Entwicklung fallen. Genauer: sie würden mit der Zeit und Entwicklung des
Geistes rein gar nichts zu tun haben. Aber damit hätten wir zwei getrennte
Welten, was sich wiederum mit unserem Weltbild nicht mehr vereinen
läßt.
In der ersten Welt wäre kein Geist und keine Transzendentalität; in der
zweiten wäre Geist und dessen Kenosis zu einer sich universalisierenden
Menschheit. Hier würde sich der Geist als Geist erkennen und realisieren;
dort wäre nichts als Natur und Materie, die mit dem „Hier“ nichts zu tun
hätte. Ein für uns undenkbarer und unsinniger Gedanke.]

Damit also beide Lehren selbständig in der Geschichte auftreten können,
muß das Bewußtsein der Trennung des allgemeinen und des einzelnen
Geistes schon erwacht sein; der allgemeine Geist muß dem einzelnen
selbständig gegenüberstehen, um zu ihm herabzusteigen: der einzelne
den allgemeinen außer sich haben, um sich in den Schoß desselben
hinaufzuschwingen. [Michelet verweist damit auf den naturreligiösen und
mythischen Zustand der Menschheit, in dem diese Trennung noch nicht
vollzogen, noch nicht vollziehbar war. Freilich könnte man einwenden: was
sich trennen konnte, das muß der Möglichkeit nach sogleich vorhanden
gewesen sein. Es muß unmittelbar mit dem ersten Menschen manifest
geworden sein, nicht erst später. Aber der Ausdruck „unmittelbar“ ist
völlig unbestimmt und argumentlos.
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Der biblische Sündenfall verankert die Menschenwerdung freilich exakt in
diesen Punkt: im Moment des Abfalls von Gott (Trennung), ist er „worden
wie unsereiner“, weil er im Wissen über seine sterbliche und ungöttliche
Natur zugleich über deren Gegenteil, von sich als Geist, weiß. Aber vor der
Inthronisierung der jüdischen Religion, der wir diesen „Mythos“
verdanken, liegt die ungeheure Weltzeit und Entwicklung dessen, was wir
Naturreligion(en) nennen, deren letzte Ausläufer noch heute existieren.
In diesen muß die Manifestation der Trennbarkeit von Gott und Mensch
sowie deren Vereinung, verhüllter sein, weil die gelebte Natureinheit den
Geist selbst als Naturmacht erscheinen und leben ließ. Weshalb man
sagen könnte: die Getrenntheit war da, aber nicht für den Menschen. Im
Tierreich kommt es zu dieser Trennung nicht und niemals. Der Geist der
Art kann vom Geist des Individuums weder verlassen noch bezweifelt
werden, und die Instinkteinheit ist des Tieres geistige Tierreligion, was
gewisse (tierische) Lern- und sogar Arbeitsfähigkeiten von Tieren,
keineswegs ausschließt.
Im Geist und Leben der frühen Naturreligion gibt es kein Hinauf- und kein
Herabsteigen, weil die natürliche magische Handlung die Einheit von
allgemeinem und einzelnem Geist garantiert und bestätigt. Sie ist
ungetrennt vorhanden, und daher weder ein Einzelner als freies Ich, noch
ein (nichtnatürliches) Allgemeines für den Geist vorhanden. An
ausgewählten Naturwesen und –mächten ist zugleich das allgemeine
Geistwesen. Dies als „Goldenes Zeitalter“ einer unschuldigen Einheit von
Mensch und Geist zu beschreiben, wäre naiv und schuldig.
Die nächste Frage an Michelet: diese anfängliche Art einer
naturbestimmten geistigen Einheit von Mensch und höherer Macht konnte
nicht seit ewigen Zeiten bestehen, weil diese Annahme einen unendlichen
Regress voraussetzt, der widersinnig ist. Und daher die exakte Frage: ist
Michelet daran interessiert, das Problem der Geistwerdung der Natur, der
Menschwerdung des Tieres, zu erörtern, oder ist die sogenannte
Abstammungsfrage (noch) kein Thema für seine speculative Lehre?
Es ist fast tautologisch evident, daß es in den archaischen Naturreligionen
keine Lehren in dieser „getrennten Art“ geben kann und geben muß.
Freilich: wo ein Priesterstand erscheint, schon auf der Stufe des
Schamanen, gibt es auch Ansätze von Lehre, von Nachfolge und
Nachahmung. Jeder Ritus ist sozusagen praktizierte Theorie, auch wenn
ihm dies nicht zum Bewußtsein kommt. Unser heutiges Weltbild gebietet
uns, Richtungskämpfe sogar zwischen frühesten „Menschenarten“
anzunehmen; etwa zwischen Neandertalern und jenen, die ihnen einen
vermutlich nicht sanften Abgang von der Weltbühne bescherten.
Michelets Reflexionen und Rekonstruktionen setzen zu einem viel späteren
Zeitpunkt der Menschheitsentwicklung ein. Und sie setzen mit einer sehr
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schematischen Reflexion und „Einteilung“ ein, die für uns problematisch
geworden ist, weil wir wissen, welche „Ungeheuer“ an Zuständen und
Entwicklungen sich unter den Chiffren von „allgemeinem und einzelnem
Geist“ verbergen bzw. subsumieren lassen. Ungeheure Unterschiede, die
sozusagen spurlos im logischen Gehege verschwinden.]
Die Grundanschauung des Christentums ist nun, diesen Gegensatz in
seiner ganzen Tiefe ausgearbeitet zu haben, aber nur, um auch dessen
Versöhnung in ihrer ganzen Fülle aussprechen und verheißen zu können.
Die Geschichte vom Sündenfall, welche das mythische Bild, oder, wenn es
weniger anstößig klingen sollte, das Symbol für den Gedanken dieses
Zwiespalts ist, steht zwar an der Spitze des alten Testaments; diese Lehre
vom Sündenfall ist aber daselbst noch eine vereinzelte, unverstandene
Wahrheit, die erst bei der Entstehung des Christentums geahnt und
erkannt wurde, und an die das Christentum anknüpfte, um daran seine
Versöhnungs- und Erlösungs-Lehre anzuschließen. Die Zeiten des
Christentums sind also auch eigentlich erst der rechte Sitz für die
dogmatische Ausbildung der von uns zu behandelnden Materien. [Das
Christentum hätte der vollständig erkannten Wahrheit vorgearbeitet. Der
Sündenfall als mythisches Bild jener Trennung von Allgemeinheit und
Einzelheit unterschlägt aber, daß Gott als für sich ewiger gesetzt und
vorausgesetzt wird. Wenn nun in der Lehre der spekulativen Philosophie
eben diese Voraussetzung nicht mehr gilt, dann muß die Geschichte in
gewisser Weise als unbedingtes Medium einspringen, um die neue
Menschwerdung des Gottes und die neue Gottwerdung des Menschen zu
realisieren. Folglich hätte das Christentum (an sich jede Religion) etwas
getrennt, was gar nicht zu trennen war?
Indes die spekulative Philosophie „von Anfang an“ – also durch die
spekulative Bewegung des Begriffes – weiß, daß Gott und Mensch eins
sind. – Im Grunde war es aber nicht allein das Christentum, daß die
vollständigste und gründlichste Trennung vollzog; es war das Judentum,
dessen jenseitiger erhabener Jahwe, der Eine und Einzige und Einzigartige
– gegen alle anderen Götter, somit der einzig wahre und wirkliche Gott –
die Trennung repräsentiert: Gott in seinem unzugänglichen Fürsichsein;
der Mensch in seiner unzulänglichen und unversöhnten Endlichkeit – an
„Gesetze“ und Regeln gefesselt, die – nach christlicher Lehre – der Freiheit
des Geistes widersprechen.
In den Hegelschen Schulen war ein gewisser Streit darüber, ob das
Judentum oder ob die späte antike Welt mit ihrem beliebigen
Vielgötterglauben als Stadium der äußersten Trennung von Gott und
Mensch anzusehen sei. Jenes führte in eine versöhnungslose Trennung,
diese in die gottlose Willkür und Gewalt. Daher wurde später und bis
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heute die Nähe und Verwandtschaft der antiken und spätantiken Welt mit
der modernen Welt und Entwicklung bemerkt und reflektiert. Dagegen
möchte Michelet einer neuen „Fassung“ der christlichen Versöhnung zum
Durchbruch verhelfen, einer Vernunftfassung. Und daß dies nicht geglückt
ist, historisch verschollen ist, muß noch nicht das letzte Wort in dieser
Geschichte sein.]
Im ganzen vorchristlichen Altertum, und zwar je mehr, um desto weiter
wir nach dem Anfang der Geschichte zurückgehen, wurde dagegen von
der unmittelbaren Einheit des allgemeinen und einzelnen Geistes
ausgegangen. [„Anfang der Geschichte“ meint nicht das, was wir darunter
verstehen: Genesis des ersten oder der ersten Menschen als homo
sapiens sapiens. Und dieses Ausgehen von der unmittelbaren Einheit
bezieht sich nur auf jene Gottmenschen, wie zuletzt noch im Pharao, die
als Gottessöhne für alle – stellvertretend – fungieren. Das logische
Schema: Einheit-Trennung-Wiedereinheit taugt wenig, das konkrete
Prozedere der Naturreligionen und ihrer Überwindung abzuleiten.
Für uns gilt ohnehin: schon das (sehr wahrscheinliche) Faktum, dass es
mehrere, ja viele solcher Einheiten gegeben hat, bedeutet, daß es auf den
speziellen Inhalt von Unmittelbarkeit und Einheit ankommt, um das blanke
Formelwort des Begriffes: einfache Einheit der Getrennten - zu
überwinden. Dieser Formelsatz enthält kaum einen Gattungsbegriff der
vordifferenten Religionen, nicht den konkreten Arten- und damit auch
nicht den wirklichen Gattungsbegriff der Unmittelbarkeitsreligionen in
ihrem Vollzug und ihrer Selbstauflösung.
Je weiter nach dem Anfang zu, desto unmittelbarer die Einheit des
allgemeinen und einzelnen Geistes. Aber diese nur unmittelbare Einheit
soll eine „total“ vermittelte, absolut gewußte werden. Sie soll all ihrer
Geheimnisse entbunden, aller ihrer Naturwüchsigkeit befreit, aller Magie
und Zauberei, aber auch aller natürlichen Autorität, die durch Tradition
vermittelt wird, entkleidet werden.
Michelet nimmt Kants Programm einer „Religion innerhalb der Grenzen der
Vernunft“ wieder auf, jedoch ohne die Kantschen Grenzen zu bestätigen.
Noch in den
unmittelbarsten Unmittelbarkeiten
des religiösen
Verhältnisses soll nun die Tätigkeit und das Wirken der Vernunft
nachgewiesen werden. Man könnte von einer „positiven Religionskritik“ im
Zeichen (verabsolutierter) Vernunft sprechen.]
Es gab noch keinen allgemeinen Geist, der, von den einzelnen Geistern
gesondert, dadurch selbst erst eine besondere Persönlichkeit erhielt.
[Lesung A: ohne Allgemeinheit keine Besonderung; und der Grund dafür:
weil die Einzelnen mit dem Allgemeinen noch identisch (man weiß nicht
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wie) waren; der allgemeine Geist enthielt alle einzelnen. - Lesung B: Weil
der allgemeine Geist von den einzelnen gesondert war, wurde er in
besondere Persönlichkeiten (Stammesführer und Schamanen) projiziert.
Beide Lesungen bedingen einander, Michelet wirft sie in seinem Satz
intuitiv durcheinander.
Gewiß hatte jeder Stamm seine partikularen Naturgötter und
Einheitsvorstellungen; und eben dies setzt Sonderung und Einheit von
allgemeinem Geist und endlicher Persönlichkeit schon voraus. Wobei die
Schwäche des damaligen (Stammes)Ichs zu bedenken bleibt. Ein extrem
schwaches Ich, ein extrem starker – lebensbedrohend stark für Nachbarn
und Feinde – Stamm und Clan. - Michelets „allgemeinen Geist“ könnte
man mit „Volksgeist“ übersetzen, sofern der „Stamm“ das kleinste
denkbare Volk, ein Clan von Familien ist.
Die Micheletsche Radikalthese über den Anfangszustand des Menschen
wirft Probleme auf. Einmal scheint sie zu besagen: a) es gab nur
allgemeinen Geist, der persönlichkeitslos mit den Menschen identisch war.
Da jedoch dies seiner eigenen Logik widerspricht, muß unter b) die
Gegenthese erhoben werden: es gab immer schon allgemeinen Geist, der
sich in den Menschen zu vereinzeln strebte. Was gilt nun?
Unter a) haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, diese „Art“ von Mensch
in der Art von Tiergeist zu denken: jedes Individuum ist unmittelbar seine
Art. Aber dies widerspricht der Annahme, daß Menschen nicht als Tiere zu
denken sind. Leibniz Lehre der unendlichen Grade hätte hier freilich keine
Schwierigkeit, ein unendliches Differenztial, einen übergangslosen
Übergang zwischen Tier und Mensch anzunehmen.
Dann aber müssen wir schon die Tiere in das Kenosis-Wirken Gottes
aufnehmen, in dem Sinne nämlich, daß an und in ihnen die ersten
Vereinzelungen des allgemeinen Geistes sich ereigneten. Etwa in dem
Sinne, daß vom fast bewußtlosen Einzeller bis hin zum höheren Säugetier
die Entwicklung zum Menschen erfolgte. ]
Noch viel weniger waren die endlichen Geister zu dieser Selbständigkeit
erstarkt, sich als freie Personen von der allgemeinen geistigen Substanz
des Universums zu unterscheiden. [Weshalb die große allgemeine Freiheit
in ein Individuum, das an der Spitze stand, gelegt wurde; dieses war
daher zu Recht von Gott eingesetzt, von Dämonen geführt, mit höchster
Macht ausgestattet, anfangs also ein Sohn ausgesuchter Tiergötter. Extreme Bindung und Eingebundenheit jedes Individuums in die
Handlungen und Sprech- und Denkweisen des Stammes. Gilt noch heute
für die Sprachbildung der meisten Menschen. Nicht aber für deren
politische Lage als freie Individuen in freien Demokratien, obwohl auch
diesen noch ein politisches Spitzenindividuum („Alphatier“) vorsteht.
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Die alten Ägypter schauten in ihrem Pharao ihr eigenes, aber eigentliches
- ewiges - Leben an; die eigene Persönlichkeit als göttliche; aber sie lebte
nur in diesem Pharao, und in diesem doch zugleich stellvertretend für alle
Ägypter. Der Pharao ist Gottmensch und Menschgott.
Die Pointe von Michelets spekulativer Theologie wird an diesem Satz über
die Indifferenz von allgemeinem und endlichem Geist, von Individuum
Mensch und „allgemeiner geistiger Substanz des Universums“ einsehbar.
Was am Anfang war, soll am Ende wieder werden, aber nun gewußt und
erkannt, nicht mehr unbewußt und undenkend.
Jedes Individuum ist nun und weiß nun, daß es dies ist: die freie Person
der allgemeinen geistigen Substanz, das freie Individuum eines
allgemeinen und absoluten Geistes, der nur in diesem freien Individuum,
unendlich vielen und allen vielen, als Person existiert. Dies hätten jene
vergessen und nicht bedacht, die den Dreieinigen Gott als fürsichseiende,
somit transzendente Trinität behaupteten. Eine Behauptung, die durch den
Gottmenschen Christus wäre unmöglich geworden.
Damit aber zieht Michelet den christlichen Gott in die Immanenz dieser
Welt hinein, sofern in dieser Menschen und Menschheitsgeschichte
existiert. Ist keine und sind keine Menschen, ist auch kein Gott und keine
Trinität. Dies ist ein Selbstwiderspruch, den die spekulative Logik nicht
auflösen kann. Denn letztlich muß diese, ihrem Theorem folgend, ganz wie
der moderne Evolutionismus, in dessen evolutionären Materialismus nicht
zufällig die Hegelsche Linke zurückfiel, die Natur als Grund und Ursache
von Geist behaupten. Daher muß man dankbar sein, daß gerade die
wissenschaftliche Erkenntnis der Evolution, solche spekulativen Lösungen,
die keine sind, unmöglich gemacht hat.
Michelet muß letztlich behaupten: Jeder Mensch ist ein Gott, aber nur ein
Gott ist. Also sind alle Menschen Götter als ein Gott. Sie sind der
dreieinige Gott. Aber in diesem Fall kann die Trinität nur mehr als
Hilfsbegriff einspringen, als modern gewendeter und säkular gedachter.
Obwohl natürlich bei Michelet der Heilige Geist mutiert wäre in die neue
dritte Person, in das Wissen um die neue Relation. Alle sind eins; dies
wissend, sind sie im heiligen Wissen wissende(s) Eins.]
Hieraus entstand also die Ansicht, daß, wie der allgemeine Geist nur das
individualitätslose, unbewußte Band der einzelnen Geister, ebenso diese
nur verschwindende, ununterscheidbare Tropfen in diesem Meer der
Unendlichkeit seien. [Die Meeres-Tropfen-Metapher bemüht alte
ozeanische Vorstellungen, die auch in Theologie und Religion gern
verwendet wurden und werden. Eine Abstraktion bedingt die andere:
wenn
das
Allgemeine
ohne
Konkretion
(Besonderung
und
Individualisierung), dann wäre auch dieses Individuum und diese
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Besonderung, weil im Grunde noch gar nicht vorhanden, ohne Konkretion.
Aber woher kommt die Konkretion, wenn weder das Allgemeine noch das
Einzelne (und dessen Besonderung) den absoluten Anfangsstoß setzen
können, aus dem und mit dem die Abstraktion (das individualitätslose
Allgemeine und das atomistische Einzelne)überwunden wird?
Woher kommt der Geist, konkret und wirklich, wenn am Anfang kein
Gegensatz, „dann“ aber doch ein Gegensatz da ist, aus dessen negativpositiver Kraft die Erfüllung und Verwirklichung des Geistes beginnt? – Die
These: immer schon hätten zwischen dem absoluten Geist und den
endlichen Geistern (Volksgeister und Individualgeistern) jede Menge von
Vermittlern vermittelt, mag richtig sein, aber sie erklärt nicht, warum es
kein wirkliches Immer-Schon gegeben hat und dennoch die Geschichte
des Geistes auf den Weg geschickt wurde.]
So haben in jenen Zeiten die Völker den in Rede stehenden Glauben noch
gar nicht, oder diese Lehren kommen in einer andern Gestalt vor als die
uns geläufig und bekannt oder annehmbar ist. [Das spezifische
Inhaltskriterium für diese Art der vorchristlichen All-Einheitsreligionen
wäre anzugeben; oder aber Vorformen der christlichen Art wie jener der
alten Ägypter. Noch in der vormodernen (christlichen) Gestalt des Kaisers
und Königs von Gottes Gnaden lebte etwas von dieser mythischen
Relation nach. Sie verpufft durch Überproduktion und Inflation im
Promikult unserer Epoche.
Daher war in den archaischen Religionen weder (ozeanische) „Ansicht“
noch
„Glauben“,
sondern
unmittelbares
Wissen
als
jenes
„individualitätslose, unbewußte Band der einzelnen Geister“ präsent und
tätig - rituell und im sogenannten alltäglichen Leben der Stämme und
jedes Einzelnen. Aber dabei wird übersehen, daß eine unübersehbare
Vielheit von Stämmen mit nichtidentischen, mit sehr eigenen Praxen,
Riten und Lebensweisen existierte, die unentwegt in Konflikt miteinander
treten mußten, weil sie sich als andere Arten von Mensch erfahren
mußten. Insofern waren sie das genaue Gegenteil dessen, was Michelet
unterstellt: unmittelbare Einheit mit dem Geist des Universums.]
Und da auch die Weise, wie wir diese Lehren darstellen werden, eine neue
Fassung derselben sein soll, so könnte man darin eine formelle Ähnlichkeit
unseres
Standpunktes
mit
den
ursprünglichen
Ansichten
des
Menschengeschlechts finden wollen. [Eine fiktive Gleichung, versteht sich.
Darf sich Michelet anmaßen, die „ursprünglichen Ansichten des
Menschengeschlechts“ über die sogenannten metaphysischen Fragen zu
kennen? Mag auch aus dem Begriff des Geistes ein Rahmenbegriff zu
folgern sein, innerhalb dessen diese „Ansichten“ möglich und notwendig
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waren, - mehr kann Philosophie nicht geben. Daß aber Michelet eine neue
Fassung des trinitarischen Prozesses geben will, scheint evident.]
Zum Heidentum und der bisherigen dogmatischen Ausbildung des
Christentums wird unsere Auffassungsweise aber ein drittes Glied bilden;
wir können sie vorläufig als die speculative Enthüllung der Mysterien der
christlichen Theosophie oder als die philosophische Erkenntnis der
Offenbarungen des Christentums bezeichnen. [Der ungeheure Anspruch
wird offen ausgesprochen: das spekulative Stadium des Christentums wird
als dessen drittes und womöglich endgültiges behauptet; der Beginn einer
neuen Epoche, eines neuen Äons sei angebrochen.]
Dem Inhalt nach stimmen wir jedoch insofern mit den anfänglichen
Überzeugungen der Menschheit überein, als wir die durch das Christentum
zum klarsten Bewußtsein gekommene Trennung des allgemeinen und
einzelnen Geistes nicht bloß im religiösen Glauben, sondern durch
denkende Erkenntnis wieder aufheben und also zur Einheit beider Seiten
zurückkehren wollen. [Aber verbleibt eine denkend erkennende Aufhebung
nicht eine bloß „theoretische“? Im Glauben (aller Religionen) wird
hingegen eine lebendige und zu lebende (worin bestimmte Handlungen
heiliger und weltlicher Art eingeschlossen sind)Aufhebung und Einheit des
allgemeinen und einzelnen Geistes sowohl vorausgesetzt wie gefordert.
Das „Werdet wie Euer Vater im Himmel“ ist ein praktischer Imperativ.
Andererseits ist der emphatische Anspruch Michelets unübersehbar: eine
gewisse Trennung, die auch im bisherigen Christentum noch bestehen
blieb, sei nun noch aufzuheben und in die absolute Einheit
zurückzuführen. - Wenn freilich der Gott in seinem Innersten reines
Denken oder absolutes Denken ist, ein Sein, das denkt, ein Denken das
alles Sein ist und setzt, dann wäre in der Tat das spekulative Denken der
Philosophie denkbar als Kultus und Ritus solcher Gottheit. Dann gilt aber
auch: spekulative Philosophen wären Rufer in der Wüste, Vorbereiter eines
neuen Kults für alle Christen und letztlich für alle Menschen.
Fragen dieser Art sind vom Ende der Religionsphilosophie Hegels her
bekannt: ein zentrales Erbstück der religiösen Moderne und eine
Menschheitsfrage, die durch diese formuliert werden kann: Welche
universale Gestalt von Christentum wird die globale sein?
In der Moderne hat sich bekanntlich noch eine andere Variante der „zum
klarsten Bewußtsein gekommenen Trennung“ herausgestellt, insbesondere
nach der Katastrophe des Holocaust. Die Trennung sei demnach eine
absolute oder eine wieder erneuerte, und die Lehre vom deus absconditus
spreche sie sozusagen dogmatisch aus. Gott verberge sich, sei abwesend
und verweigere sich (wieder oder auf neue Art) jedem Versuch und jeder
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„Versuchung“ einer entweder schon wiederhergestellten oder künftig
wiederherstellbaren Einheit.
Eine Lehre übrigens, die nicht nur von „modernen Heiden“, sondern auch
von einigen christlichen Theologien vertreten wird. Daß für die christliche
Theologie und Lehre das Entweder-Oder von „wiederhergestellt“ oder
„wiederherstellbar“ nicht gilt, versteht sich. Denn es sei ein für allemal
wiederhergestellt worden, was durch die Sünde des Menschen, gleichfalls
ein für allemal, getrennt worden sei.]
Doch indem diese Einheit nicht mehr eine unmittelbare, erste, mithin
geistlose, sondern eine durch die Tätigkeit des Geistes selbst gesetzte,
folglich aus dem Zwiespalt des Sündenfalles hervorgegangene ist, so sind
wir auch wieder unendlich von jenem dunkeln und kindlichen Glauben des
Altertums entfernt; und dürfen auf diese Weise hoffen, die Früchte der
mehrtausendjährigen Arbeit der Geschichte zu ernten. Für diesen Zweck
müssen wir zunächst die Ansichten des Heidentums und Christentums
über diese Lehren darstellen. [Nur vergleichsweise kann von „geistloser“
Einheit gesprochen werden, wenn es um die Einheit von absolutem und
endlichem Geist geht. Es ist klar, daß das Christentum die Trennung von
aller Naturreligion (und deren „geistlosen“ Versöhnungen durch „dunkeln
und kindlichen Glauben“) am schärfsten vollzogen hat; weshalb auch die
Versöhnung die geisterfüllteste und tiefste sein müsste, - soweit das
Schema der These.
Erst durch absolute Trennung kann und muß absolute Einheit möglich und
wirklich werden. Die Crux in der Formel: „eine durch die Tätigkeit des
Geistes selbst gesetzte“, muß aufgelöst werden: das Problem des
absoluten
Setzens,
wenn
nach
spekulativer
Lehre
beide
(unterscheidbaren, aber nicht trennbaren) Teile in gleicher Weise als
Setzende behauptet werden. Kann spekulatives Denken diese Auflösung
sein?
Hinter Michelets „mehrtausendjährige Arbeit der Geschichte“ müssen wir
ein mehr als kritisches Fragezeichen setzen, weil wir um ganze andere
Dimensionen der Menschheitsgeschichte wissen. Die Spekulation des
spekulativen Begriffes erfolgte noch innerhalb eines für uns beinahe
kindlich gewordenen Zeitrahmens. Und diese Änderung des Bewußtseins
über die wahren Dimensionen der Menschheitsgeschichte kann nicht als
bloß äußerliche Zutat abgetan werden. Als ob es für den Begriff
gleichgültig sein könnte, wie lange die Realität Geschichte zu „arbeiten“
hatte und habe.]
Was erstens die Ansichten des heidnischen Altertums betrifft, so können
wir hier wieder drei Standpunkte unterscheiden: die Orientalen, die
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Griechen und die Römer. Bei den Völkern des Orients ist der allgemeine
Geist so sehr das Überwiegende, daß die vollkommene Einheit desselben
mit den endlichen Geistern nur als ein selbstloses Aufgehen derselben in
ihn erscheint. [„Orientalen“ ist für uns zu unspezifisch, zu abstrakt. Die
Arten des „selbstlosen“ Aufgehens in den orientalischen Religionen sind zu
bestimmen. - Michelet läßt die Religionsgeschichte mit dem „heidnischen
Altertum“ beginnen; eine für uns schon antiquarische Position. Der
„allgemeine Geist“ hatte eine Vorgeschichte, die wir nicht mehr ignorieren
können, wenn wir behaupten, das Ganze der Religions- und
Menschheitsgeschichte ins Visier nehmen zu wollen.]
Bei den Römern kommt umgekehrt die endliche menschliche
Persönlichkeit zu diesem unendlichen Selbstgefühl, daß der allgemeine
Geist dagegen zu einem abstrakten, unpersönlichen, toten Schatten
verblaßt, und somit auch kein lebendiger Gegensatz vorhanden ist. [Eine
frühe Art von „Säkularisation“; der Römer weiß sich als Rechtssubjekt,
freilich innerhalb seiner paternalen Religion; und er ist doch der Macht der
politischen Mächte und Kämpfe beinahe wehrlos ausgeliefert. Auch die
Formel vom „unendlichen Selbstgefühl“ ist eine allgemeine Formel, die
den Unterschied von moderner, vormoderner und vorchristlicher
Subjektivität verwischt. Noch der römische Kaiser durfte sich seit
Augustus als ein Gott wähnen und „aufführen.“
Die Versuchung liegt nahe, das „unendliche Selbstgefühl“ des römischen
Bürgers, in dem die Endlichkeit der menschlichen Persönlichkeit
gewissermaßen zum ersten Mal Realität geworden sei, mit dem heutigen,
mit dem modernen Menschen und seinem säkularen Selbstgefühl, in dem
Religion und Gott oder Götter kaum noch eine gewichtige Funktion haben,
zu vergleichen. Man könnte behaupten, auch das moderne Ich ist sich
seine eigene Unendlichkeit, obwohl es weiß, daß es damit lediglich seine
Endlichkeit potenziert.
Dennoch ist die moderne Freiheit unhintergehbar, sie ist eine
Unendlichkeit, die aller Vormoderne in dieser Macht unbekannt war. Daß
niemand gegen die Freiheit seines Gewissens zu einer Religion gezwungen
werden dürfe, dieses Dogma der neuen Menschheit, hat sich sogar die
katholische Kirche, wenigstens auf dem Papier, zueigen gemacht.
Den Juden im alten Israel müssen die Römer sozusagen wie Amerikaner
erschienen sein, - ein hinkender Vergleich, weil die heutigen Europäer
sehr wohl wissen, daß sie tiefer säkularisiert sind als die religiöseren
Amerikaner. Bei den Römern erfolgte die Auffüllung des verblassenden
Götterhimmels bekanntlich durch regen Religions- und Götterimport;
demnach wäre nicht nur mit einem Verschwinden der Götter in eine
unpersönliche Schattenwelt, sondern mit deren Pluralisierung zu rechnen.
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Michelet würde wohl entgegnen, eben diese beweise bereits das AbstraktWerden der alten Götter und Religion der Römer.]

Die Griechen aber halten die schöne Mitte zwischen beiden, indem sie
zwar von der orientalischen Grundlage der ursprünglichen Einheit des
allgemeinen und einzelnen Geistes ausgehen, aber innerhalb dieses
unauflöslichen Bandes dem individuellen Geiste doch Freiheit und
Selbstwissen bewahren. [Der griechische Polytheismus gibt den Göttern
und den Menschen eine „schöne“ Freiheit; daher auch die Kunst befähigt,
im Dienst des Mythos und als Mythos, zugleich Religion zu sein.
Kunstreligion setzt eine extrem grausame und rechtlose Welt voraus.
Michelet reformuliert das religionsphilosophische Schema der Schule:
subjektkose Erhabenheit bei den Juden, gottlose, aber rechtlich fundierte
Welthaftigkeit bei den Römern, „schöne Mitte“ bei den Griechen.
Historisch ist diese Ableitung natürlich unhaltbar, sie ist „nur“ vom Begriff
des Geistes, wie ihn die Schule zurechtlegt, erzwungen. Die Götter der
Griechen gingen aus naturreligiösen Vorgängern hervor; Zeus soll auf
Kreta als Natur(tier)gottheit regiert haben.]
Erst das Christentum findet dann bei seiner Erscheinung das absolute
Auseinanderfallen beider Seiten, wie das Judentum es am reinsten
hingestellt hatte, vor. Diese Grundanschauungen der Völker werden wir
nun den mächtigsten Einfluß auf ihre Überzeugungen von der
Persönlichkeit Gottes und der Unsterblichkeit der Seele ausüben sehen.
[Es ist also das Judentum, nicht das Christentum, das die Trennung setzt:
der unendlich Erhabene dort, die radikal Verendlichten hier. Der Eine Gott,
der somit einen Bund mit seinen Auserwählten stiften muß, um sie nicht
der Verzweiflung anheimzugeben.
Der (Nicht)Gott der Moderne scheut dies nicht: ein totalitär säkular
gewordener Mensch muß letztlich an das Nichts als letzten (haltlosen) Halt
und Grund glauben. Er muß also an sich selbst glauben, sich als
Selbstschaffer und Selbsterhalter in jeder Endlichkeit denken. Und diese
Freiheit ist auch nicht mehr reversibel; aber die Frage ist, warum diese
Freiheit nicht über die grundlose Begründung ihrer Selbstbehauptung
nachdenken kann oder will. Welcher Stolz oder welcher Irrtum hielt den
französischen Existentialismus davon ab, den Selbstwiderspruch seiner
Grundannahmen über Sein und Existenz des Menschen zu korrigieren?
Das Christentum als zu Ende radikalisiertes Judentum: dies ist auch
originäre christliche Lehre, die nun freilich historisch bedeutet, daß der
den Gottessohn tötende Jude in den Rang radikaler Endlichkeit aufsteigt,
somit den Römer und dessen „unendliches Selbstgefühl“ übertrifft. Daß
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das Judentum bis heute besteht und die neue Versöhnung nicht
angenommen hat, muß Michelet wohl auf externe historische Gründe, auf
Zufälligkeiten und dergleichen zurückführen. Seine – Michelets – Lehre
erhebt damit implizit den Anspruch, unter den Juden „messianisch“ zu
wirken, im Sinne einer „absoluten Aufklärung.“ Ob Michelet, des
Holocausts ansichtig geworden, davon Abstand nehmen würde? Und mit
welchen Argumenten?]
Die Völker des Orients bieten uns eine große Mannigfaltigkeit der
Ansichten dar, in welcher wir ein allmähliges Herausringen der
Individualität aus der allgemeinen geistigen Substanz nicht werden
verkennen können; so daß, je näher diese Völker an Griechenland
heranrücken, um so mehr auch die Freiheit der individuellen Person sich
ausgebildet finden wird. [Sätze dieser Art scheinen einem „epischen
Philosophieren“ entsprungen. Ein ungeheure Welt an Entwicklungen und
Veränderungen, an Leiden und Freuden, an Kriegen und Opfern, an
Offenbarungen
und
Verdunkelungen
wird
in
einen
Satz
zusammengepfercht, der zwar „stimmt“, jedoch nur im „ganz
Allgemeinen“; und dennoch kann niemand leugnen, daß dieses Allgemeine
real gewesen ist, real prozessiert und die Entwicklung vorangetrieben hat.
Für Historiker der empirischen Zunft sind solche Sätze, die nur von
Gipfelblicken auf die Geschichte berichten, ein natürliches Greuel; aber:
wer immer nur im Wald unterwegs, sieht nur dessen Bäume.
Interessant die historische Anomalie, der sich Michelet schuldig macht: die
Griechen, nicht die Römer rangieren plötzlich im Rang höchster
vorchristlicher Freiheit. Die schöne Individualität der Griechen wird über
die rechtliche der Römer gestellt. Michelet ignoriert die antike Sklaverei,
als wäre deren Ignorierung durch die antike Philosophie ein ewiges
philosophisches Erbgut.]
In China ist der menschliche Geist noch auf der ersten Stufe seiner
Entwicklung, die Freiheit der Person und das Selbstgefühl der Einzelnen
noch gar nicht erwacht: die ganze Nation also eine Kindernation, die vom
Kaiser auch wie Kinder behandelt wird, und an solcher Behandlung
durchaus keinen Anstoß nimmt. [Noch in den modernen Despotien –
Saddam Hussein – ist etwas davon erhalten geblieben. Der
„unumschränkte“ Machthaber weiß sich im Recht, alles zu tun, was zum
Besten des Volkes dient. Und die Betonung liegt auf „alles“, - denn das
Ermessen des Diktators bestimmt über das, was als gut und schlecht zu
gelten hat. Daher: kein Gewissen über Schandtaten möglich und
notwendig.
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War es Thomas Mann, der von den Amerikanern als einer „Kindernation“
sprach? Vermutlich ließ ihm seine hohe Position auf der Erwachseneneben
des Kulturdeutschen keine Wahl. – China war für die Schule erste Stufe
der Menschheit, für uns ein sehr spätes Stadium derselben. So wandeln
sich die Zeiten und Ansichten, nicht nur der Literaten und Philosophen. Es
ist einsichtig, daß das philosophische Vernunftkonstruieren der Geschichte
(der Kulturen, der Religionen) die einstige Autorität verlieren mußte.]
Überall, wo die einzelne Person sich nun noch nicht zu geistiger
Selbstständigkeit erhoben hat, ist sie in Abhängigkeit von der Natur, und
weiß sich also nur von der allgemeinen Seele derselben geleitet. [Spät
aber doch erfolgt die Nennung der Vermittlungsinstanz Natur. Es sei alles
von Natur: auch davon haben sich Reste erhalten, etwa wenn wir uns „als
Teil der Natur“ missverstehen oder als „höhere Affen“, wenn überhaupt. –
Ist der Geist als „allgemeine Seele“ der Natur bestimmt, ist es noch relativ
leicht, jene Aufhebung des Einzelnen in das Allgemeine zu leisten:
gleichsam durch natürliche Aktivitäten kann es geleistet werden, - auch
das Sterben des Menschen erscheint noch als ein „ganz natürlicher“
Prozeß. Doch führt diese Fehlbestimmung des Geistes in die Aporie,
zwischen Natur und Geist nicht unterscheiden zu können: sowohl die
Gottheit wie der Mensch wird als natürlich determiniert betrachtet.
Man beachte das von Michelet nicht beachtete Dilemma seiner Position: er
muß den Chinesen eine Abhängigkeit von der Natur unterstellen, um die
Individualitätslosigkeit ihrer Individualität zu behaupten; indes die der
Juden eine Abhängigkeit von einem „allgemeinen“ (orientalischen) Geist
sein soll, der eine nur „durchringende“ Individualität soll zugelassen
haben. Michelet weiß noch nichts von den naturreligiösen Vorstationen der
jüdischen Religion. Dennoch formuliert das Schema durchaus richtig das
Prinzip der allgemeinen Bewegung der Religionen und Kulturen, das
Schema der Emanzipation der Individualität ist unaufgebbar.]
Da die Chinesen die Persönlichkeit noch nicht bei sich zu ehren wissen, so
schreiben sie dieselbe auch noch nicht ihrem göttlichen Wesen, welches
somit eben nur das allgemeine Leben der Natur ist, zu. [Alle mythischen
Religionen leben versuchsweise „im Einklang mit der Natur“; moderne
Esoterik-Gemüter verkennen, daß es unzählige „Einklänge mit der Natur“
gab und gibt; bei den modernen Einheiten mit der Natur handelt sich um
Setzungen eines freien und noch dazu wissenschaftlichen Gemüts; aber
auch in der Moderne ist der Preis an Freiheit, der für naturreligiöse
Praktiken bezahlt werden muß, unendlich hoch und vor allem: schuldiger
als in der vormodernen und vorchristlichen Epoche. Auch Religionen, die
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Menschenopfer praktizierten, standen im Zeichen einer „Einheit mit der
Natur.“
Michelet scheint hier eine frühe, eine sehr frühe Phase der chinesischen
Kultur zu meinen; eine, die lange vor der Gründung gottheiliger
Monarchien lag. In diesen nämlich ist wenigsten einer als Persönlichkeit
anerkannt; er ist die eine und einzige Persönlichkeit, und dies ist ein
konsequenter mythischer Gedanke: die ungeheure Schuld und Erwählung
zugleich, die auf einem Menschen liegt, der mehr ist als alle anderen, die
sich als Iche, geschweige denn als freie Iche erleben, kann nur von Einem
als Einzigen getragen und verwaltet werden.
Und in der Freiheit dieses Einen und Einzigen schauen alle, nicht ihre
Freiheit, sondern nur die mögliche Zukunft ihrer Befreiung an, ohne dies
wissen zu können. Denn im letzteren Falle würden sie Revolution machen,
jene, die in Frankreich und in Amerika gemacht wurde, - aber Tausende
Jahre später und nicht ohne Durchklärung des Christentums und seines
Erbes.]
Ihr Gott ist der Himmel und näher der atmosphärische Prozeß, welcher
den Ackerbau, auf dem der ganze chinesische Staat beruht, gedeihen läßt.
Diesen Himmel verehren sie als das ganz unsichtbare, allgemeine,
unpersönliche Prinzip des Universum. [Man beachte die Modernität dieses
Standpunktes: der moderne Agnostizismus kann direkt anzuknüpfen
meinen. Auffällig die Paradoxie, daß der Himmel, der doch sichtbar, das
ebenso unsichtbare wie unpersönliche Prinzip des Universums sein soll.
Ebenso die geheime Identität dieses mythischen Prinzips mit dem
wissenschaftlichen der modernen Evolutionslehre: auch die Evolution ist
eine sichtbare Unsichtbarkeit. Sie ist nun überall, denn die Materie, als
Prinzip ihrer selbst und ihrer Realisierungsweise – „Selbstorganisation“ - ,
hat auch den Himmel erschaffen. Daß der alte Mythos schöner war,
versteht sich, er kam ohne darwinistischen Auslesekampf durchs Leben.]
Der Kaiser ist zwar als Sohn des Himmels eine Personifikation dieses
Prinzips; aber der chinesische Gott ist darum noch nicht selbst ein
persönlicher geworden. Denn die Person des Kaisers ist nicht, etwa wie
der Sohn in dem christlichen Dogma, ein bleibendes und notwendiges
Moment des göttlichen Wesens; sondern diese Person wechselt ja bei
jeder Erledigung des Throns, gerade wie bei den Tibetanern, die auf einer
ähnlichen Stufe der religiösen Anschauung stehen, der Lama, dh. ein
Priester, der der gegenwärtige Gott sein soll, bei seinem Tode stets durch
einen anderen ersetzt wird. [Diese Bindung an Geburt und Tod zeigt die
Naturverwachsenheit des Geistes-Prinzips. Das Absolute, der absolute
Geist ist sich noch äußerlich, natürlich, periodisch gefesselt. – Auch davon
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finden sich im aktuellen Christentum Spuren: der Papst muß durch einen
folgenden ersetzt werden, der Weihnachtsbaum muß wiederkehren usf.
Im chinesischen Dogma fallen somit Allgemeines und Einzelnes, Gott und
Sohn, Gott und Mensch noch auseinander. Der Sohn ist noch nicht
bleibendes Eigentum des Vaters; der Vater noch nicht bleibendes
Eigentum des Sohnes.
Über diesen Mangel hilft dann die Konkretion der einzelnen und
auserwählten Erscheinung: der jedesmalige Lama, der jedesmalige Kaiser
hinweg. Dieser ist zugleich: allzu ewig und allzu menschlich. Daher das
Hinundherschwanken zwischen den unvermittelten Extremen, - extrem
Sinnliches kann willkürliches Geistes-Dogma und kultische Praxis werden,
Geistiges kann unter sinnlichen Vorzeichen erscheinen. Und auch davon
finden sich im Christentum Spuren, besonders im Marienkult der
katholischen Kirche.
Der
Unterschied
von
bloßer
Personifikation
und
wirklicher
Person(werdung) ist äußerst wichtig, - für Michelets Deutungsansatz
ohnehin. Denn seine Grundthese lautet: vor dem Christentum gab es –
wenn überhaupt – stets nur Personifikationen, keine wirkliche
Personwerdung Gottes. Es wird sich zeigen, wie Michelet mit den
Streitfragen um die „wahre Natur der Person Christi“ zurechtkommt, wie
er die Frage nach Identität und Nichtidentität von Vater und Sohn
beantworten wird. Christus bedarf keiner Nachfolger im gleichen Range
mehr, weil alle seine Gläubigen sein Prinzip verwirklichen. Insofern hat der
„Stellvertreter Christi auf Erden“ eben nur mehr den Rang einer (unnötig
gewordenen) Personifikation.]
Die an der Gottheit gesetzte Persönlichkeit kann zwar bei keinem Volke
fehlen (denn jedes hat auf seine Weise die ganze religiöse Anschauung);
aber sie ist bei diesen Mongolischen Völkern selbst keine ewige, sondern
nur eine sinnlich gegenwärtige, die dann ebenso wieder verschwindet und
nur durch eine andere, ganz ähnliche ersetzt wird, und so fort ins
Unendliche. Mit anderen Worten, die an der Gottheit gesetzte
Persönlichkeit ist eine durch und durch endliche; und so die unmittelbare
Einheit des Endlichen und Unendlichen bei diesem Dogma für die Chinesen
vollkommen vorhanden. [Eine nur unmittelbare, daher wechselnde, daher
nur konkretistische Einheit der Extreme. Die Gottheit entscheidet sich
gleichsam immer aufs Neue dafür, daß der Gottmensch ihr immanent sei.
Im Christentum bleiben vom konkreten Vermittler nur Zeichen zurück,
und daher muß im Geist gewusst und bezeugt – also geglaubt - sein, daß
er in Ewigkeit Vermittler ist. Das Zeichen kann nur Erinnerung, nicht
Realpräsenz dessen sein, was der Vermittler ist; allerdings ist auch das
Gedächtnis des Gewußtseins eine Realpräsenz, nicht aber eine
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konkretistisch-konkrete, nicht eine unmittelbare, sondern das genaue und
radikale Gegenteil.
Darin schlummerte die Quelle des Abendmahlsstreits innerhalb der
Konfessionen des Christentums, der, in Rückzügen, bis heute geführt wird,
unter heftiger Verwirrung der Begriffe und Gemüter. Daß zugleich tabularasa damit gemacht wird, nicht nur durch die Agenda des Weltgeistes,
sondern auch durch die des absoluten Geistes selbst, ist eine der
wichtigsten Entwicklungen überhaupt. – Ein neuer Geist entsteht, und wir
scheinen nicht wissen zu können: welcher.
Die Persönlichkeit sei, im Christentum, als eine ewige gesetzt; nicht mehr
als eine empirische mit wechselnden Inhabern, sondern als eine
bleibende; insofern übersetzt Michelet den Gottmenschen Christus als
diese „Persönlichkeit“. Sie wird nun die Form und der Inhalt jedes
christusgläubigen Menschen, dessen „ewige Persönlichkeit.“ In dieser aber
scheinen alle Unterschiede der Individualität als bloß endliche und
kontingente getilgt.
In der vorchristlichen Religion wird das Kontingente noch als bleiben
sollendes Moment, als unüberwindbares erfahren und behauptet. So
erträgt das vorchristliche Individuum die Zufälligkeit seines Schicksals als
eine Vorbestimmung, der es nicht entfliehen kann und nicht entfliehen
soll. Die unmittelbare Einheit ist erkauft um den Preis unüberwundener
Endlichkeit. Was „durch und durch endlich“, das ist deshalb – nach
christlicher Lehre – noch keineswegs schon unendlich und ewige
Persönlichkeit. Es ist also zwar die unmittelbare Einheit „vollkommen
vorhanden“, aber die Einheit ist noch keine vollkommene. ]

Dasselbe werden wir bei der andern Lehre, der Unsterblichkeit der Seele
aufzeigen können. Die höchste Seligkeit stellen die Chinesen sich als das
Versenktsein in das absolute Nichts vor. Indem Gott ihnen das abstrakt
allgemeine Leben der Natur ist, worin alle besonderen Dinge nur
aufgehoben sind: so nennen sie ihn eben das Nichts, aber auch die
Vernunft, aus der alle Dinge dann auch wieder hervorgehen. [Auch hieran
scheint der moderne Atheismus, der konsequenterweise das Nichts als
Absolutes setzen muß, anknüpfen zu können. Aber das mythische Nichts
ist eine Seligkeit in Gott, von welcher Seligkeit der homo modernus nichts
weiß und nichts wissen will. Und ebenso weiß er nichts von einer Vernunft,
„aus der alle Dinge dann auch wieder hervorgehen.“
Denn eine nihile Vernunft ist das Gegenteil einer setzenden: schaffenden
und erhaltenden. Dies ist auch der Grund dafür, daß man im Nichts von
Sartres absoluter Freiheit alles Mögliche sein und werden kann, nur eines
nicht: selig. Die moderne Nichtsologie wünscht das Verschwinden dieser
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Welt und ihres (vermeintlich) nichtigen Grundes. Ein merkwürdiger
Gedankenfehler, ein Seinsfehler.
Der Unterschied könnte nicht größer sein: während sich der Christ in die
ewige Persönlichkeit Gottes versenkt, um darin Befreiung und Seligkeit zu
finden, findet der Chinese „dasselbe“ im absoluten Nichts. Die konkrete
Rolle der Vernunft bleibt hier noch unbestimmt, weil die Relation von
Nichts und Vernunft noch unbestimmt, nur willkürlich bestimmbar bleibt.
Auch in der christlichen Theologie bleibt weithin unbestimmt, wie sich im
Logos das Nichts zu diesem verhält, wie das ewige Wort von einem ewigen
Schweigen, der Ruf der rufenden Stimme nur in absoluter Stille erfolgen
kann.]
Das Einssein mit der Gottheit können sie sich also nicht anders denn als
eine Vernichtung der besonderen Persönlichkeit denken; und so fehlt die
Unsterblichkeit der Seele gänzlich bei ihnen. Denn in dieser Lehre ist eben
der Glaube enthalten, daß im ewigen Reiche Gottes der endliche Geist,
obgleich mit dem unendlichen innig verbunden, dennoch auch eine
abgesonderte
Persönlichkeit
sich
zu
bewahren
wisse.
[Die
Doppeldeutigkeit dieser Stelle ist sachimmanent: einerseits soll die
besondere Persönlichkeit, wenn eins mit der Gottheit, vollständig
verschwunden sein; und daher sei keine „Unsterblichkeit der Seele“
vonnöten; andererseits soll sie „im ewigen Reiche Gottes“ auch eine
gewisse „abgesonderte Persönlichkeit“ zu bewahren wissen, woraus das
Gegenteil folgt: unsterbliche Seele.
Fehlt nun den Chinesen die Vorstellung der unsterblichen individuellen
Seele? – Auch von dieser Doppeldeutigkeit finden sich im Christentum
Spuren: sind alle Heiligen in Gott ein Heiliger oder doch viele Heilige in
einem Heiligen? Sind alle Gottessöhne im Gottessohn einer oder viele?
Der zweite Satz überrascht: nachdem der erste behauptet hatte, die
Chinesen glaubten, allein in der Vernichtung der besonderen
Persönlichkeit das Einssein mit der Gottheit zu erlangen, wird hier der
Gegensatz behauptet: im ewigen Reiche Gottes sei, nach dem Glauben
der Chinesen, „dennoch auch eine abgesonderte Persönlichkeit“ bewahrt.
Was gilt nun, was glaubten die „alten Chinesen“?
Eine zentrale Frage, wie schon oft erwähnt, nicht nur für die chinesische
Religiosität. Es ist die nach der Versöhnung, ihrer Art, ihrer Vollendung;
und jede Religion muß darauf ihre Antwort geben, will sie Religion:
Verbindung sein. – Oder anders gewendet: in welcher Weise ist
Vernichtung notwendig, möglich und wirklich, wenn Verbindung
notwendig, möglich und wirklich sein soll?]
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Da die Chinesen aber mit dem Tode das völlige Aufgehen der individuellen
Seele in die absolute Vernunft annehmen, und eine Sekte unter ihnen, die
sich die Anhänger der Vernunft nennt, auch schon im Leben nach dieser
Seligkeit strebt, indem sie alle Leidenschaft, überhaupt jede Partikularität
des Denkens und Wollens durch ein einsiedlerisches Leben an sich zu
vertilgen sucht: so ist auch hier wieder, von der andern Seite angesehen,
die vollständige Einheit des endlichen und unendlichen Geistes gesetzt.
[Man könnte meinen, die Hegelianer des 19. Jahrhunderts, jedenfalls jene,
die sich speculative Vernunftphilosophen nannten, wollten in ähnlicher
Weise wie jene chinesische Sekte die im Christentum ermöglichte
Vereinigung von endlichem und absolutem Geist überbieten bzw.
verwirklichen.
Doch ist von hegelianischen Eremiten nichts bekannt geworden, es sei
denn, man betrachtet die heutzutage nun wirklich rar gewordenen HegelSeminare als Verwirklichung dieses Strebens. Ein bekanntlich nicht
wirklich gewolltes Streben, weil die Philosophie der Vernunft zugleich
Philosophie dieser Welt und ihrer Zeit sein wollte.
Daß hier die Wurzeln des Buddhismus liegen, ist evident, auch der
Unterschied zum Konfuzianismus und anderen Richtungen der asiatischen
Versöhnungslehre. Die absolute Vernunft ist hier nicht nur als theoretische
gefaßt, sie soll auch als praktische erreicht werden, aber in einer
merkwürdigen Form von Negation aller Praxis, der des Eremiten. Der zu
erreichende Zielpunkt sei das von jeder Partikularität gereinigte Denken
und Wollen; ein selbstloses Selbst, letztlich ein erkenntnisloses Erkennen
und handlungsloses Handeln. Auch diese behauptete „vollständige Einheit
des endlichen und unendlichen Geistes“ ist selbstwidersprüchlich.]
Die Toten leben also bei den Chinesen nur in der Erinnerung der Familie,
die alle Jahr im Hause des Stammesältesten ein Fest der Vorfahren in
einem großen Saale feiert, welcher auch der Saal der Vorfahren genannt
wird, und worin für jeden Verstorbenen eine Tafel des Gedächtnisses
aufgehängt ist. Diese Erinnerung ist die Unsterblichkeit, die jener in der
absolut leeren Allgemeinheit noch verschwimmenden Persönlichkeit
vollkommen genügt. [In diesem Standpunkt ist bereits enthalten, daß nur
die Lebenden in Gott sind; denn die Erinnerung ist nur in den Lebendigen;
und auch hier erfolgt eine endliche Gleichsetzung mit Gott. Die
Grundthese lautet: wir (Lebendigen) sind Gott, er ist nichts von uns und
unserer
Kollektivität
Unterschiedenes.
Die
Kontinuität
unseres
Gedächtnisses genügt, sie versöhnt auch den Tod, sie macht lebendig, sie
gewährt Unsterblichkeit. Ohne Zweifel lauert in dieser Position ein latenter
Atheismus.
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Die
Religionen
des
Ahnenkults
als
Vorstufen
der
modernen
Menschheitsreligion? Aber zugleich gilt heute: Ahnenkult kann für uns
nicht mehr Religion werden, nicht mehr als Religion, nicht mehr als
Zentrum von Religion gelebt werden. Jeder Familiengeist ist nur
partikularer Geist, und die scheinbar universalen Repräsentanten der
modernen Menschheit, ein Kunststar, ein Popstar usf. führen nur den
Schein einer Universalität vor, die morgen vergessen sein sollte.
Daß Elvis Presley nicht sterben kann im Geist seiner Gemeinde, ist daher
beklagenswert. Udo Jürgens wird im Gedächtnis seiner Gemeinde noch
Generationen – auch dank moderner Speichertechnologien – lebendig
bleiben, die „lebensecht“ dokumentierten Schaffensdokumente (Konzerte,
Interviews) bürgen dafür. Man muß also nicht mehr glauben, nicht
bezeugen, man muß nur mehr schauen und hören, - die inszenierte
Unsterblichkeit findet statt wie ein Fußballspiel, das heute stattfindet.
Die Erinnerungsunsterblichkeit ist dependent, sie gilt nicht an und für sich;
sie ist eine gleichsam nur zugesprochene und geliehene; wer nicht
erinnert wird, hat Pech gehabt, ist eines ewigen Todes gestorben. Folglich
wird in der chinesischen Religion (nicht nur) die Familie zum Hort des
absoluten Geistes, zur priesterlichen Hüterin der letzten Geheimnisse des
menschlichen Lebens und seiner Freiheit. Hier ist zwar größte
Geborgenheit für das Individuum, dieses aber noch nicht als wirkliches
Individuum, das als geistiges gar nicht ein nur familiäres sein kann und
sein soll, vorhanden.
Je leerer das Allgemeine des Geistes, umso erfüllter soll die partikulare
Einzelheit der Sinnlichkeit Ersatz liefern. Dieser Mensch als dieser ist uns
ewig: letzter und erster Satz jeder Ahnenkult-Religion. Daher muß die
Erinnerung auch konkretisiert werden bis ins Einzelne: dem Verstorbenen
wird ein Mahl vorgesetzt, seine Bilder, seine Schuhe und Handschuhe
werden gezeigt und in das Erinnerungsritual einbezogen usf. ]
In Indien sind die drei Tätigkeiten des göttlichen Wesens, das Schaffen,
Erhalten und Zerstören, als unterschiedene Momente auseinander
getreten, die wohl eine Dreiheit von Göttern, aber keine göttliche
Dreieinigkeit bilden. [Diese „Arbeitsteilung“ ist wohl auch der Grund dafür,
daß Religionen dieser Art kein Theodizeeproblem haben. Kann das
Zerstören und jegliche Kontingenz (Unglück) einem der negativen Götter
in die Schuhe geschoben werden, sind die anderen Götter „fein ’raus“:
unschuldig, allerdings nicht allmächtig.
Die Verteilung der gesamten (dreiteiligen) Arbeit auf mehrere (hier: drei)
Götter ist problematisch, weil es dem Vernunftbegriff des absoluten
Geistes widerspricht, nur als relativer und relationaler, nur als relativierter
und relativierbarer Geist zu existieren. Die Relativität der (christlichen)
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Dreieinigkeit muß eine absolut aufgehobene Relativität, eine SelbstRelativität dessen sein, was absolut nicht relativ (im Sinne von
„relativierbar, relativistisch“ usf) ist. Sogar die Relativitätstheorie möchte
absolut gelten, - freilich in Bezug auf welche Existenzen und
Existenzweisen von Welt?
Etwas ist relativ, Etwas gilt nur relativ: Etwas sei Etwas nur durch seine
Beziehung auf anderes Etwas. Meint dieser Satz: durch seine Beziehung
auf anderes Etwas, oder durch seine Beziehung auf anderes Etwas? Beides
ist untrennbar, aber diese immanente Relativität qua Selbstbestimmung
ist der Kern jeder Absolutheit. Denn das Absolute muß einen
(absoluten)Inhalt haben, ein leeres Absolutes endet stets nur wieder in
der Vorstellung von Nichts als (vermeintlich) absolutem Grund.
Das Zerstören und Aussterben-Lassen ist auch für den durch das
Christentum neu bestimmten, trinitarisch bestimmten Gott, der alle
Tätigkeiten dem Prinzip nach ermöglicht haben muß, als absoluter Grund
seiner Welt, ein unhintergebares Faktum. Mögen die ausgestorbenen
Wesen auch ein neues ewiges Leben - wo auch immer – schon oder in
eschatologischer Zukunft erlangt haben oder erlangen, - es bleibt dabei,
daß sie zumeist auf grausame Weise aus der Welt geschaffte wurden:
Fressen und Gefressenwerden ist ein Grundprinzip der tierischen
Naturgeschichte.
Gewöhnlich wird das Zerstören nur als Gericht über die Welt, vollzogen
durch Krieg und Seuche etc., zugelassen. Aber die Endlichkeit des Lebens
(auch des Menschen) ist der Natur prinzipiell beigegeben. Wird der
Mensch nicht durch Krieg, Verbrechen oder Krankheit „gefressen“, stirbt
er dennoch an der Endlichkeit seines leiblich verhafteten Wesens. Also
muß man das Schaffen, Erhalten und Zerstören nicht an drei divergente
Götter delegieren.
Daß der moderne säkulare Mensch, sofern er noch einen Gottesbezug hat,
sich nicht geniert, um einen raschen Tod zu bitten, ist verständlich; der
christliche müßte, seinem Glauben gemäß, nur um einen gottverfügten
und gottgefälligen ersuchen; wie dieser konkret aussieht, ob kurz oder
lang, schmerzhaft oder nicht, durch Verbrechen oder nicht, kann ihm
gleichgültig sein, - so radikal war oder ist das Christentum.]
Auch fehlt ihre Personifikation nicht, indem Gott einerseits nicht mehr in
einem Priester, wie bei den Tibetanern, sondern im ganzen Priesterstamm
der Brahminen Fleisch geworden ist: andererseits jedes der drei Momente,
Brahma, Wischnu und Schiwa, eine bestimmte Anzahl von Inkarnationen
hat, nicht mehr eine unbestimmte Reihe von Söhnen, wie der Himmel bei
den Chinesen. Auch sind diese Inkarnationen nicht mehr sinnlich
gegenwärtig, sondern in der Zeit vergangen, also ins Reich der Vorstellung
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erhoben. [Inkarnation ist nur ein anderer Ausdruck für die gesuchte
Vermittlung. Ebenso „Fleisch geworden“, Sohn-Sein, Priester-Sein. Der
„Vorteil“ der sinnlich gegenwärtigen Inkarnation ist deren Unmittelbarkeit
und sinnliche Präsenz; es ist wirklich dieser Einzelne, in dem das
Allgemeine jetzt existiert und sich unmittelbar mitteilt. Der „Nachteil“
dieser Position ist die Austauschbarkeit des Sinnlichen und Einzelnen:
andere können an die Stelle dessen treten, in dem soeben noch die ganze
Ewigkeit versammelt schien.
Die in der Vergangenheit erfolgte oder in diese verlegte Inkarnation ist
daher „liberaler“ und universeller; mit ihr ist eine geistige Wiederkehr der
Inkarnation auch kollektiv organisierbar, die über sinnliche Fixierungen
hinauszugehen vermag; im Christentum wird sie kasten-, klassen- und
auch geschlechtsunabhängig werden. Wo nicht, wird dies anstößig
werden…]
Eigentlich aber kann jeder Mensch auch jetzt noch durch Studium dahin
gelangen, wo der Brahmine schon durch seine Geburt steht, dh als ein
zweimal oder wieder Geborener eine Inkarnation Gottes zu sein; und jeder
Naturgegenstand, als Berg, Ströme, Tiere, sind dies unmittelbar. [Die
Natur bleibt Vorbild und Inbild gelungener Inkarnation. Sich in einen Berg
verwandeln: auch daran dockt das moderne Gemüt an, wenn es dem Ruf
der Berge folgt und die furchterregendsten Gipfelwände erklimmt.]
Auch solche Persönlichkeit Gottes ist noch nicht die echte; denn wenn
Alles zum Werte einer göttlichen Person erwächst, so ist in diesem Taumel
des indischen Pantheismus eben der Begriff der göttlichen Persönlichkeit
vielmehr untergegangen, da in der Persönlichkeit doch das Fürsichsein
und das sich Abscheiden von andern Existenzen liegt. [Dieses
Hinundherschwanken liegt, siehe vorhin, in der Unbestimmtheit und
Unentschiedenheit des Prinzips. Nicht nur zwischen Natur und Geist, auch
zwischen Sein und Nichts, zwischen Für-sich-Sein und Sein-für-Anderes
wird ständig oszilliert. Es wird nicht konkret unterschieden, daher auch
nicht konkret vereinigt.]
Gott ist auch hier nur der allgemeine, unpersönliche Naturgeist; aber statt
daß er seine Einheit mit den endlichen Dingen nur auf negative Weise, wie
bei den Chinesen, kundgebe, ist jetzt vielmehr die positive Einheit des
Unendlichen und Endlichen und das Inwohnen Gottes in jeder Kreatur
ebensowohl herausgehoben. [In ganz anderer, höherer Weise, ist die
jüdische Einheit negativ, wie schon gezeigt. Entscheidend ist die
(historische) Entwicklungsstufe der Trennung von Natur und Geist.
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Radikale Säkularisierung und Entzauberung der Welt
monotheistischer Grundlage möglich und realisierbar.]

ist

nur

auf

Dadurch, daß das Endliche nicht mehr bloß durch sein Verschwinden,
sondern auch in seinem Bestehen eine Manifestation des göttlichen
Wesens wird, ist auch die menschliche Seele als eine besondere, nicht
jedesmal und notwendig vernichtet. Sondern wie das Unendliche in ewiger
Veränderung an der fortlaufenden Reihe der endlichen Dinge zur
Erscheinung kommt, so stellt sich auch die individuelle Seele bald in
dieser, bald in jener Form als eine Erscheinung der allgemeinen Intelligenz
dar. [Dies erzeugt ein Universum von unzählbaren Seelen, die in stets
anderen Körpern wiedergeboren werden; und da dieser Prozeß, der keiner
ist, ohne Anfang ist, kann auch die Frage nach seinem Woher und Wohin,
kann die berüchtigte Sinnfrage nicht an ihn gestellt werden: er ist, weil er
ist.
Ist aber der terminus ad quem, ist das Existenzziel aller individuellen
Seelen doch nur die „allgemeine Intelligenz“, von der alle individuellen
bloß „Erscheinung“ sind, dann ist an diesem Widerspruch (ewige
Wiedergeburt versus endgültige Endgeburt)der Unterschied von
vorchristlicher und christlicher Vereinigung ablesbar. Wenn aber dieses
Ende möglich, dann war auch ein Anfang möglich und notwendig: der
unendliche Kreislauf, eine sinnvernichtende Vorstellung, ist überwunden.]
Mit anderen Worten, die Seelenwanderung muß in Indien ihre Ursprung
haben; und es ist dies die erste Weise, wie die Unsterblichkeit der Seele
im
Menschengeschlechte
zum
Bewußtein
gekommen
ist.
Die
Seelenwanderung fassen die Inder als eine Abhängigkeit des Menschen
von einzelnen Natur-Formen, indem nach dem Tode die Seele sich wieder
mit einem andern menschlichen oder tierischen Leibe verbinden müsse.
[Die Seele wandert gleichsam durch die ganze Welt, durch alle Lebewesen
hindurch, ehe sie zur wohlverdienten Ruhe oder niemals zu dieser Ruhe
und Vollendung kommt. Daran wird die Unerlöstheit der Natur, ihr
Unvermögen, wirkliche Erlösung geben zu können, offenbar. Jeder
naturbestimmte Geist hat diese Schranke an sich, den Geist als
beschränkt, als genötigt, als unfrei vorstellen zu müssen. Und diese
Abhängigkeit kann nach Maßgabe vorhandener Naturexistenzen und –
prozesse ins Unendliche (ein phantastisches Universum) hinein potenziert
werden. Es scheint bestätigbar, was man erleben zu müssen glaubt.]
In dieser Vorstellung ist zwar das Lostgetrenntsein des einzelnen Geistes
von der allgemeinen Naturseele gesetzt und damit die Persönlichkeit des
Individuums anerkannt. Aber diese Persönlichkeit ist noch etwas ganz
91

Leeres und Unwahres, da jede Seele, wenn sie wirklich nach ihrer
Persönlichkeit sich äußern will, durchaus nicht in einen beliebigen Körper
fahren darf. Denn wie man mit Flöten nicht bauen, noch mit Mauerkellen
die Flöte spielen kann: so bedarf gleich diesen Künsten jede Seele, nach
Aristoteles richtiger Bemerkung, eines ihr eigentümlichen Körpers als des
einzigen Instruments, vermittelst dessen sie energieren kann. In der
Seelenwanderung ist die Persönlichkeit also ein leeres Wort, und die
Identität des Selbstbewußtseins eine hohle Phrase. [Denn es ist stets der
Körper der Natur, welcher auch immer, der die Freiheit des Individuums
erschafft, erhält und auch zerstört; die Seele wird daher vorgestellt nach
Maßgabe natürlicher Fähigkeiten, die ihr die jeweilige Natur zugeteilt hat.
Das indische Kastenwesen geht unter anderem auf diese Schranke
zurück.]
Die Seelenwanderung, die noch jetzt nicht völlig aus dem Volksglauben
verschwunden ist, ist somit ein die menschliche Seele ganz erniedrigender
Zustand, dessen Abwehrung daher auch schon die Indier, wenngleich aus
dem entgegengesetzten Grunde als wir, zum letzten Ziel ihrer Religion
sowohl als ihrer Philosophie machten. Wir verwerfen sie nämlich, weil die
Seele uns in dieser Lehre nicht genug Persönlichkeit behält. [Wir wollen
nicht mehr ausschließlich und grundlegend mit unserem Inkarniertsein in
einem natürlichen Körper beschäftigt sein. Die Natur ist für uns ein Mittel
zum Leben, ein Lebensmittel im besten und bedankenswertestem Sinne.
Der Indier hingegen trachtet auf dem Weg der Natur und einer
Naturüberwindung, die stets an diese gefesselt bleibt, die wahre
Persönlichkeit zu erlangen.
Er geht in die falsche Richtung, er verlässt nicht die Bahn seiner
natürlichen Erniedrigung. Es waren letztlich die Engländer, die Indiens
Konversion zur modernen Persönlichkeit und eines ihr angemessenen
politischen Wesens verwirklichten. Im islamischen Kulturbereich scheint
den nun den Amerikanern, vormals den Europäern, eine vergleichbare
Aufgabe zuzufallen.]
Indem bei den Indern aber die Einheit der individuellen Seele mit dem
allgemeinen Naturgeiste noch die höchste Seligkeit war, so sahen sie die
Seelenwanderung vielmehr darum für das größte Hindernis dieser
Seligkeit an, weil darin die Seele in einer einzelnen Naturform eingepreßt
blieb. „Durch Opfer, Büßungen und Beschaulichkeit, namentlich durch die
fortgesetzte Erkenntnis der Natur, erlange man“, sagen sie daher, „die
entscheidende, unwiderlegbare, einzige Wahrheit: daß Ich weder bin noch
etwas mein ist, noch ich existiere. [„Werde Deine allgemeine Natur“, ein
Satz der durchaus kantisch interpretiert werden kann. Dieser Satz hat bei
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den Indiern somit die genau gegenteilige Bedeutung eines Kantischen
Imperativs: befreie Dich aus deiner gegenwärtigen einzelnen Natur, um in
eine höhere, um in die selige höchste, in die allgemeine Natur
aufzusteigen.
Aber dieser „Ausstieg“ aus der Natur, so zeigt und offenbart die spätere
Religion, ist längst schon geleistet, der Mensch kommt schon als NichtNatur zur und in die Welt. Diese ungeheuerliche Behauptung wird durch
moderne Naturwissenschaft wieder zurückgenommen, - vergeblich. Der
Indier will sich bewusst als Geist hervorbringen, gebären, wiedergebären;
der Evolutionist will sich bewusst als ein Tier verstehen, als einen Affen
definieren, um am Ende in das vermeintliche Leben der Urhorde
zurückzukehren und als neuer Affe zu affirmieren.]
Die Seele wird in diesem Zustande zu einen reinen Krystall, der Alles, was
im Bewußtsein vorkommt, reflektiert, ohne davon beschmutzt zu werden,
noch es zu besitzen. Dieser Ichheit enthoben, betrachtet die Seele
bequem die Natur, dadurch befreit von der furchtbaren Veränderung der
Seelenwanderung. Die Seele bleibt zwar noch einige Zeit mit einem
Körper bekleidet; wenn dann aber die Trennung der Seele von ihrem
Körper durch den Tod endlich eintritt und die Natur in Rücksicht der Seele
aufhört, so ist .die absolute und letzte Befreiung vollendet. So ist bei den
Indern durch die Vermeidung der Seelenwanderung auch von Seiten des
endlichen Geistes seine vollständige Einheit mit dem allgemeinen Geiste
bewerkstelligt. [Denn im ichlosen Ich, im naturlosen Geist, in der
unbeschwerten Freiheit der von aller Welt gereinigten Seele, beginnt diese
ihr neues Leben in Vollendung und Seligkeit. – Was später, bei den
monotheistischen Religionen, das Böse und die Sünde sein wird, (das es
zu überwinden gilt, um heilig wie Gott zu werden) das ist bei den Indiern
noch die ganze Natur.]
Bei den Ägyptiern hat sich die Persönlichkeit Gottes endlich in Ein
menschliches Individuum konzentriert. Denn wenn auch der Stier Apis, die
Sonne, der Nil Symbole der Gottheit sind, und im ägyptischen Tierdienst
die Göttergestalten sich noch mehr vervielfältigen: so ist die Anschauung
des Göttlichen doch in dem ersten ägyptischen König Osiris vollendet,
welcher zwar gestorben, aber nun als Amenthes ebenso im Reiche es
Unsichtbaren herrscht und über die Toten Gericht hält. Es baut sich also
jenseits der sinnlichen Welt eine übersinnliche auf; doch ist diese nur in
der Vorstellung der Lebenden, die dann eben selber dies Gericht über die
Verstorbenen üben. Gleicherweise ist die unsichtbare Persönlichkeit des
Gottes etwas nur in der vorstellenden Phantasie Befindliches, damit aber
freilich nicht mehr gänzlich ein mit der Natur Zusammenfallendes.
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[Unmittelbar an der Natur der natürlichen Vermittler (anorganische und
organische Mächte und Natur-Individuen) muß die Zerschlagung und
Entfernung der Vermittler geschehen, - der Geist häutet sich von der Haut
seiner Natur, und dem Haupt der enthaupteten Natur entsteigt des
Geistes ewiges Wesen: frei zu sein von allen Göttern der Natur und deren
Vernunftgrund einsehen zu können.
Die moderne Ägyptologie wird vermutlich Einwände haben gegen
Michelets Nobilitierung von Osiris als oberstem und geistigstem Gott im
ägyptischen Götterpantheon. Wichtiger ist die Frage, welchen Sinn die
Aussage hat, daß die unsichtbare Persönlichkeit des richtenden obersten
Gottes „nur in der vorstellenden Phantasie“ existiert haben soll.
An und für sich ist diese Aussage unwiderlegbar, den für uns gilt sie
unbedingt: Osiris hat nie existiert; aber für das ägyptische Bewußtsein
existierte die Differenz von Phantasie und Realität seiner Götter nicht; die
Grenze seiner (religiösen)Phantasie war zugleich die Grenze seiner Welt.
Auf dem Wege, Geist als Geist vorzustellen, machen die Ägypter also
diesen großen Schritt, ohne doch zur Agenda einer Erlösungsreligion, ohne
zu einem Monotheismus vorstoßen zu können, in dem und durch den der
Geist als Geist vorstellbar wird. Daher fällt ihr Inneres, ihr „Phantasieren“,
das Denken ihres religiösen Vorstellungsraumes zwar nicht mehr mit den
natürlichen Vermittlern „gänzlich“ zusammen; dennoch konnten sie die
Grenze zu einer vollständigen Trennung, die erst dem jüdischen
Monotheismus eröffnet wurde, nicht überschreiten.]

Der allgemeine Geist beginnt also, sich von der Natur loszureißen, und
damit sich, wenn auch nur in der Vorstellung, von den Individuen als ein
anderes
besonderes
Individuum
abzuscheiden
und
ihnen
gegenüberzutreten. [Aber dieses „nur in der Vorstellung“ muß reale
Konsequenzen gehabt haben; nicht nur kultische, auch politische und
kulturelle; sogar die Anfänge der Mathematik, als Priesterdienst
astronomischer Herkunft vermutlich einsetzend, gehören zu diesem
„Losreißen.“
Also nochmals: da jede Religion und Religiosität „in der Vorstellung“ lebt
und webt, leben und weben muß, trifft der Fiktionsvorwurf ins Leere, obwohl das moderne säkulare Bewußtsein just diesen Vorwurf mit jenem
Urteil („nur in der Vorstellung“) verbindet. Für den modernen Menschen
ist die Natur das entheiligte Alpha und Omega des Universums und der
Geschichte schlechthin, sei es evolutionär oder sonstwie materialistisch
gedacht. Eben diese Auffassung von Welt und Menschheit ist gleichfalls „in
der Vorstellung“ und wird doch als erste und letzte Realität geglaubt.
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Fast jeder Astrophysiker wird uns mitteilen, daß wir – nicht Kinder Osiris –
aber Kinder einer Sonne, einer Supernovae sind, weil sich alle Materie
unserer Sonnen und Planeten „erstlich“ und „letztlich“ einer stellaren
Explosionsprozedur
verdankt.
Und
selbstverständlich
wird
dazu
„vorgestellt“, daß der Mensch ein Teil dieser Naturprozesse ist, und daher
als Kind einer Supernovae zu nobilitieren sei. Ist dies mythisches oder
wissenschaftliches oder neo-mythisches oder pseudowissenschaftliches
oder mythowissenschaftliches Denken?]

Ebenda fängt aber auch das Individuum an, sich als ein dauerndes dem
allgemeinen Geiste gegenüber zu erhalten. [Daß es von ägyptischen
Beamten jede Menge in Stein usf. gesetzte Gedächtnisinschriften und auch
Skulpturen gibt, dies ist nicht der „Erfindung“ hieroglyphischer
Schriftzeichen und deren Zeichentechnik geschuldet; das Gedenken des
Individuums muß schon vorausgehen, - es ist der neue Geist, der sich
dann auch die Mittel seiner neuen Selbstdarstellung erfindet. In anderen
Kulturen wäre es Blasphemie oder Tabu oder vollständig unbewusstes
anathema gewesen.]
Herodot sagt deswegen, die Ägypter seien die ersten gewesen, welche die
Unsterblichkeit der Seele annahmen. [Köstlich mehrdeutig: – „Annehmen“
a): wie ein neues Kleid, oder b) nehmen wir mal (hypothetisch) an…]
Aber teils war der Inhalt dieses Glaubens nur die Seelenwanderung,
welche sie also nicht mehr, wie die Indier, flohen, indem mit dem Verluste
ihrer ersten Naturform die Seele nicht wieder in das allgemeine
Naturleben zurückfließen sollte, sondern an irgendeiner anderen Form
eine, wenn auch noch so unangemessene, gegen das allgemeine Leben
selbständige Existenz behielt, und erst, wenn sie nach dreitausend Jahren
alle Tierleiber durchwandert war, wieder in einen menschlichen Leib
zurückkehrte. Teils war die Unsterblichkeit der Seele an die
Einbalsamierung des Leibes als Mumie geknüpft, die Dauer der
individuellen Seele also von der Dauer der Formen des Körpers abhängig,
und hiermit in dieser Vorstellung vielmehr das Gegenteil von dem
vorhanden,
was
in
der
modernen
Anschauung
von
einer
Seelenunsterblichkeit
verlangt
wird.
[Das
Durchbrechen
der
Seelenwanderung war das Problem; es bedurfte einiger Äonen, um ans
andere Ufer eines anders Gelobten Landes zu kommen. Die Mumie ist ein
weiterer Hinweis auf das „nicht mehr gänzlich“ an die Natur-Vermittler
Gebundensein des neuen Geistes.
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Merkwürdig auch die Interregnums-Vorstellung, die notwendige Überfahrt
der Seele, die sich nun einstellte; zudem war Pharao der Eine, der einzige
Individualgeist, der wirklich oder vorbildlich und daher stellvertretend für
alle unsterblich war: Alle waren Pharao, aber Pharao war es selbst, der
Eine und Einzige.
Eine Ungleichheit, die nicht als erlösungsbedürftig, nicht als
befreiungsdringlich empfunden wurde. Erst die Erlösungsreligionen
schufen dann Abhilfe, indem sie auch diese Grenze noch überschritten.
Jeder Christ ist ganzer Christ. Reste des Mumiendenkens finden wir im
Christentum noch im vormodernen Sarkophagkult und ähnlichen
Prozeduren und Bräuchen.]
Bei den P e r s e r n ist die Personifizierung des Natur-Gottes am
weitesten gediehen, indem dem Lichte, das, als der reinste Gegenstand
der Natur, zum Göttlichen gemacht wurde, auch eine geistige Bedeutung
untergelegt worden, nämlich die des Guten, welches sich in Ormuzd zu
einem persönlichen moralischen Wesen gestaltete. [Ohne Zweifel
verfügten
die
Perser
über
eine
höhere
–
abstraktere
–
Abstraktionsfähigkeit als die Ägypter. Daher die Kombination oder
Synthese: Licht=Gutes zum Offenbarungsinhalt einer Religion samt Kult,
Ritus und Theologie aufsteigen konnte. Mit solchen kopf- und körperlosen
Göttern hätten sich die Ägypter nicht abgegeben. Sie mussten es
konkreter haben; aber das wahre Konkrete ist meist nicht dort, wo man es
vermutet…
Freilich könnte man einwenden: die Luft sei noch unsichtbarer als das
Licht; und wie das Sehen auf das Licht, gehe das Hören auf die Luft, und
fertig wäre eine moderne Mythologie, die den Kampf dieser sinnlichen
Geistträger an ihre „Elemente“ bände; eine Mythologie, die vormodern
naiv ausfiele, weil wir beispielsweise mit „Strom“, also mit Elektronen und
anderen Teilchen im Teilchenzoo der Atome aufwarten können; mit einem
ganzen Pantheon an unsichtbaren Teilchen und Kräften der Natur, die
bekanntlich zur Stunde in der Vorstellung einer Dunklen und einer AntiMaterie kulminieren.]
Da der Herr des Guten im Lichtreiche ferner an Ahriman im Reich der
Finsternis und des Bösen einen Widersacher hatte, so war durch diesen
Gegensatz im göttlichen Sein die Persönlichkeit beider Seiten auch am
meisten gesichert, indem sie als bestimmte Individuen einander
gegenübertreten und ausschließen, zu denen sich dann noch eine dritte
Person, Mithras, gesellt, welcher, von Ormuzd auf dem Berge Albordi
geschaffen und auf Ormuzd’ Seite kämpfend, zugleich bestimmt war, als
Mittler zwischen den Reichen des Lichtes und der Finsternis, die Menschen
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von der Herrschaft Ahrimans zu befreien und in Ormuzd’ Licht-Reich
wieder aufzunehmen. [Die Personifikationen erhalten Namen, die sich
unhintergehbar dem (endlichen) Geist einprägen; der Name schafft die
Person; jedes Kind erwacht mit ihnen, geht mit ihnen schlafen. Heute
wimmelt es auf Erden von „namhaften Persönlichkeiten“, damals im
Himmel und dessen Wirken unter den sterblichen Menschen.
Die persische Trinität ergibt sich aus der angenommenen Dualität im
höchsten Geist: zwei Persönlichkeiten, eine gute und eine böse, ringen um
die Seelen der Sterblichen; und Mithras darf „vermitteln“, darf reinigen
und führen. Noch in der Zeit des späten römischen Imperiums einer der
wichtigsten Importkulte aus dem vorderasiatischen Raum. Daß Momente
der Lichtreligion in den jüdischen und christlichen Monotheismus
aufgenommen wurden, ist bekannt; alle Lichtmetaphern der Evangelien
haben eine historisch-genetische Seite.]
Doch ist in der Lehre von der unendlichen Zahl guter und böser Geister
diese Personifikation Gottes auch wieder ins Maßlose erweitert. [Daran
knüpfen vielleicht der Engel Heere und Chöre an. Cherubime existieren zu
Myriaden.]
In Ägypten bleibt es bei dem Gegensatz des Typhon und Osiris, ohne daß
er sich in eine dritte Persönlichkeit auflöse; auch ist der Gegensatz nur ein
Kampf von Naturmächten, indem Sonne und Nil oder Nil und Sturmwind
als einander bestreitend vorgestellt werden. In Persien sind die drei
Personen nicht mehr, wie in Indien, in eine bestimmte Vielheit von
Inkarnationen heruntergerissen und zerfallen. Doch bleibt auch hier noch
der Mangel, daß diese Persönlichkeit nur in der religiösen Vorstellung lebt,
ohne als wirkliche zu existieren oder existiert zu haben; und höchstens in
der plastischen Kunst kommt sie zur sinnlichen Erscheinung, wie dies auch
schon in Ägypten der Fall war. [Michelet vergleicht die drei wichtigsten
vormonotheistischen Religionen des asiatischen und afrikanischen
Raumes. Mit der Überwindung der Natur-Vermittler wird auch die Vielheit
der Inkarnationen überwindbar. Geist wird Geist; sein Manifestieren
erscheint wie ein Erzeugtwerden.]
Auch die Lehre von den letzten Dingen ist bei den Persern mehr als bei
irgend einem der übrigen orientalischen Völker ausgebildet. Während in
China und Indien der Gott nur ein ruhendes Natursein hatte, so bekommt
er in Ägypten und Persien eine Geschichte, und erhält schon dadurch
Geistigkeit. [Ein äußerst wichtiger Gedanke. Geist, der sich nicht
geschichtlich setzt, ist nur phantasierter oder bloß „natürlich“
vorgestellter. Dennoch ist nicht die Geschichte das Setzende von Geist,
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sondern umgekehrt, der sich „phantasierende“ und „vorstellende“ Geist.
Der Geist gibt sich, Geist werdend – für das Endliche – eine Geschichte.
Geschichte ist das zeitliche Vermittlungsmedium „zwischen“ absolutem
und endlichem Geist. Nach getaner Vermittlung stößt er die erfüllten
Religionen von sich ab oder schleppt sie in eine ungewisse Zukunft mit
sich fort.]
In Ägypten ist diese Geschichte aber nur der Tod des Osiris und seine
Auferstehung als Richter im Reich des Unsichtbaren. Bei den Persern
dagegen
ist
das
ganze
Universum
und
folglich
auch
das
Menschengeschlecht mit in diese Geschichte verflochten, der Einzelne also
damit selbst zu einem dauernden Momente in dieser göttlichen Geschichte
gemacht. Der Gegensatz ist nämlich nach den Persern nicht das Erste
gewesen, und soll auch nicht das Letzte bleiben; sondern aus der
unendlichen Zeit oder dem unerschaffenen All, als dem ersten Prinzip aller
Dinge, hat sich erst der Dualismus des Guten und Bösen entwickelt.
Ormuzd war der erste Abglanz der ewigen Gottheit, und der Schöpfer alles
Reinen und alles Lichtes durch sein Wort. Ahriman, der Erste nach
Ormuzd, war anfangs auch gut, bis sein Licht sich in Finsternis
verwandelte und er aus der Höhe in den Abgrund stürzte. [Anfänglich war
alles gut, am Ende wird alles wieder gut werden. Man fragt sich: warum
und wozu dieser umständliche Umweg? Daher unser Zweifel an
mythischen Weltbildern dieser Art; und davon sind auch die Vorstellungen
von „Paradies“ und „Goldenes Zeitalter“ betroffen, die noch im
Christentum (religiöse und kulturelle) Konjunktur hatten.
Offensichtlich erfindet man sich einen guten Anfang, weil man ein gutes
Ende erhofft. Man eilt von einer Hypothese zur nächsten. Keine Frage, daß
ein evolutionäres Weltbild mit diesen vergleichsweise harmlosen und
idyllischen Weltvorstellungen aufräumt. Und dies ist gut so…
Eine ganz andere Frage ist die nach der Gutheit der Gottheit und die damit
zusammenhängende Theodizeefrage, also die nach dem Ursprung des
Bösen und Unguten. Der Unterschied von Gut und Böse ist kein Prinzip
des Universums, notabene, kein Prinzip des Begriffes und der Realität der
Natur. Obwohl die Natur und das Universum so gebaut sein müssen und
gebaut sind, daß sie Gutes (des guten Willens) nicht prinzipiell
verunmöglichen.]
Ormuzd trug dem Ahriman Versöhnung an, dieser hat sie aber
ausgeschlagen; so daß sich nun zwischen beiden ein Kampf entwickelt
hat, der zwölftausend Jahre währen wird, als die Zeit, welche das ewige
Unbegrenzte für die Dauer der sinnlichen Welt bestimmte. In den ersten
dreitausend Jahren regierte Ormuzd in Glanz und Herrlichkeit von Albordi
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aus die Welt, und die Welt Ahrimans war unter der Erde, bis in der zweiten
Periode Ahriman in das Reich des Ormuzd eindrang, und die Erde nun
zwischen Gut und Böse geteilt ist. Im dritten Zeitraum wird Ahriamn die
Obergewalt bekommen und die Finsternis das Licht verdrängen, im vierten
endlich Ormuzd siegen und die bösen Geister vertreiben. Mit dem Ende
der zwölftausend Jahre werden die Menschen auferstehen, die Brücke, die
zwischen Himmel und Erde vor Ahrimans Empörung bestand,
wiederhergestellt werden, und die Guten über dieselbe ins himmlische
Lichtreich eingelassen werden. [„Gut“ phantasiert; interessant sind die
exakten Zeitberechnungen: eine Prophetie, die sich als Prognostik geriert,
um sich dadurch „unsterblich“ zu blamieren. Wir lächeln über dergleichen
Weltbilder, deren Götterkämpfe und End-Lösungen.
Ohne Zweifel sind noch in den Apokalypsen und Eschatologien der
monotheistischen Religionen Spuren dieser „Exaktheiten“ vorhanden. Auch
diesbezüglich ist es „gut“, daß wir nun evolutionär denken müssen:
Allmachtsphantasien mythischer Provenienz wurden lächerlich und
unmöglich.]
Hier haben wir die Unsterblichkeit der Seele vollkommen ausgebildet und
dabei doch die schöne Einheit des Individuums mit dem allgemeinen
Prinzip des Guten. Aber freilich ist dieses ewige Himmelreich nur in der
Vorstellung, und zwar als eine bloße Hoffnung vorhanden, da es in die
Zukunft verlegt wird. [Während der spekulative Philosoph, sich als wahrer
Deuter auch der christlichen Hoffnung deutend, die Unsterblichkeit der
Seele hier und jetzt positioniert. Denn die Vereinigung – des Endlichen
und Unendlichen - geschähe im Erkennen des unsterblichen Geistes; das
Himmelreich ist in uns, wir haben es nur noch nicht ergriffen.]
Die Selbständigkeit des Individuums, ungeachtet seiner Harmonie mit
dem allgemeinen Geiste, ist nun der Standpunkt der G r i e c h e n, wo
uns zuerst die Mythologie derselben, dann Platos und Aristoteles
Philosopheme beschäftigen sollen. [Und es spricht für den griechischen
Mythos, das er von innen heraus zerbricht und ein freies Individuum samt
freier Philosophie und Wissenschaft freisetzt, an dem der Mythos
vollständig zugrunde geht und verschwindet; diesem inneren Auflösungsund Befreiungsprozeß entspricht im Äußeren, im Politischen, das
Zugrundegehen der polis durch den permanenten Bürgerkrieg aller poleis.
Die Beschränktheit und In-Sich-Zerrissenheit des griechischen Imperiums
konnte den Phöniziern und Persern, nicht den Makedonen und Römern
standhalten.]
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Weil hier eigentlich nicht mehr bloß die eine Seite, der allgemeine Geist,
sondern auch die andere, das Individuum, berechtigt ist, so finden wir bei
den Griechen beide Lehren ausgebildet. Wegen der substantiellen Einheit
beider Geister sind diese Lehren aber auch hier noch innig miteinander
verschlungen und kaum voneinander zu trennen; doch so, daß in den
religiösen Vorstellungen der Persönlichkeit Gottes, in den philosophischen
Systemen die Göttlichkeit der einzelnen Person offenbar die Grundlage der
anderen Lehre ausmacht. [Markanter philosophischer Ausdruck dieser
Doppelversiertheit: Aristoteles’ doppelte Substanzenlehre. Erst das
Einzelne und Individuelle sei das wirklich Wirkliche. – Doch verführt der
Ausdruck „substantielle Einheit beider Geister“ zur Vorstellung, diese
Einheit hätte keine Geschichte gehabt, der griechische Mythos hätte sich
nicht aus „archaischen“ Religionen und Kulturen entwickeln müssen.
Auffällig auch, daß die „Subjektivitätssteigerung“ des griechischen
Menschen nicht zur Thematisierung der Sklavenfrage führte. Es gab sie
nicht, weil die Unfreiheit des Sklaven nicht als Widerspruch zur und in der
Freiheit der Freien empfunden wurde.]
Denn weil die griechische Mythologie, als Kunst, eine Versinnlichung des
allgemeinen Ideals ist, so muß sie besonders darauf ausgehen, dem
göttlichen Geiste eine anschauliche Gestalt zu verleihen: während die
Philosophie vielmehr das Allgemeine als Allgemeines festhält, ohne es in
die Sphäre der sinnlichen Einzelheit hervorziehen zu wollen, also vielmehr
dahin streben muß, die besondere Person ganz ins allgemeine Denken
aufgehen zu lassen, und so von der entgegengesetzten Seite aus beide
Lehren mit einander zu verschmelzen. [Die griechische Kunstreligion
individualisiert das Allgemeine erstmals zu besonderen und individuellen
Göttergestalten in Menschengestalt; die griechische Philosophie denkt den
Geist dieser Gestalten in seiner einfachen Identität und Allgemeinheit.
Man könnte von einer ästhetischen Menschwerdung des absoluten Geistes
sprechen, wenn dies (unter modernen Verständnisgrenzen) nicht
missverständlich wäre.
Es darf nicht vergessen werden: das Veranschaulichen trat nicht von
außen an den griechischen (Götter)Geist heran, es gab keinen autonomen
Kunstauftrag hiezu, sondern der Geist selbst ist gewissermaßen seine
Kunst, die Religion ist Kunst, der Mythos ist alles in allem und daher auch
jene plastische Einheit von Allgemeinheit und Individualität. Und erst
durch eine wenigstens eintausendjährige (griechische)Geschichte tritt
schließlich die Kunst aus ihrer Religion heraus, sie autonomisiert sich
bereits im späten Hellenismus unter antiken Säkular-Vorzeichen.]
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Die
Grundlage
der
ganzen
griechischen
Mythologie
ist
der
Anthropomorphismus. Die griechischen Götter sind die allgemeinen
Mächte, die sittlichen Substanzen, welche das Leben der Individuen
regieren, wie Staat, Ehe, Kunst, Wissenschaft, und diese Mächte werden
zu einem Kreise von Göttergestalten, die menschliche Persönlichkeit,
menschliche Empfindungen, Bedürfnisse und Schwachheiten haben, und
im Olymp ihren Wohnsitz aufgeschlagen [haben]. [Das Wesen der Sache
ist ihre eigene individuelle Allegorie, Symbolgestalt, sinnliche Erscheinung:
obwohl „ganz“ allgemein, ist es zugleich „ganz“ individuell; obwohl ganz
Begriff, ist es zugleich ganz sinnliche Realität; obwohl ganz Geist, ist es
zugleich im Hier und Jetzt, in diesem Tempel, in diesem Ereignis, in
diesem Naturgegenstand, in dieser schönen Götterskulptur.
Das allgemeine Wesen zugleich mit seiner Geschichte, mit seinem
Handeln, mit menschlichen Zielen und Schicksalen: eine „schönere“
Grundlage und Weltprämisse konnte Kunst nicht mehr finden. Der
vorgriechische Gott ist zu unschön, oder, wie der jüdische, zu abstrakt;
und der christliche ist zu geistig und „zu kompliziert“, um nochmals als
schöne Gestalt, mit dieser Schönheit als Zweck und Erlösungsinhalt,
Menschwerdung des Geistes sein zu können.]
Diese Götter haben freilich keine andere Existenz, als zunächst in der
produktiven Phantasie der Dichter, eines Homer und Hesiodus, die, nach
Herodot, den Griechen ihre Götter gemacht haben: sodann aber in den
Werken der plastischen Künstler, die diese Personifikationen der
allgemeinen sittlichen Mächte auch vor das sinnliche Bewußtsein
hinstellten. [Für uns kaum noch vorstellbar: daß diesem „Machen“ kein
externer Auftrag soll vorausgelegen haben, - von Kuratoren und
Behörden, von Mäzenen und Regierenden. Daher der Ausdruck „Machen“
für uns selbstverständlich und stimmig; und dennoch die Sache völlig
verfehlend. Kein moderner Mensch, auch kein christlicher, kann sich das
„Machen“ einer Götterskulptur als zugleich religiösen Akt vorstellen.
Und dies, obwohl der Akt ein prosaischer zugleich gewesen sein muß,
verknüpft mit der Mühsal der Bearbeitung des Materials und der Form.
(Gilt in ähnlicher oder doch ganz anderer Weise für das christliche
Bewußtsein des Mittelalters, das sich Kathedralen erbaut, um sich und
seinen Gott zu vergegenwärtigen.)]
Bis dahin wäre die Persönlichkeit der griechischen Götter der Substanz
nach um nichts besser, als die der orientalischen Gottheiten, wie wir sie
namentlich bei den zuletzt erwähnten Völkern antrafen, nur daß ihre Form
bei den Griechen zu größerer Reinheit und Schönheit gediehen ist. [Rächt
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sich an dieser Stelle Michelets Vorurteil, die Naturgötter wären nur in der
Vorstellung der archaischen Menschen Götter gewesen?]
Doch wir müssen einen Zug hinzufügen, wodurch eben die Wichtigkeit des
menschlichen Individuums in dieser Lehre viel bestimmter hervortritt, als
in den bisherigen Standpunkten, und damit die göttliche Persönlichkeit
auch aus dem Gebiete der unbestimmten jenseitigen Vorstellung in das
gegenwärtige Reich bewußter Wirklichkeit herübersteigt. – „Aus deinen
Affektionen, o Mensch“, sagt ein altes Epigramm der griechischen
Anthologie, „hast du deine Götter gemacht.“ [Michelet auf den Spuren
Feuerbachs?]
Wenn also in der Ilias Achill schon die Hand am Griffe des Schwertes hat,
um in der Hitze des Zwistes den Völkerhirten Agamemnon zu ermorden:
so eilt Athene vom Olymp herab, sichtbar ihm allein, den Arm ihn zu
hemmen, damit er das Gräßliche nicht begehe. Was ist diese Göttin
Anderes als die Weisheit und Besonnenheit, die sich in dem vor Zorn
kochenden Busen des Achilles Gehör verschaffen weiß und den Strom
seiner Rachegefühle aufhält? [Natürlich fragen wir noch heute: hat
Achilles „die Weisheit und Besonnenheit“ in ihrer allgemeinen Wesenheit
und in der Einheit mit ihrer individueller Anwendung erfunden, erschaffen,
herbeiaffektioniert? Gewiß nicht, weil zwar jeder Mensch in gewisser Weise
seines Glückes Schmied ist, aber diese tautologische Antwort ist keine auf
die hier gestellte Frage nach dem Woher und Wohin von Wesen und
Individualität der genannten geistigen Mächte.]
Die Gottheit personifiziert sich so in den Regungen und Empfindungen der
Menschen; und das ist eine wahrere Persönlichkeit als die der Ironie mehr
oder weniger Preis gegebenen Gestalten der Götter, die, wie Xenophanes
spottet, einander betrügen, bestehlen und ehebrechen, oder bei Homer
sich auslachen, Backenstreiche geben usw. [Somit wären die Götter in
ihrem aktiven Eingreifen in die Menschenwelt salviert, nicht aber in ihrer
Beziehung untereinander; doch eben dies ließ sich nicht trennen: die
Götter rangelten und intrigierten auch um die Menschen. Und dies noch
inmitten der „Weisheit und Besonnenheit“ des Achill, weil schon ein
anderer Gott anderes mit dem Heroen im Sinn hatte.
Wie überhaupt der Heroe als Vermittler zwischen dem allgemeinen Geist
der Götter und den nachstrebenden Geistern aller Griechen die letzte
Naturstufe, der letzte Naturvermittler ist, in den sich die mythischen
Naturvermittler aufgelöst hatten.
Aus ihm geht dann in der späten Antike der „Star“ (Olympionike und
Virtuose usf.) jener Epoche hervor, der Prototyp jenes Weltheiligen der
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modernen Welt, dem unsere Promikulte dienen, - ein sozusagen Mensch
gewordener Mensch: der Absud jenes vormodernen Humanismus, den wir
unterwegs verloren haben. (Ein Popstar ist ein Renaissance-Mensch, aber
von der Größe und Tiefe unserer Micky Mouse: eine neomythische
Rückkehr des antiken Götter-Mensch-Verhältnisses.)]
Ja, wenn ein Herold oder sonst ein anderer Held vor Troja oder in Ulysses
Palaste irgend eine kluge, göttliche Tat vollbringt: so ist es sogleich irgend
ein Gott, der sich auf Augenblicke in diese sterbliche Hülle kleidet und an
der Stelle dieses Menschen handelt. [Also wird unsterblich gehandelt; und
der Ependichter schreibt nur auf, was er gehört hat, was ihm tradiert
wurde, was alle schon wissen, nur nicht so „schön“, nicht so „poetisch“
wie durch mythische Dichtung erfassbar.
Der Künstler ist Priester zugleich, gleichsam Evangelienschreiber, um es
vergleichend auszudrücken. Und die heroischen Leidenstaten des Ulysses
und der anderen Heroen verdienten daher und vermochten auch,
verbindlicher- und selbstverständlicherweise jene Erlösung zu leisten, die
sie als religiöse Macht zu leisten hatten.]
Am klarsten und ausführlichsten zeigt uns dies die Odyssee in Mentors
Gestalt, des weisen Begleiters des Telemachos, die fast das ganze Epos
hindurch die Personifikationen der Göttin Athene bleibt, gleichsam die
Weisheit des vielgewandten, erfindungsreichen Mannes, die sich in seinem
Freunde zu einer zweiten Person aus ihm herauswirft. [Das göttliche
Überich des antiken Menschen.]
Dies ist bei Homer freilich nicht eine mit so deutlichem Bewußtsein
hervortretende Persönlichkeit als die eingebildete der Bewohner des
Olymps; wegen der poetischen Haltung konnte dies aber auch nicht
anders sein, obgleich wiederum ebenso viel Züge und Andeutungen
vorkommen, daß es Homer mit dem Ironisieren der mythischen
Göttergestalten Ernst ist, und er die wahre Persönlichkeit der Götter
vielmehr in jenen Theophanien hat aussprechen wollen. [Die Götter des
Olymps wären gleichsam nur das Schema, nur das Prinzip, nur die
Abstraktion gewesen; die Götter des epischen und dramatischen Handelns
aber die wahren Götter, die ihr Schema realisierten.
Dies belegt nochmals, daß (griechische) „Kunst“ nicht Kunst, sondern
Religion, also Offenbarung des göttlichen Handelns war, denn nur die
sinnliche Erzählung und handelnde Präsentation der Wesens-Götter konnte
diese als lebendige und anschauliche individuell „vorstellen.“ Kunst als
Evangelium der Götter und ihres menschgewordenen Handelns: dies ist
mehr als Kunst (in unserem Wortverständnis von „Kunst“.)
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Aber die Seite der Ironisierbarkeit enthält auch noch diese: die Keimstelle
des späteren Auseinandertretens von Kunst und Mythos, von
(sophistischer) Philosophie und Mythos. Schon das Darstellen enthält eine
latente Ironie, weil es sich vom Dargestellten, das es vergegenwärtigt,
immer auch verabschiedet. Man kennt schon, was man daher bald nicht
mehr kennen will.
Darin werden die griechischen Götter gleichsam sich selbst unbekannt,
gleichsam übervertraut, und zur Trauer über ihre Unversöhntheit gesellt
sich der Schmerz des nahenden Abschieds. Götter sterben noch ungerner
als Menschen.]
Kommen nun auf diese Weise die Götter erst in den Menschen zu wahrer
Wirklichkeit und Gestaltung, so bedürfen diese umgekehrt nicht einer
jenseitigen Existenz, um mit ihrer Persönlichkeit in das ewige Reich des
Göttlichen einzugehen. [Der Hades der Griechen hat nicht mehr die
Überfahrt-Funktion der ägyptischen Religion. – Schon im irdischen Leben
geschieht nun dessen Verjenseitigung, das vormalige Jenseits ist ein
diesmaliges Diesseits geworden. – Auf das Unbefriedigende dieser
(heroischen) Erlösung reagierten die Mysterienkulte.]
Nur einige wenige Lieblinge der Götter, wie Menelaus, setzt die willkürliche
Phantasie der Dichter auf die glückseligen Inseln; andere, wie Tantalus
und Ixion, müssen ihre Verwegenheit, die Göttlichkeit angestrebt zu
haben, mit ewigen Strafen büßen. [Aber gottgleich zu werden, hieß in
antiker Religion: mit spezieller Macht begnadet zu werden, um
übermenschliche Taten (z.B. Fliegen)vollbringen zu können. Heroisches
Handeln ist untrennbar vom Geist der griechischen Götter und ihrer
Menschen; in Arkanien wird von diesem Schicksal nur ausgeruht.]
Der große Haufe sind luftige Schatten, die für sich keine Existenz und
Haltung, geschweige Bewußtsein haben, und erst durch die Beschwörung
des Ulysses, also gewissermaßen nur vor seinem Geiste, aus dem Blute
der Opfertiere, das er in eine Grube fließen ließ, aufsteigen, und zu
Sprache und Bewußtsein nur durch sein Wollen kommen, insofern er ihnen
von diesem Blute zu trinken erlaubte. [Es sind also spezielle
Auserwählungskulte notwendig, um die Schafe heimzuholen; und nur
spezielle – stammesgebundene - Schafe haben daran teil. Unverkennbar
auch der noch praktizierte Bezug zu vormaligen Naturreligionen: das Blut
heiliger Tiere vermag zu erwecken, zu weihen, Sprache und höheres
Bewußtsein zu verleihen; auch von hier führen Wege zu den späteren oder
gleichzeitigen Mysterienkulten.]
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Und wenn wir dann den Schatten des Achill klagen hören, daß ein
Tagelöhner auf dieser Erde glückseliger sei als der edelste, tugendhafteste
Schatten der Unterwelt: so sehen wir sogleich die Homerische Ironie
dieses Zustandes, und daß die Griechen das Leben allein als den wahren
Sitz ansahen, wo das Individuum zur Teilnahme am Göttlichen gelangen
könne. [Und die Frage war einzig: welches Leben, welcher Gott, welcher
Kult?, - denn das polytheistische (Heils)Angebot war enorm.]

Auch P l a t o sind, wie der Mythologie, die allgemeinen geistigen Mächte
das Göttliche, das sich bei ihm zu einem Kreise von Ideen entfaltet: die
Ideen des Schönen, Guten, Gerechten, ferner die Gedanken des Einen und
Vielen, Unendlichen und Endlichen, des Seins und Nichtseins usf, und
dann die Ideen der konkreten Dinge, der Urmensch, das Urtier usf. Alle
einzelnen Dinge haben Teil an diesen Ideen, welche dadurch erst
Persönlichkeit bekommen. Plato lebt in dieser reinen Intellektualwelt,
worin nur die Gattungen Wirklichkeit haben und das Einzelne ein
verschwindender Schatten ist. [So jedenfalls der frühe Platon; ob der
späte diese Differenz von Sein und Realität aufgehoben hat, ist umstritten.
Nur als Schatten Anteil an der Idee haben zu können, wäre ungünstiges
Schicksal. Aber die Ganzheit der Idee sein zu können, würde den
(Einzel)Menschen zu einem Übermenschen aufblasen.]
Indem dann andererseits das Einzelne auch gerade wieder die alleinige
Darstellung der ewigen Idee ist, so ist es damit selbst zur Unsterblichkeit
erhoben; und darauf beruht der wesentliche Inhalt des Platonischen
Phädo,
wenn
wir
sein
sonstiges
Beiwesen
in
mythischen
Vorstellungsweisen und Einwürfen der Mitunterredner bei Seite setzen.
[Das „Darstellen“ müsste demnach ein unsterbliches sein, modern
gesprochen: die „Würde“ der Person, die von ihrem Wert unabhängig ist,
müsste bereits ein „Gran“ (oder mehr) Unsterblichkeit enthalten. Ohne
Zweifel fehlen in dieser Darstellung die Inhalte und die Aktivitäten, wenn
man will: das „Idealische“.
Die Würde des Menschen gründet in seiner Freiheit; aber diese kann
missbraucht oder auch nicht gebraucht werden. Worein somit der Inhalt
der Idee, der Inhalt des Guten gesetzt wird, darin erfolgt auch die
Erhebung „in die Unsterblichkeit.“ All dies scheint nur postulatorisch
aussprechbar, in einer merkwürdigen Hypothetik gleichsam; Hypothesen
ohne immanenten Beweis. – Platon würde widersprechen.]
„Philosophieren“, sagt Platon in diesem Gespräch, „heißt, auf den Tod
bedacht sein; denn der Tod ist die Reinigung und Absonderung der Seele
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von dem Leibe, auf daß sie so viel als möglich für sich selbst sei, und sich
von jeder sinnlichen Empfindung und Tätigkeit befreit wisse. [Die
Erhebung erfolgt somit durch das Denken qua Philosophieren, weil sich
dieses – unser – Denken immer schon in einem vorausgesetzten, wahrhaft
unsterblichen – unentstandenen und unvergehenden – Denken bewegt.
Und diese Differenz von ewigem Denken und endlichem Nachdenken
erscheint prägnant und gleichsam ultimativ an unserer Sterblichkeit.
Um den Tod zu wissen, fordert, ihn zu denken als Scheidung von Seele
und Leib. Der Leib stirbt, unser Anteil am unendlichen Denken nicht; wer
„schon hier“ in der Idee denkt, der ist „schon hier“ unsterblich. Es gibt
demnach ein Sein unsterblicher Inhalte und Akte, vulgo Gedanken, in
denen wir zwar immer schon sind, doch allein der Philosophierende nähert
sich diesem Sein intensiv und intentional (absichtlich).
Im Denken ist die lebendige Seele bereits Geist-Seele, weil das endliche
Denken, am Denken der Idee teilhabend, von aller Sinnlichkeit
unabhängig ist oder doch werden kann und soll. - Dies musste in der
Antike die Frage aufwerfen, ob Denken das eigentliche Geschäft der
Götter ist, obwohl diese doch vornehmlich durch Handeln auffällig
geworden waren und in Anspruch genommen wurden. Wie konnte das Heil
und die Heilung des Endlichen, das nicht als Sinnlichkeit und Sterblichkeit
erfahren wurde, durch denkende Götter möglich sein?]
Je mehr wir uns nun, schon so lange wir leben, vom Leibe loszumachen
verstehen, desto näher kommen wir der Wahrheit, die der Mensch nur im
Denken findet. Das Urschöne, Urwahre, Urgleiche verhält sich immer auf
dieselbige Weise, während das viele Schöne sich stets verändert. Zu
jenem kann man nur durch das Denken der Seele gelangen, welches als
unsichtbar selber das Sichselbstgleiche ist. [Enthält zwei Gedankengänge:
a) nur im Denken ist das Sein der Wahrheit erreichbar, nicht in den
Weisen der Sinnlichkeit, nicht in den Weisen des Handelns oder
Empfangens; und b) das Sein der Wahrheit und ihrer Wahrheiten, das
Ursein in seiner Selbstdifferenz, ist unveränderlich sich selbst gleich.
Daher die Frage unabweislich: wie es als unveränderliches Sein überhaupt
Unterschied und Bewegung enthalten könne.
Der Terminus ad quem des philosophischen Denkens ist demnach
Gottesdienst im Hegelschen Sinne, weil sich das unendliche Denken im
endlich philosophischen Denken transsubstantiiert. Dies setzt voraus, daß
das unendliche Denken permanent korrigierend und vollendend in das
endliche Philosophieren eingreift, und daß eben darin bereits der Vollzug
des denkenden Gottesdienstes besteht. Zu erkennen, was ‚eigentlich’ ist
und eigentlich nicht ist, weil es nur endlicher Schein ist: dies ist der Dienst
des Philosophierens: Wahrheitssuche als zugleich Wahrheitsfindung.
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Es versteht sich, daß diese Relation von unveränderlichem Sein der
Wahrheit einerseits und veränderlichem endlichen Erscheinen derselben
Wahrheit nicht auf die geschichtliche Dimension der Endlichkeit reflektiert.
Es ist gleichsam unmittelbar zu Gott, obwohl doch gilt, daß jede
Unmittelbarkeit zu Gott eine geschichtlich vermittelte ist.
Diese Mitte: die Geschichte, ist es dann auch, die im Christentum neu
oder besser: erstmals thematisiert wird. Nicht kann die Geschichte als
Herrin ihrer selbst angerufen werden, sondern der Gott des Seins ist Herr
auch dieser Bewegung, und eben daher ist eine neue (erstmalige) Relation
von Heils- und Weltgeschichte eröffnet: offenbart. Geschichte kann im
vorchristlichen Kontext nur entweder als Gottheit oder als hinfällige
äußerliche Veränderung einer an sich geschichtslosen Substanz und
Gottheit gedacht werden.
Das Urwahre, das Urschöne, das Urgute usf scheint das „viele Wahre“, das
„viele Schöne“, das „viele Gute“ nicht in sich zu enthalten, nicht aus sich –
als Prinzip seiner Besonderung, nicht als Vervielfachung seiner Einfachheit
– hervorbringen zu können, nicht hervorgebracht zu haben. Obwohl es
nach Platon auch Ideen von den Dingen gibt, die Urformen der Urbäume,
Urpferde, Urstaatsmänner usf, ist doch evident, daß die Vielheit und
geschichtliche Evolution der vielen Dinge als beliebiges Erscheinen der UrIdeen aufgefaßt werden muß, wenn das Allgemeine nicht Prinzip seiner
Besonderung ist.
Denn in diesem Fall ist keine Besonderung, sondern eine beliebige und
unmittelbare Beziehung (aller Dinge), eine gleichgültige Methexis der
Dinge an deren Ideen. Dem aber widerspricht, daß es bessere und
weniger bessere Dinge ihrer Ideen gibt. In diesem Falle aber, wenn also
im Allgemeinen doch immerhin der Unterschied von Vollkommenheit und
Unvollkommenheit angelegt ist, wird die Idee zum Allervollkommensten,
Allerschönsten, Allerwahrsten, obwohl sie die Konkretion der Besonderung
– in Natur und Geschichte außer sich hat.
Das vollkommene Schöne wäre dann das mit sich gleiche Ur-Schöne, von
dem aber immer nur Gedanken, Begriffsbestimmungen ausgesagt werden
könnten, obwohl es nach eigener Definition, das Moment von Erscheinung,
Sinnlichkeit, von Anschauung und realer Unmittelbarkeit enthalten soll.
Ein Widerspruch, den Aristoteles daher durch eine andere Art von
„methexis“ aufzulösen trachtete.]
Wenn die Seele nun so durch sich selbst betrachtend, geht sie ein zu dem
reinen, immer seienden Unsterblichen; auch sie bleibt dann sich selbst
gleich und ist unauflöslich, und das ist das Vernünftige in ihr. [Teilhabe an
der Vernunft ist auch Teilhabe an deren Ewigkeit; seiende Ewigkeit,
aktuell vollzogene und vollziehbare Ewigkeit. Die Metaphern „Teilhabe“
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und „Darstellung“ versuchen eine Seins-Identität zu umschreiben, die
zugleich die Endlichkeit unseres – immer sprachlichen – Philosophierens
anzeigt: es gibt kein Wort, keinen „Begriff“, an dem in intentio recta
gezeigt (gesagt!) werden könnte: hier ist es, jetzt ist es geschehen, jetzt
sind wir angekommen, jetzt unsterblich.
Weil die Vernunft als fundamentum inconcussum nicht empirisch
verifizierbar ist, würde Popper einwenden, kann auch jene ewige
Unsterblichkeit nur Humbug und Tobak sein. Und die Frage, ob dieser
Einwand Humbug und Tobak ist, müsste in einer Diskussion extrem
ungleicher Geister erörtert werden. Beweis der empirischen Tatsache, daß
Philosophieren eine Erhebung von seichtem zu tiefem Denken enthält und
daher fordert.
Weil und wenn die Seele nichts als die unsterbliche Vernunft denkt, ist die
Seele ebendarin mit der Vernunft eins und identisch; und diese ist
zugleich das erreichte Wesen der Seele. Wenn aber diese Vernunft, deren
nähere Bestimmung noch aussteht, nichts als eine Abstraktion des
endlichen Denkens der Seele wäre, hätte sich die Seele getäuscht und
betrogen.
Daher hängt alles an der Frage der näheren Bestimmung; ist nämlich die
Vernunft unauflöslich und ewig, weil das Gegenteil nicht gedacht werden
kann, muß die Seele, daran teilhabend, in das Land der Wahrheit und des
untäuschbaren Lichtes wandeln. Wenigstens anteilhabend muß sie
unsterblich geworden sein, also das geworden sein, was sie in ihrem
Wesen immer schon war und ist.]
Aus dem Guten und Schönen an sich, das nur im Gedanken ist, muß also
die Unsterblichkeit der Seele bewiesen werden. Alle einzelnen Dinge
gehen ins Entgegengesetzte über; die Ideen selbst gehen aber nicht unter
noch ineinander über. [Dies reflektiert auf die Frage von vorhin: wie kann
in der Idee Unterschied und Bewegung gedacht werden, wenn mit
Bewegung und Unterscheiden das als endlich inkriminierte Verändern
verbunden ist? Offensichtlich ist absolute Freiheit in der Idee: die SubIdeen sind sowohl durch sich und für sich als zugleich durch und für die
absolute Idee. Sie sind das Allgemeine vollendet besondert; sie gehen
daher nicht in andere „Arten“ der Idee über, weil die Idee in jede SubIdee ganz übergangen ist.
Nun können wir aber als endlich Denkende immer nur in Übergängen
denken; wir verwandeln daher ein Nicht-Übergängliches in ein
Übergehendes; dies Scheinenkönnen des einfach in sich Seienden in
einem endlich vielfältig Seienden ist aber nicht nur ein Phänomen des
Denkens in unserem Denken, denn es ist auch eine reale (nichtdenkende,
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sinnliche) Welt der Vielfalt vorhanden, entsprungen aus der (Nicht)Welt
der Idee.
In der endlichen Realität gehen die Realisate aller Ideen daher permanent
ineinander über, doch eben daher immer auch in die absolute Idee zurück,
sind von dieser gehalten, ermöglicht, verwirklicht. Und unter diesen
Komplexitätsbedingungen des realisierten Unbedingten fällt es uns
Modernen schwer und schwerer, die Unsterblichkeit der Seele zu denken
und zu beweisen. In der Welt ist alles „durcheinander“; in der Idee auch,
aber auf radikal entgegengesetzte Weise.
In Platons Ideenhimmel scheinen die Ur-Ideen wie erratische Säulen
nebeneinander
zu
stehen.
Ewige
Denkmale
eines
ewigen
Selbstgedenkens.]
Wenn also dieses Unvergängliche in der Seele zum Bewußtsein kommt, so
ist es nicht in ihr entstanden, sondern präexistierte schon; und das
Erkennen der Seele ist nur als eine Wiedererweckung oder
Wiedererinnerung desselben im menschlichen Geiste zu fassen, dessen
Wesen es ausmacht. [Die philosophierende Seele muß also weder
konstruieren noch dekonstruieren, sie darf empfangen und daher auch
danken. Wird weder Unvergängliches noch Präexistierendes anerkannt
und daher gesucht und gefunden, folgt die Jammergestalt des modernen
Philosophierens und Denkens.
Dieses muß sich entweder eine „eigene“ (konstruierte) und daher stets
wechselnde, weil anders konstruierbare Idee von Welt erdenken oder das
genaue Gegenteil: Welt sei ohne Idee möglich und wirklich, alles sei
Schein und im Anfang und Ende: Nichts. Wozu noch Philosophieren?]
Nur das Zusammengesetzte kann zerstieben; das sich immer gleich und
auf dieselbige Weise Verhaltende, was die Seele ist, indem sie es denkt,
erhält sich im Tode. [Michelet scheint den Abgrund zwischen der
unzusammengesetzten Idee (Weltseele, Gott, Geist) und der endlichen
Seele, die jene Idee denkt, um darin verewigt zu sein, zu überspringen.
Die Formel „was die Seele ist, indem sie es denkt“, ist also durchaus
mehrdeutig. Die Seele sei es (das Absolute), indem sie es denkt; aber
„wann“ und „wo“ denkt sie es wirklich?
Der Punkt der Vereinigung beider: der endlichen und der unendlichen
Seele, der endlichen und der unendlichen Vernunft, dieser Punkt, mag er
im Unendlichen und zugleich in unendlicher Nähe liegen, dieser Punkt: ist
es ein „Punkt“ oder eine „Linie“ oder konkret gefragt: welches Sein ist ein
Sein, in dem alles endliche Sein verschlungen ist?
Weiters führt die These, daß nur die denkende Seele nicht stirbt, und zwar
die das unsterbliche Sein denkende Seele, zur Folgerung, daß das Denken
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die eigentliche Totalität oder genauer: Wesentlichkeit der Seele
ausmache. Ein intelligibler Schnellschluß, könnte man einwenden.
Freilich wird das sich im Endlichen denkende Denken „vorkritisch“ zugleich
als Sein aufgefasst, aber diese „Rettung“ des intelligiblen Ich, wonach es
nicht die reine Abstraktion reinen Denkens, sondern ein konkretes
seiendes Etwas ist, ruft Kants Paralogismus-Vorwurf auf den Plan.
Den die Spekulation zurückweist, indem sie Denken und Sein als
unhintergehbare Ur-Einheit voraussetzt. Schon die Unterscheidung in ein
Ich-Sein und ein Ich-Denken gehe auf diese Einheit zurück, sei allein aus
dieser Einheit als deren Selbstunterscheidung zu begreifen.]
So geht dies Wesen der Seele nicht unter, wenn der Tod an sie kommt, so
gut als es durch die Geburt nicht erst entstanden ist; denn es ist das
Göttliche in dem Menschen selbst, das also im Reich des Unsichtbaren
(..)wohnt.“ In dieser Einheit des endlichen und unendlichen Geistes sieht
Plato die Unsterblichkeit der Seele, die also eine Ewigkeit des Geistes ohne
Fortdauer des individuellen Bewußtseins ist. [Und daher ist oder wäre der
Tod des Individuums auch das Ende von dessen Unsterblichkeit. Denn nur
sofern das Wesen der Seele in dieser west, ist die Seele in ihrem Wesen;
das Göttliche aber überlebt die Sterblichen, denen es sein und ihr Wesen
leiht.
Die Einheit (des endlichen und ewigen Geistes) ist also die für die
endlichen Wesen einmalige Chance, sie zu erstreben und zu erwerben.
Wer in der Ewigkeit war, der ist in der Ewigkeit gewesen und muß dies
nicht wiederholen wollen.
Warum etwas wiederholen oder fortdauern lassen wollen, das über alle
„Wiederholungs- und Fortdauer-Ewigkeit“ hinaus ist? Und daß die Chance
einmalig ist, darauf verweist uns die Einsicht, daß jedes Individuum
einmalig – „nur einmal“ - ist.
„Individuelle Bewußtheit“ ist doppeldeutig; soll dieser Ausdruck besagen,
daß ein Ich in der Einheit mit dem unendlichen Geist nochmals sich als
dieses individuelle Ich „haben“ und seiner „bewußt sein“ müsse oder solle,
dann wäre dies nur gerechtfertigt durch einen unendlichen und
unsterblichen Inhalt. Als individuelles Bewußtsein kann es aber über
individuelle Inhalte verfügen, somit gerade nicht sich als ewiges und
göttliches Bewußtsein „haben.“ Von „Haben“ kann hier folglich nicht mehr
die Rede sein, sondern „nur mehr“ von einem Sein, in dem das Ich und
das Individuum restlos verschwunden ist. Es ist seiner Individualität nach
darin verstorben, und weil es in seiner als nicht seiner Ewigkeit verstorben
ist, ist es darin ewig geworden als ewige seiend.
Deutlich erkennbar, daß Platon eine Identität von Geist und Idee
voraussetzen muß, von Denken und Geist, die noch nicht thematisiert
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wurde. – Dennoch gilt, daß Platons These, Philosophieren bedeute sterben
lernen, zugleich bedeutet: Philosophien bedeute unsterblich und ewig
werden, in das ewige Sein der ewigen Ideen des ewigen Geistes
übergehen. ]
Ganz ähnlich löst A r i s t o t e l e s dieses doppelte Problem. Auch ihm ist
das Reich der Ideen oder Formen der Dinge das höchste Prinzip des
Universums; aber während Plato, dem griechischen Polytheismus gemäß,
die unbestimmte Vielheit dieser Ideen lose auseinander fallen läßt, führt
Aristoteles in seiner Metaphysik zum Beweise der Einheit dieses Prinzips
den Homerischen Vers an:
Nimmer Gedeihn bringt Vielherrschaft, nur Einer sei König.
Dieses tätige Denken nennt er das Denken des Denkens, weil es, sich in
den Dingen gegenständlich werdend, ihr Wesen zugleich als Gedanken
erkennt. [Michelet abbreviiert die aristotelische Theologie; wie aber hält
das Denken des Denkens die platonischen Ur-Ideen, die Aristoteles wohl
respektiert, nicht nur zusammen? Das höchste Prinzip muß generierendes
sein, aus dem die Ideen hervorgehen (für unser endliches Denken) bzw.
immer schon hervorgegangen sind (für und im unendlichen Denken).
Zudem ist die ontologische „Erweiterung“ des Denkens auch für Aristoteles
(contra Kant) unerlässlich: der Gedanke bleibt nicht in sich verharrend, er
schafft eine Welt der „Dinge“, in denen er als deren Wesen tätig und
schaffend, erhaltend, aber auch entsorgend bleibt. Die Grenzen der
„Dinge“, die Endlichkeit des Menschen, ist also im Prinzip des Menschen,
das wiederum auf das Prinzip eines göttlichen Gedankens zurückgeht,
vorgesehen.
Wird die Idee des Denkens zur obersten und allgemeinsten Idee, muß in
ihm der Akt der Besonderung angenommen und gedacht werden. Dieses
erste Denken muß sich also selbst zu einem zweiten und dritten usf –
formell gesprochen – unterscheiden. Und die erste Klippe, auf die es dabei
stößt, ist sogleich die schroffste: das Sein, das explizit als Nichtdenken
(vom Denken) muß gesetzt und gedacht werden. An dieser Differenz
kommt keine Ontologie vorbei. Daher gilt: man kann die Ontologie
vermeiden oder ignorieren, nicht aber diese Differenz; sie wird in jeder
Philosophie – unter anderen Namen und Begriffen – wiederkehren. ]
Dies Prinzip hypostasiert Aristoteles aber nicht etwa in einem jenseitigen
Subjekte; sondern indem er behauptet, daß alle Dinge daran Teil haben,
gibt er nur zu, daß es auch als eine sich von ihnen sondernde Existenz
erscheine, indem dieselben stets ins Gericht gehen, dh. ausgeschieden
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werden, während es selbst sich erhalte. [Die Raummetapher und vorstellung „jenseits-diesseits“ ist barbarisch, weil es darum geht, nicht
Orts- und Raumrelationen, sondern die Relation endlichen und
unendlichen Geistes zu begreifen. Mit Örtern und Räumen argumentieren,
wo es um das Wesen geht, ist fehl am Ort. Michelet will das Barbarentum
unserer sinnlichkeitsverhafteten Vorstellungslogik denunzieren und
distanzieren.
Das Erscheinen des richtenden Denkens des Absoluten ist bei Aristoteles
demnach positiv und negativ. Denn es setzt die Dinge als seine Teile und
lässt sie am Absoluten teilhaben; zugleich aber beendet es diese Teilhabe,
weil die Teile als nur endliche gesetzt wurden. Es ist etwas, das ist und
nicht vergeht: jenes sich und seine Welt erzeugende und bezeugende Sein
des absolut schaffenden und richtenden Denkens.
Man kann sich genügsam vorstellen, als welcher Affront dieser neue Gott
gegen die bisherigen Götter Griechenlands empfunden wurde; doch war
Aristoteles auch Kind seiner Zeit; in dieser waren die Götter schon bereit,
die Stunde ihrer Abdankung zu leben; kein Philosoph kann jenseits seiner
Zeit absolute Gedanken hegen und verkünden.
Nicht in einem jenseitigen Subjekte, aber in einem jenseitigen Etwas, muß
Aristoteles die Identität des denkenden Denkens – als des Urprinzips alles
Seienden – hypostasieren. Es ist nicht der (plotinsche) Eine, es ist das
Eine, welches sich ewig selbst erhalte. Bei Platon bleibt das Changieren
zwischen das und dem Einen eher unentschieden. – Interessant ist der
Gedanke eines Gerichtes an dieser Stelle. Als ob die Dinge unrecht getan
hätten daran, daß sie sich ins Dasein des Diesseits geschmuggelt hätten.
Allem Entstandenen gebührt schon deshalb, daß es wieder verschwindet,
lautet sinngemäß die bekannte Goethesche Formel.
Ungeklärt bleibt an dieser Stelle, wie sich Michelet das gesonderte
Erscheinen von etwas vorstellt, das zugleich Grund aller Erscheinungen
und nur als dieser das ewige Eine (des ewigen Denkens) sein kann. Ein
ewig sich selbst erhaltendes, kann kein sinnlich erscheinendes Etwas
sein.]
Weiter wirft er die Frage auf: „Hat die Natur des Alls das Gute und Beste“
(eben dies oberste Prinzip) „als eine selbständige, an und für sich seiende
Existenz, oder als eine Ordnung, oder auf beiderlei Weise, wie eine
Armee?“ – Für das Letzte entscheidet sich Aristoteles: „Denn das Wohl
eines Heeres ist sowohl seine Disziplin als der Feldherr, ja dieser
vorzugsweise.“ [Das Prinzip ist also sowohl exmanent wie immanent;
anders könnte es gar nicht als Prinzip erkannt werden. Die Ordnung ist für
sich erkennbar und formulierbar, darstellbar und durch Denken
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nachzudenken; aber sie ist auch realimmanent allem Seienden als dessen
ordnendes Prinzip; sie ist Feldherr und Heer in einem.
Im Gleichnis des Beispiels: im Feldherrn ist die sich wissende Ordnung des
Heeres vorhanden; in seinem Bewußtsein und dessen Befehlen agieren die
Gesetze der Ordnung; aber die Befehle sind ausgeführt und werden
ausgeführt, indem Soldaten die Realisierung der Gesetze agieren: die
Manifestation geglückter Ordnung. – Heraklit würde einwenden: nun fehlt
nur noch das Gegenheer und Vater Krieg, um dessentwillen Heere in der
Welt sein sollen…
Für uns höchst zweideutig ist die Formel „Natur des Alls“: vermutlich ist es
gänzlich unmöglich geworden, diese Formel auch nur annähernd in des
Aristoteles Sinn(vorhaben) zu übersetzen. Aber schon dieses Ansinnen ist
zweideutig und unsinnig, wenn gilt, daß der Geist in der Geschichte, der
geschichtliche Geist, nur an radikalen Nicht-Identitäten seiner identischen
Ewigkeit fortgeht und sich entwickelt, seine Identität somit nicht als
erscheinendes Band oder gar als sinnliche Identität (etwa in einem Buch,
dessen Text für immer festgeschrieben wäre) faßbar sein kann.
Daß Aristoteles auf eine Metapher ausweicht, ist Eingeständnis seiner
Ohnmacht, das vorgegebene Verhältnis rein aus dem Begriff denken zu
können. – Ist das Denken des Denkens das oberste Prinzip, das „Gute und
Beste“ von allem, dann muß natürlich auch das Prinzip und die Realität
des Alls daran teilhaben, weil dieses sonst nur als Ungutes und Schlechtes
könnte behauptet werden, etwa als Zufallsprodukt einer Anfangsanomalie,
wie manche Kosmologen sich nicht scheuen zu hypostasieren. Nicht ein
Feldherr befiehlt, sondern ein Windrad bläst und verteilt Lose.]
Der Ort aber, wo dieses an und für sich seiende Denken für sich zur
Geltung kommt, ist der menschliche Geist, den er den Ort der Ideen (....)
nennt, indem derselbe durch Erkenntnis die Fremdheit der Objekte
überwindet, und, ihre Ideen denkend, das Wesen der Dinge eben als einen
Gedanken erfaßt. Dieses Denken nennt Aristoteles Gott, Leben, reine
Tätigkeit, und schreibt ihm höchste Seligkeit und ewige Dauer zu; denn
alles dieses sei Gott selbst. „An einem solchen Prinzip hängt der Himmel
und die ganze Natur. Uns aber ist nur eine kurze Zeit ein Aufenthalt darin
vergönnt; denn immer ist es uns unmöglich.“ [Einerseits soll der
unendliche Geist nur am „Ort“ des endlichen Geistes „für sich zur Geltung“
kommen können; andererseits soll der Ortsinhaber, der endliche Geist,
nur für „kurze Zeit“ an diesem Ort, im unendlichen Geist, verweilen
können. Dieser Widerspruch ist ebenso unvermeidlich und unauflöslich,
wenn sich philosophisches Denken darin gefällt, die Einheit der beiden
Geister an einem Punkt-„Ort“ zusammenführen zu wollen.
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Die Metapher „Ort“ wird synonym gebraucht für zwei verschiedene Dinge,
- um es respektlos zu sagen: für den ewigen Geist wie für den endlichen
Geist. Ist nun der „Ort“ des ewigen Geistes, man möchte sagen: so arm,
an die Örter der endlichen Geister gebunden zu sein, um „für sich sein zu
können“, dann fragt man sich, worin die Überlegenheit dieses Geistes über
den endlichen bestehen soll, der wiederum unvermögend sei, in dem
ewigen Geist auszuhalten und immanent zu sein.
Angesichts eingesehener Evolution der Welt würde sich heute an die
aristotelische Konzeption die Frage erheben: lange Zeit waren Menschen
nicht; also war auch das Denken des Denkens nicht, das doch
andererseits für die Schaffung und Erhaltung einer endlichen Welt
(„Universum“) unbedingt benötigt wird, - wo war der Ort für den
schaffenden Gott des denkenden Denkens? Offensichtlich „funktionierte“
die aristotelische Theologie nur unter der Voraussetzung einer ewigen
(Voraus)Existenz von Welt und Menschen.
Außerdem scheint der aristotelische Gott an theoretischer Reduktion zu
darben: er ist ein nur erkennender; er erkennt sein Wesen in allem
Seienden; es ist alles Geist von seinem Geiste; aber doch wohl nicht durch
dieses Erkennen.
Zuzugeben ist freilich, daß in den Metaphern der „reinen Tätigkeit“ und
des „Lebens“ eine Überwindung der theoretischen Reduktion angedeutet
ist; doch soll andererseits die „höchste Seligkeit“ wiederum in die
erkennende Schau der Erkenntnis und Selbsterkenntnis des denkenden
Denkens fallen.
Das Problem jeder Ontotheologie: sich auf die Stufe und das Niveau eines
das Seiende schaffenden Denkens stellen zu müssen, ist seit Aristoteles
bleibende Aufgabe jeder Philosophie; diese wurde in neuer Weise durch
die eingesehene Evolution von Welt dringlich. Denn selbstverständlich ist
„die Evolution“ kein Prinzip, an dem Himmel und Erde hängen könnten.
Das wirkliche Prinzip muß den Grund für die Notwendigkeit enthalten, daß
die Evolution von Welt durch spezifische Evolutionen realisiert werden
musste.
Es ist alles Entwicklung; aber Entwicklung ist nichts ohne den
vorausgesetzten Inhalt, dessen Prinzip erst Entwicklung ernötigt und
ermöglicht. Es ist lächerlich, die „Evolution“ einer Galaxie, eines
Sonnensystems, einer Bakterienepoche, einer Reptilienepoche, einer
Hominidenrasse undsofort aus dem (vermeintlichen) Begriff und Prinzip
„Evolution“ begreifen und begründen zu wollen.]
Wollte man aus diesen letzten Worten schließen, Aristoteles leugne die
Ewigkeit des menschlichen Geistes, weil er das individuelle Bewußtsein
aufhebe, so würde man sehr irren. Er läßt das einzelne Subjekt nur darum
114

in das absolute allgemeine Prinzip verschwinden, um dieses wiederum
gänzlich nur im menschlichen Denken zum Selbstbewußtsein zu bringen.
[Also verschwinden beide ineinander, und nur das Verschwinden
verschwindet nicht. Beide Verschwinden, nicht aber ihr Verschwinden.
Kann uns diese Tautologie genügen, die Frage nach der Beziehung aller
Beziehungen für beantwortet zu halten?
„Nur“ weil das absolute Prinzip am Ende im menschlichen Denken
verschwinde, um darin für sich bewußt zu werden, eben daher müsse
vorher das endliche Bewußtsein im Denken des Prinzips verschwinden. Auffällig der Widerspruch zwischen „gänzlich“ und jenem „nur für kurze
Zeit“ von vorhin: also gerade kein gänzliches Erscheinen des absoluten
Denkens im endlichen Denken.
Offensichtlich resultiert diese Verschwindungslogik aus dem vorhin
angedeuteten Problem jeder Ontotheologie: nur wir scheinen um das
Ganze zu wissen, das zugleich uns immer und längst schon vorgedacht
und vorgewußt, vorgeschaffen und nachgeschaffen hat.
Welcher Schein welchem vorausgeht, kann zugleich nur innerhalb der
(jeweiligen) Ontologie erörtert und entschieden werden; jede Ontologie
aber ist schon durch den absoluten Geist (das Ganze) gesetzt. Dieses
vorausgesetzte Setzen muß daher (nach)gesetzt werden. Je tiefer die
Immanenz des endlichen Geistes im unendlichen wird, umso tiefer und
weiter die Transzendenz des unendlichen über jedem endlichen.]
Die griechische Harmonie beider Seiten, unbeschadet der Freiheit des
Subjektes, hält Aristoteles also durchaus fest. Und so stimmt damit auch
überein, was er in seinen Büchern von der Seele über Sterblichkeit und
Unsterblichkeit derselben sagt: Alles, was mit dem Körper und dessen
sinnlichen Empfindungen zusammenhange, gehe unter, also Lust,
Schmerz, Empfindung überhaupt; Vorstellung, Erinnerung. Es bleibe nur
die tätige Vernunft; denn sie sei rein und unvermischt und unvergänglich,
da sie eben das Wesen der Dinge selber. „Wir müssen also nicht“ ,sagt er
in seiner Ethik, „wie das Sprichwort will, nur Menschliches und Sterbliches
anstreben, weil wir nur sterbliche Menschen seien, sondern vielmehr dem
Tode absterben und uns verewigen.“ [Das Sterben sterben, den Tod töten.
– Aber das Problem bleibt: die Vernunft, die „nur bleibe“, wurde doch an
die Örter der endlichen Geister fixiert; stürben diese alle oder wären
dereinst nicht gewesen, hätte die unsterblich sein sollende Vernunft
keinen Ort für sich und ihr Gelten. Ist aber die aristotelische
Grundannahme über den Geist des denkenden Denkens verfehlt, könnten
auch seine Grundannahmen über den endlichen Geist verfehlt sein.
Die Tautologie, daß der sterbliche Körper stirbt, kann nicht ungescheut auf
die Aktivitäten des endlichen Geistes übertragen werden, weil in ihnen der
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unendliche Geist mittätig zugegen war und ist. Daß aber nur Philosophen
reinen und unvermischten Wein sollten trinken und genießen können,
dieser Glaube ist auch nur einer.
Daß die Vernunft das Wesen der Dinge selber, diese Auskunft hilft uns in
der Frage nach der Relation von endlichem und unendlichem Denken, von
endlichem und ewigem Geist nicht weiter, wie die Aporie des
aristotelischen Ansatzes gezeigt hat, wonach der Gott keinen eigenen Ort
besitzt, der Mensch aber keine bleibende Ankunft in Gottes Ort.]
Diese spekulative Einheit des Einzelnen und Allgemeinen, welche die
Grundanschauung der Griechen ist, und wodurch sie eben einerseits die
Persönlichkeit des allgemeinen Gedankenprinzips, andererseits die
Ewigkeit des Menschen-Geistes retten wollten, waren die R ö m e r zu
fassen nicht imstande. [Wenn aber diese „Rettung“ ohnehin problematisch
war, wenn diese Spekulativ-Einheit mangelhaft war, dann waren die
Römer gut beraten, sie nicht fassen zu können. Worin das Mangelhafte
liegt, hat Michelet noch nicht konkret gezeigt, vielleicht weil er sich die
aristotelische Theologie, freilich in christlicher Mutation, zu eigen machen
möchte.]
Die Römische Weltanschauung zerriß also beide Seiten und machte damit
Gott zur abstrakt allgemeinen Weltseele, die sich bewußtlos durch Alles
hindurchzieht: das Individuum aber, ungeachtet der Unendlichkeit seines
Selbstgefühls im Leben, zu einem mit dem Tode wieder in die allgemeine
Weltseele zurückkehrenden Splitter derselben. [Aber die römische
Weltanschauung hatte nicht beschlossen, mit dem schönen PhantasieSpuk der Griechen ein Ende zu machen; eine „Weltanschauung“ kommt
nicht durch Beschluß und Absicht in die Welt; sie wird in die Welt gerufen;
und niemand kann leugnen, daß der Auftrag des römischen Imperiums
war, den Mangel der griechischen Weltanschauung zu beseitigen.
Daß uns die griechische in der Regel sympathischer ist, hat viele Gründe,
die aber hinfällige genannt werden müssen. Daß die Philosophie dem
römischen Imperium weniger Sympathie entgegenbringen muß als der
griechischen Welt, versteht sich: die Römer machten Politik und
Welteroberung, Rechtsfindung und Weltverwaltung, - nicht aber originäre
Philosophie und schöne Künste. Sie waren „Amerika“, nicht „Europa“, noch der heutige Antiamerikanismus der Deutschen und Europäer lässt
sich als Fortsetzung dieser nun schon altgewordenen Griechenliebe vor
allem deutscher Denker, Dichter und Touristen deuten.
Das unendliche Selbstgefühl der Griechen, zunächst in einem schönen
Götterjenseits, dann in einem immer noch schönen, intellgiblen
Denkjenseits verortet, wird bei den Römern diesseitig gesetzt: der
116

Rechtsbürger der römischen Welt ist ein anderer Mensch als der
griechische, freier, aktiver, auch brutaler, in jedem Fall aber
universalisierbar, also (nach unserem Sprachgebrauch): „globalisierbar.“
Er verliert den religiösen Halt, der römische Religionssynkretismus konnte
keine neue Religion begründen, aber er gewinnt eine Welt, ein Weltreich
dafür. Er wird religiös obdachlos und daher eine Vorahnung des säkularen
Menschen der Moderne.
Daher auch die Bereitschaft des Individuums, sich an Republik und
Kaiserreich zu opfern, freilich noch im Namen herbeigerufener Götter,
doch stets mehr bezweifelter und ausgetauschter. Umso unverständlicher
für den Römer die (scheinbare)Wiederkehr jenseitiger Götter im Umkreis
einer ständig wachsenden jüdischen Sekte.]
Das ist die Grundanschauung der S t o i k e r über unsere beiden Lehren;
und sie gab mehr oder weniger den Ansichten der gebildeten Römer,
besonders der Kaiserzeit, den Anstoß. Seneca führt die edlen Römer
namentlich auf, die an die Unsterblichkeit der Seele nicht glaubten. [Daher
ist auch der Selbstmord Senecas gleichsam nur die Bestätigung der
stoischen Weltanschauung. Die „Bewusstlosigkeit“ der allgemeinen
Weltseele bedingt deren Kontingenz; und damit ist der Einzelne, obgleich
freier Rechtsbürger, der notwendigen Totalwillkür totalitärer Herrscher
oder Parteien (Bürgerkriege verheerten die Republik mehrmals)
ausgeliefert. „Freier Rechtsbürger“ nicht im modernen Sinn, sondern im
römisch paternalistischen Sinn.]
Und Plinius, nachdem er am Anfang des zweiten Buchs seiner
Naturgeschichte, die Welt mit Gott identifiziert, und also in ihr dessen
Persönlichkeit gesetzt hat, bemerkt später (VII, 56) über die zweite Lehre
mit leidenschaftlicher Verspottung: „Nach dem Tode tritt derselbe Zustand
ein, der vor der Geburt vorhanden war; und wie vorher Körper und Seele
keine Empfindung hatten, so auch nicht nachher. Denn es ist eine
Eitelkeit, auch noch im Tode sich ein Leben zu erlügen. Was hätte die
Seele an und für sich für einen Körper? Wie könnte sie denken? Wie
empfinden? Wie könnte sie ihren Körper gebrauchen, und was für ein
Gutes besäße sie ohne jene Tätigkeiten? Wo ist die ungeheure Menge
Seelen aller Jahrhunderte, gleich Schatten, hingekommen? Das sind
kindische Trostgründe und Erfindungen der Sterblichkeit, die begierig ist,
nie aufzuhören.“ [Ebenso spricht jeder Agnostiker und Atheist von heute.
Die
komplementäre
Identität
der
modernen
wissenschaftlichen
Weltanschauung mit den Prämissen der Stoa ist evident: wird die Welt
zum Gott, wird deren Kontingenz zu einem zu ertragenden Schicksal.
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Der „Fortschritt“ durch die areligiöse Moderne besteht darin, daß an die
Stelle Gottes das Nichts gesetzt wird: die Welt wird nun mit Nichts
identifiziert, und somit wird das Nichts auch zur innersten Grund-Identität
der Persönlichkeit. Der Selbstmord eines modernen Existentialisten
geschieht aus einer Freiheit, die Seneca für die eines Verrückten erklärt
hätte.]
Einerseits stand also in der Vorstellung der Römer das unerbittliche
Schicksal, welches alles Endliche verschlang, andererseits die juristische
Person, welche sich in ihrem endlichen Besitze durch das Recht, den
Hauptgegenstand Römischer Wissenschaft, geschützt wußte; und nur im
Tode flossen beide Seiten in eine bewußtlose Einheit zusammen. So
bereitete die römische Weltanschauung das Christentum vor, indem sie
den endlichen und unendlichen Geist streng auseinander hielt und auch
beide wieder in einander verschwimmen ließ. [Der nicht-mehr-schöne
Harmonie-Gegensatz der römischen Weltanschauung (über das Verhältnis
von Gott und Mensch) musste daher gleichfalls verschwinden, weil er die
zerreißende Unwahrheit enthielt, daß erstens nur Römer frei
(Rechtspersonen) seien, und zweitens die Freiheit des Geistes als
gewalttätige und gleichgültige, als kontingente und überdies auch noch an
Naturmächte gebundene vorgestellt und gelebt wurde.
Der harte und zerreißende Gegensatz: a) das Recht schützt deine
Endlichkeit; b) das Schicksal hat jedes Recht, deine Endlichkeit jederzeit
zu vernichten, ist allerdings kein „schöner“, aber er beschönigt auch nicht
mehr die Unfreiheit der antiken Kultur. Er treibt sie zum Äußersten, um sie
zu zerreißen.
Mit dem Tode wurde vielfach bestraft, wer das Eigentum von Eigentümern
verletzte; aber mit dem Tode wurde auch der Eigentümer bestraft, wenn
sich das Schicksal – im vielfältigen Gewande politischer Mächte – gegen
ihn wendete. Nur auf dieser Grundlage waren Gladiatorenkämpfe und
andere Grausamkeiten, bis dahin unbekannt, möglich und auch
notwendig.
Die „Vorbereitung“ des Christentums durch die römische Welt
korrespondiert der Vorbereitung durch das Judentum. Eine verwickelte
Beziehung, die nicht zufällig die Hegelsche Schule in manche
Erklärungsnot brachte. Eine keineswegs nur philosophische oder religiöstheologische Beziehung, weil Judentum und römisches Imperium auf das
Grauenhafteste aneinander gerieten. Das bisherige Judentum musste sein
Leben lassen.
Die Trennung von endlichem und unendlichem Geist ist gewöhnlich
dasjenige, was man als die durch das Christentum herbeigeführte
Entzauberung der Welt bezeichnet. Sie wird im Römischen Weltreich
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allerdings vorbereitet, ohne doch die Radikalität des christlichen Geistes,
dessen „Reich nicht von dieser Welt sei“, erreichen zu können.
Ohne Zweifel bringt die säkulare moderne Welt eine neuerliche Steigerung
der Trennung von Welt und Geist, von endlichem (beispielsweise:
wissenschaftlichem, künstlerischem) und unendlichem (beispielsweise:
denkendem) Geist mit sich.]
Was diesen Gegensatz zu vermitteln schien, war die Person des Kaisers,
die einerseits im Leben wie Gott verehrt, und dann im Tod ausdrücklich
vergöttert wurde. Aber diese Göttlichkeit, da sie eben nur mit dem Tode
eintrat, war wieder nur eine vorgestellte; denn im Leben blieb die Person
des Kaisers ebenso der Willkür der anderen Personen ausgesetzt, als diese
ihr Leben seiner Willkür opfern mußten: und dem Inhalte nach waren die
Personen der Kaiser, mit wenigen Ausnahmen, nichts weniger als
gottähnlich. [Die (oftmalige) Schändlichkeit der römischen Gottmenschen
bringt das Zerreißende der römischen Vermittlung von endlichem und
absolutem Geist auf den Punkt: so weit musste es kommen, wenn man
unter falschen Prämissen, die aber nicht als falsche einsichtig waren, die
Konsequenz einer göttlichen Verehrung und einer nachträglichen
Vergottung endlicher Menschen zog.
Der (schon) zum Himmel schreiende Schein dieser Vermittlung rief nach
einer ganz anderen Vermittlung. In deren Andersheit und radikalen (aus
der Geschichte allein unableitbaren) Neuheit war das Ende der antiken
Welt beschlossen.
Nicht von Christen oder vom Christentum, sondern von jener Macht, die
als Herr über die Geschichte das Christentum in die Geschichte rief und
mit der Beseitigung und Entsorgung der alten Welt beauftragte. (Beschluß
und Ausführung des Beschlusses bleiben auch in der neuen Vermittlung,
der christlichen, getrennt: das Christentum ist nicht Gott.)
Ich würde meinen, erst hier, erstmals hier, wird die Göttlichkeit der
endlichen Person eine wirklich nur mehr vorgestellte; davor aber, in den
vorrömischen Religionen, existierte diese Unterscheidungsmöglichkeit
noch nicht, noch nicht in dieser Schärfe.
Das Willkürargument Michelets allein dürfte wohl nicht genügen. Man darf
nicht vergessen: das Kaisertum war in gewissem Sinne ein Verfalls- oder
Ausweglosigkeitsprodukt der römischen Republik. Noch heute dürfte es
Historiker geben, die meinen, Rom hätte auch ohne diese konterrevolutionäre Wende Weltreich werden können.
Die römischen Kaiser, mit ihnen der gesamte „Adel“, führten durch
überaus schändliches Handeln vor, was es bedeutete, ein von den Göttern
verlassener, ein nur mehr endlicher Mensch zu sein. Und der vorgestellte
eigene Kaisergott im Jenseits oder die aus dem Orient importierten Kulte
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fremder Götter konnten nicht mehr retten, was nicht mehr gerettet
werden sollte.
In christlicher Sicht ist freilich evident, daß auch Gott selbst, als
Gottmensch auf Erden, dem Schicksal der Endlichkeit, deren grauenhafter
Willkür und Verblendung ausgeliefert werden musste. Aber dieser
gestorbene Gott aufersteht von vornherein als vorgestellter, und weil sein
Leben und Leiden das heiligste war, das unter Menschen möglich war, ist
die Vermittlung ohne Schein. Der Kreuzestod ist der schändlichste StrafTod der antiken Welt. Die schändlichste Schande geht aufs Konto der
Endlichkeit, die heiligste Zuwiderhandlung am Kreuz aufs Konto der
Gottheit.
Daher standen die Chancen von Hitler und Stalin, neuerlich oder erstmals
zu ‚wirklichen’, nicht bloß vorgestellten Gottmenschen aufsteigen zu
können, auf Null. Daß aber europäische Nullitäten die Weltgeschichte
beherrschen und Millionen Menschen verführen und vernichten konnten,
daß sich das Unwesen der römischen Schandkaiser nicht wiederholen,
sondern nochmals in ein Äußerstes steigern sollte, beweist, daß wir mit
jener fernen Zeit gleichwohl verbunden sind: an der Nabelschnur einer
Menschheitsgeschichte, die daher als Menschheitsgeburt aufzufassen ist.
Wir sind noch nicht, was wir werden sollen und müssen.]
So findet sich wohl bei den Römern die Erhebung der ganz zufälligen,
endlichen, beschränkten Person in die Göttlichkeit, nicht aber wie im
Christentum die wahre Menschwerdung Gottes. [Wogegen jeder „moderne
Römer“ einwenden muß: ist denn ein Zimmermann mehr als eine
zufällige, endliche und beschränkte Person? Ein Einwand säkularer Natur,
also von endlichen Menschen; ein Einwand, der von außerhalb der
Religionsgeschichte an diese herangetragen wird. Ein logisches
Fehlverhalten.]
Damit es zu dieser höchsten Verehrung komme, durch welche unsere
beiden Lehren erst in ihr rechtes Licht gestellt werden können, hielt die
römische Welt in ihrem Schoße ein Volk der Verheißung und Sehsucht
bereit, das jüdische, in welchem der Gegensatz beider Seiten in einer
reinern geistigern Gestalt als bei den Römern vorhanden war, und so ein
geeigneter Boden sich vorfand, um daraus die Wunder des Christentums
herauswachsen zu lassen. Die Geschichte unserer Lehren im Christentum
bildet also den zweiten Teil dieser historischen Betrachtungen, zu dem wir
uns der nächsten Stunde zu wenden haben. [Michelets „raffinierte“
Lösung: das Judentum als Teil des Römertums wird fähig, Organ des
neuen Auftrages zu werden. Dies dürfte freilich schwerlich zu widerlegen
sein. Denn das reinere Trennungsprinzip (das jüdische) konnte und sollte
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nur unter dem Druck des römischen Katalysators religionsbegründend
wirksam werden. Jetzt war die Welt reif, total schuldig zu werden.
(Michelets Raffinesse folgt nur jener der Welt- und Heilsgeschichte.)
Weder die Ägypter noch die Perser und Assyrer, noch auch die Griechen
und Makedonen konnten eine Welt vorbereiten, in der der jüdische
„Gegensatz beider Seiten“ seine endgültige und für die Menschheit
verbindliche Auflösung finden sollte. Und die Verbindlichkeit der neuen
Wahrheit durchzusetzen, setzt einen neuen Auftrag, der neue Auftrag
einen neuen Beschluß voraus: auch und gerade am Beginn des
21.Jahrhunderts.]

Dritte Vorlesung.
Fortsetzung der Geschichte beider Lehren: Christentum.

Wenn wir am Ende unserer letzten Betrachtungen bemerkten, daß das
Jüdische Bewußtsein den Gegensatz des endlichen und unendlichen
Geistes in einer reineren Form als die Römer darstellte: so haben wir dies
jetzt näher dahin zu erklären, daß dieser Gegensatz eigentlich den ganzen
Inhalt des Jüdischen Bewußtseins ausmacht, und dieses Volk nur in der
Erwartung lebte, daß der Messias vom Himmel kommen werde, diesen
Gegensatz aufzulösen. [Hier muß man sich hüten, in die antike Welt
unsere modernen Perspektiven und Differenzen zu projizieren, etwa
derart: den Römern wäre bereits eine säkulare Kultur zugänglich
gewesen, während die Juden der Antike sich mit einer religiösen Kultur
und Gesellschaft begnügen mussten. Das bürgerliche Rechtssubjekt, Roms
weltgeschichtliche Entdeckung und daher globalisierungswürdig, war nicht
säkular im modernen Sinn, nicht laizistisch als eine durch moderne
Demokratie verbürgte Religionsfreiheit. Negative Religionsfreiheit war
rechtlich unmöglich.
Der römische Religions-Synkretismus war nur eine Voraussetzung und
Grundlage der Entdeckung des bürgerlichen Rechtssubjektes. Und ebenso
war die Verrechtlichung der menschlichen Existenz durch die römische
Gesetzgebung nur ein Grund für die Aushöhlung des Religiösen in den
späten Epochen des Imperiums. Dessen Selbstzerstörung durch eine
unregierbar
gewordene
Hegemonialität
über
„alle
Welt“
war
unausweichlich. Sie wäre nicht durch eine höhere Moralität der
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Regierenden und ihrer Institutionen zu verhindern gewesen, was
bekanntlich deutsche Historiker gern unterstellten. Sie setzen dabei eine
ahistorische Voraussetzung voraus: Imperien der Geschichte sollten oder
könnten unvergänglich bestehen bleiben, es könnte und sollte
„Tausendjährige Reiche“ geben.
Ebenso unzufällig, daß jene Religion, die durch das Erscheinen eines
Messias die Erlösung der Welt unter der (hegemonialen?) Herrschaft
Israels erwartete, a) conditio sine qua non der christlichen Religion (wie
diese wiederum zur unbedingten Bedingung einer sich säkularisierenden
Moderne und Ersten Welt) werden sollte, und b) dieser Machttraum
(dessen Abbreviatur der fundamentale Islam in der Vormoderne
verwirklichen sollte, in der Moderne universal verwirklichen möchte)
weltgeschichtlich gebüßt wurde: Die jüdische Religion ist unter allen
Weltreligionen und Weltkulturen die schwächste, sie hatte und hat von
den anderen das Meiste und Schrecklichste zu leiden und verschwand und
verschwindet dennoch nicht, im Gegenteil, - erhält das weltgeschichtlich
begründete Recht auf Heimkehr und moderne Staatsgründung.
Dieses beinahe schon dreitausendjährige Geflecht von Machtanspruch und
Ohnmachtserfahrung
macht(e)
die
Lehre
einer
„jüdischen
Weltverschwörung“ scheinbar unausweichlich, scheinbar unaussterblich.
Weil man sich nicht erklären kann, daß nicht verschwindet, was doch
längst verschwunden sein sollte, um endlich der eigenen –
monotheistischen - Religion und Kultur alle Macht zu überlassen, muß ein
verschworenes Welt-Böses zur höchsten Erklärungsinstanz aufsteigen.
Eine Instanz, die sich in Hitler-Deutschland politisch realisierte und
endgültig demaskierte.]
Bei keinem Volke ist Gott daher so rein von allem Endlichen, Irdischen und
Sinnlichen geschieden als in der jüdischen Religion. Gott ist hier zum
ersten Mal als reiner allgemeiner Gedanke gefaßt, vor dessen
allmächtigem Hauche alle anderen Wesen in Staub zerfallen. [Gott ist der
Eine und Einzige; der für sich Unendliche; er hat alle Endlichkeit, alle Welt
radikal außer sich. Eine Abstraktion, die notwendig war, um erstmals jede
naturreligiöse Vermischung des Gottesbegriffes zu überwinden. Doch muß
der Widerspruch einer allmächtigen Abstraktion und abstrakten
Allmächtigkeit, für die alles Endliche gleichgültig ist, gleichfalls
überwunden werden. Daher die prophetische Lehre vom Messias, der das
von Gott getrennte Endliche wieder in sich zurücknehmen wird.
Mit seiner These, daß Gott „zum ersten Mal als reiner allgemeiner
Gedanke gefasst“ wird, scheint Michelet zu unterstellen, daß das
Judentum vorweggenommen habe, was die spekulative Theologie der
Hegelschen Religionsphilosophie behaupte.
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Doch ist ein Satz, der im Vordersatz den „reinen allgemeinen Gedanken“
prädiziert, im Nachsatz aber einen „allmächtigen Hauch,“ durch den alle
Wesen zu Staub zerfallen, nur die Formulierung des ungelösten
Gegensatzes von Panlogismus und christlicher Theologie, den die
Hegelsche Schule hinterlassen hat. Ein Gedanke, der haucht, ist kein
Gedanke; ein Hauch, der nur denkt, kein Hauch. Ist weder Panlogismus
noch Pantheismus denkmöglich, noch auch eine spiritistische Trennung
von Gott und Welt (Natur- und Menschheitsgeschichte): was ist dann
möglich und daher wirklich? Als reiner Gedanke ist Gott unterbestimmt,
als allgegenwärtiges Hauchen ist er überbestimmt.
Im Judentum folgt aus der weltfremden Allgemeinheit Gottes die Willkür
einer partikularen (Volks)Berufung; in der spekulativen Theologie die
Willkür einer universalen Bestätigung: Alles, auch die kümmerlichste
Materie und Realität, ist immer schon in Gottes Denken hineingenommen
und zurückgekehrt, weil immer schon durch dessen spekulatives Hauchen
bestimmt und realisiert. Dennoch und deswegen sind alle innerweltlichen
Erlösungslehren der Moderne, die sich des spekulativen Erbes bedienten –
Kommunismus und Faschismus und deren ästhetische Ableger und
Trittbrettfahrer – gescheitert. Und die Wiederkehr einer partikularen
religiösen Erlösungslehre mit Anspruch auf Weltherrschaft - das moderne
Zelotentum des fundamentalen Islams - basiert auf der Voraussetzung,
die künftige Menschheit könnte nochmals in das Hauchen eines
Buchwortes zurückkehren, das sich mit Gottes Wort verwechselt.]
Während bei den Orientalen die Natur das zu Grunde liegende,
selbständige Wesen war, von welchem selbst die allgemeine Intelligenz,
als Weltseele, getragen wurde: so ist jetzt, in der Schöpfungslehre des
Alten Testaments, die durchgängige Abhängigkeit der Kreaturen von dem
göttlichen Gedanken bestimmt ausgesprochen. [Ein Gedanke, von dem
das Sein des Endlichen abhängt, muß mehr als Gedanke sein. Und eine
Weltseele, die alle Welt trägt, muß dieser auch voraus sein, widrigenfalls
droht die Gefahr des unreflektierten Panlogismus und Pantheismus. Daher
muß für und durch das moderne säkulare Denken der Gedanke eines
(allmächtigen) göttlichen Denkens ontologisch oder/und transzendental
interpretiert und reformuliert werden.
Die moderne Theologie ist somit gezwungen, jeden vormodernen
theologischen Okkasionalismus zu verabschieden. Sie sucht nach einer
höheren Denk- und Sprechweise für ihre eigenen Offenbarungsinhalte;
diese sollen mit denen der Vernunft übereinstimmbar sein oder werden.
Cui bono? Denn nicht sollen alte durch neue Formeln ersetzt werden.
Aber die moderne Säkularität führt zugleich die Kollision von
Vernunftdenken
und
wissenschaftlichem
Denken
herbei.
Die
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Evolutionslehre ist mittlerweile in den Rang einer Afterreligion
aufgestiegen: eine Neo-Naturreligion, die sich nicht als solche
durchschauen kann und will. Die Rede von einem allmächtigen göttlichen
Denken muß ihr ebenso absurd erscheinen wie die These, aller
Naturentwicklung liege das Walten einer nichtnatürlichen Intelligenz
voraus.]
Schon in der Mythologie der Griechen hat zwar der Begriff der Schöpfung
die orientalische Emanationslehre verdrängt; aber er war noch nicht rein,
indem das göttliche Wesen im Chaos noch einen Stoff vorfand, der
unabhängig
von
der
schöpferischen
Tätigkeit
existierte.
[Der
Schöpfungsbegriff war auch insofern nicht rein, als viele Götter berufen
waren, besondere Seiten dieser Welt zu erschaffen und zu erhalten. –
Findet nun die Weltseele einen Stoff vor, muß dieser aus einer anderen,
einer intelligenzlosen Tätigkeit gekommen sein. Aus einer „Naturkraft“,
würden wir heute sagen, und unser wissenschaftliches Weltbild als
„Wiederkehr“ der antiken Schöpfungslehre erkennen. Aber der moderne
Weltstoff ist seine eigene schöpferische Tätigkeit geworden, ein neuer
Gott, der sich der Macht des gottlosen Urknalls verdankt. Emanation und
Schöpfung sind gleicherweise hinfällig geworden: Dies die Mythologie der
Moderne.]
Jetzt ist zum ersten Mal Alles auf die Kraft des Gedankens gestellt, und
aus derselben hervorgegangen: aber nun auch so, daß Allem, was nicht
dieser schaffende Gedanke ist, jede Spur der Göttlichkeit, die wir in
Griechenland noch überall hin verfolgen konnten, genommen wurde. [Die
Entzauberung der Welt durch das jüdische Axiom geht über die
platonische Entzauberung hinaus. Das Chaos an Materie, das der Demiurg
als Bearbeitungsstoff vorfindet, repräsentiert eine irrationale Urquelle
dieser Welt, - gegen die rationale der platonischen Idee des Guten. In der
Moderne wurde die Irratio des Urchaos in die sich widersprechende
Zustandsdefinition der Urknallsingularität sowie in die Basiskategorie der
Evolutionstheorie transformiert: Unendliche (Anfangs)Kompression und
Zufallsnotwendigkeit steuerten steuerlos den Gang der Welt.
Im Vergleich zur jüdischen Transzendenzreligion und Weltlehre sind
Platonismus und modernes wissenschaftliches Weltdenken innerweltlich
und weltgläubig, materialistisch und naturanbeterisch beschränkt. - Weil
aber die spekulative Vernunftphilosophie und –theologie „alles auf die
Kraft des Gedankens“ stellt, erhebt sich die Frage, ob ihr „schaffender
Gedanke“ mehr sein kann, als eine neue Art von Emanationslehre. Wenn
es keine nichtintelligible Welt- und Materiesetzung gibt, ist jede Setzung
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von Welt, auch die weltanfängliche, eine Emanation von Intelligenz. Ein
nichtemanierender Schöpfungsbegriff lässt sich rational nicht denken.]
Aus diesem Grunde konnte auch bei den Juden nichts für eine
Personifikation Gottes gelten: und in den zehn Geboten heißt es daher
peremptorisch: „Du sollst dir kein Bildnis, noch irgend ein Gleichnis
machen weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden,
oder des, das im Wasser unter der Erde ist.“ [Bei den Griechen und
antiken Heiden - also allen Völkern und Kulturen, die das alte Israel zu
Nachbarn hatte - war eine multiple Personifikation der Gottheit
einbeschrieben; auch wenn ein höchster Gott gesetzt wurde, kam dieser
nicht ohne Hierarchie der Unter- oder Nebengöttern zurande.
Die revolutionäre Nullpersonifikation Gottes im Judentum führte auf eine
messianische Personifikation, über deren empirische Identität kein
zweifelsfreies Kriterium innerhalb des Judentums zu finden war. Es hätte
eines Bildkriteriums bedurft, um den wahren von den vielen falschen
Messiassen unterscheiden zu können. Enthält das Bild, und zwar jedes,
einen Verrat an Gott, weil sich an keinem Bild Lüge und Wahrheit trennen
lassen, ist es als untauglich erkannt, Dolmetscher oder gar Offenbarer der
Wahrheit zu sein. Wieder öffnet sich die Trennung von Unendlichkeit und
Endlichkeit katastrophisch.
Daraus zog der fundamentale Islam die Konsequenz eines rigiden
Bilderverbots, das sich auch in der Geschichte des Christentums einige
Male, aber erfolglos durchzusetzen versuchte. - Auch die Relation von Bild
versus Gedanke kehrt in der Moderne wieder: „Können Bilder lügen?“ ist
zur Dauerfrage unserer bilddominierten Medienwelt geworden.
In der Antinomie: a) nichts Endliches kann dem Gott gleich sein und b)
alles Endliche muß ihm gleich sein, findet die spätere christliche Theologie
die bekannte Tridentinische Lösungsformel: bei gesetzter Gleichheit ist die
Ungleichheit stets unendlich größer. Kann spekulative Philosophie und
Theologie diesen (unendlichen)Differenzbetrag einlösen?
Unzufällig, daß wir uns mittlerweile Bilder von der Rückseite des Mondes,
des Pferdekopfnebels und der Umgebung des Schwarzen Lochs im
Zentrum unserer Galaxie machen. Niemand, auch kein Jude und kein
Moslem, denkt dabei an Götzenbilder, niemand an neue Bilderstürme. Und
„Ikonen“ von Bildern kennt nur mehr die Unterhaltungsindustrie.
Sofern aber die Weltgleichungen der theoretischen Physik Gleichnisse an
und für einen allmächtig schaffenden Gott sein wollen, wissen wir
unhintergehbar, daß auch in diesem Fall die Trennung von Unendlichkeit
und Endlichkeit bestehen bleibt. Es gibt keine Urformel der Welt, keine des
Weltgrundes.]
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Die Persönlichkeit dieses Gottes ist also keine wirklich erschienene noch
irgendwo reale, sondern lediglich eine vorgestellte. [Die Vorgestelltheit
hängt an der Intelligibilität des „Gegenstandes.“ Aber ist das Intelligible
weniger real als das Empirische und Erscheinende, als das sogenannte
Reale?
Das moderne Gemüt unterscheidet unwillkürlich (gedankenlos) zwischen
„nur vorgestellt“ (aber nicht real), und „nicht nur vorgestellt“, (sondern
empirisch außer uns und in uns existierend), somit in der Synthese:
vorgestellt und zugleich empirisch real. Für das jüdische und jedes
religiöse Gemüt ist dieser Unterschied nicht entscheidend, nicht so
entscheidend, wie er für das wissenschaftlich empirische Gemüt des
säkularen Menschen geworden ist.
Michelet scheint zwischen beiden Positionen zu schwanken. Die jüdisch
vorgestellte Persönlichkeit Gottes hat zwar noch keine Inkarnation
gefunden, sie wird aber erwartet. Die christlich vorgestellte Persönlichkeit
Gottes hat ihre Inkarnation gefunden.]
Wie alle übrigen endlichen Wesen ist aber auch die menschliche
Persönlichkeit ein gegen die Macht des eifrigen Gottes nur
Verschwindendes. Weil die griechischen Götter, schon wegen ihrer Vielheit
und als die inneren Regungen des Subjekts, das Moment der Endlichkeit
an ihnen selber hatten: so bekam die endliche Person die Dignität, am
Göttlichen Teil zu haben und bewies ihre Selbständigkeit auch in der
politischen Freiheit. [Eine Antinomie, die jede Religion durchzieht: als
endlicher ist der Mensch zum Verschwinden verurteilt; als unendlicher
habe er berechtigten Anteil an der Ewigkeit des Göttlichen. Nicht die
Endlichkeit als Endlichkeit erhält die Dignität, sondern die sich
durchsetzende Religion offenbart, was die Götter als anteilsberechtigte
ewige Regungen in den Subjekten (Menschen) wünschen und
ermöglichen. Nicht setzt sich der griechische Mensch eine Vielzahl Götter
nach seinen Wünschen und Fähigkeiten zusammen und voraus. Der Fehler
von
Feuerbachs
projektivem
Gottesbegriff:
er
unterstellt
der
Religionsgeschichte seinen säkularen (Nicht)Gottesbegriff.
Worin gleichwohl die römische politische Freiheit höher war als die der
Griechen, wäre genau zu sondern: Unterschied der römischen von den
griechischen Bürgerrechten. Ein entscheidender erster Unterschied auf
dem langen Weg der Trennung von Religion und Politik.
Im Judentum verblieb die politische Freiheit unter theokratischer Macht;
es war eine der rückständigsten politischen Freiheiten in der antiken Welt;
also nicht zufällig, daß die römische die jüdische pulverisieren mußte.
Auffällig die Analogie zu heute: im Kampf der Zivilisationen muß der
126

fundamentale Islam sein theokratisches Modell globalisieren; ebenso muß
er sich daran und dadurch pulverisieren.]
Auch die römische Rechtsperson behielt gegen das leere und blinde Fatum
eine unendliche Geltung in sich. [Scheint römische und griechische
Rechtsperson gleichzustellen. In jüdischer Sicht war das Fatum der Heiden
ein Absud des Erhabenen (Gottes). Dessen Allmächtigkeit schließt Freiheit
des Individuums nicht aus, erkennt sie aber noch nicht als politische, als
auch politisch zu lebende an. An sich wird dieser Sprung (in eine neue
Freiheitswelt freier Subjekte) durch das Christentum und dessen neue
Gottes-Freiheit ermöglicht.
Zunächst nur an sich, weil das frühe Christentum die politische
Rechtssphäre nach dem Muster der vorchristlichen (römischen) Rechtsund Verwaltungsbestände definierte, das vormoderne nach den
neoheidnischen Mustern gottbegnadeter Monarchien, die eine angeborene
Ungleichheit auch unter christlichen Menschen glauben und erhalten
mussten. Daß die christliche Monarchie unfreie polis sein muß, ist eine
Einsicht, die erst das 18. Jahrhundert erkennt und durchsetzt, Augustinus
mußte sie verschlossen bleiben.]
Die jüdische Person blieb aber auch in ihren politischen und rechtlichen
Verhältnissen in vollkommen theokratischer Unterwürfigkeit gegen das
göttliche Wesen. [Weltliches und göttliches Recht und Leben noch
ungetrennt, weil noch keine Offenbarung ihrer Trennungsmöglichkeit
geschehen. Daher wird das Individuum (und seine polis) im Gottesstaat
an doppelter Leine durchs Leben geführt. Im fundamentalen Islam bis
heute, wenn auch unter permanentem Scheitern.
Eine islamische Republik (Iran) ist aporetisch; die Trennung von Politik
und Religion hat sich längst „hinter dem Rücken“ der Gottespolitiker
durchgesetzt. Denn im modernen islamischen Gottesstaat muß das
Politische (und alles säkulare Zivilisationsleben) in den Dienst der
jeweiligen Machthaber genommen werden, die wiederum behaupten
müssen, nichts als Diener und Vollstrecker des Erhabenen zu sein. Eine
unnötige, weil rückwärtsgewandte Kraftanstrengung, die den Islam
unausweichlich in eine politische Ideologie verwandelt.]
Und wir sehen daher hier die Erscheinung, daß der Glaube an individuelle
Unsterblichkeit der Seele nicht nur, wie bei den Griechen und Römern, von
den Gebildeten und Wissenden angefochten wurde, sondern in der ganzen
Masse des Volkes gar keine Wurzeln geschlagen hatte, bis diesem
während des Babylonischen Exils die persische Dämonologie bekannt
wurde. [Michelets These lautet: bis zur Bekanntschaft mit der persischen
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Dämonologie sei dem Judentum der Glaube an eine individuelle
Unsterblichkeit der Seele fremd und unzugänglich gewesen. Demnach sei
vorerst nicht das Individuum, sondern der Stamm, das auserwählte Volk,
erlöst worden, nicht zuletzt durch seine kollektive (Leidens)Geschichte.
Wie aber soll ein Stamm ohne Individuen gedacht werden? Im Zustand
der Erlösung dadurch, daß sich die Individuen in ihre (erlöste)
Stammesidentität auflösen?
Wie es sich damit auch verhalten haben mag, ob sich Michelets Deutung
der vorhandenen Quellen und Zeugnisse bestätigen läßt oder auch nicht,
auffällig ist jedenfalls eine Analogie zur modernen Entwicklung. Am Ende
der durch die Römer eingeleiteten Diaspora steht der Holocaust; mit
diesem die Rückkehr in die Heimat, die Gründung eines säkularen Staates
Israel, in dem die Freiheit des modernen Individuums demokratisch gelebt
wird.
Auf diese Weise ist also auch das Judentum in der Moderne angekommen
und genötigt, Staat und Religion, Recht und Religion zu trennen, sosehr
die orthodoxen Richtungen diese Entwicklung als gottlos anprangern, und
Israels neue Feinde, die noch nicht in der Moderne angekommen sind,
dem auserwählten Volk eine neue Diaspora und Vernichtung androhen.
Im Christentum wird sich die Differenz von Kollektiv und Individuum
unendlich vertiefen. Freie Iche sollen als zugleich organische in einem Leib
namens Kirche deren Leben organisieren und tragen. Die Einheit wird
vorindividuell und unfrei, die Individuen diasporieren, weil ihr modernes
Freiheitsleben nach Einheiten suchen muß, in denen sich freie Individuen
durch freie Vernunft verbinden. Die erreichte Freiheit und vernünftige
Autonomie der Individuen kann nicht mehr rückgängig gemacht werden,
und die vormodern verharrende Kirche kann das unlösbar gewordene
Problem vorerst nicht lösen.]
Denn die in den ältesten Schriften des alten Testaments vorkommenden
Ausdrücke: „in die Grube fahren“ oder „bei seinen Vätern versammelt
sein“, wird man doch wohl nicht als Beweise für den Glauben an eine
persönliche Fortdauer ansehen wollen. Das Endliche ist also bei den Juden
ein durchaus Endliches, und ebenso das Unendliche ein nur Unendliches:
nur der Same Abrahams überhaupt, die natürliche Familie des jüdischen
Volks, ist ein Perennierendes, damit der göttliche Gedanke stets Etwas
habe, woran er seine Zwecktätigkeit offenbare. [Auch dazu gibt es eine
Analogie in der Moderne: Feuerbachs Erlösung des Individuums durch die
Gattungsgeschichte der Menschheit. Es genügt, an dieser teilgenommen
zu haben, um erlöst in die Grube sinken zu können. Ist es die
Gattungsgeschichte, die das Individuum erlöst, ist die Idee einer sich von
aller Religion befreienden Menschheit zur neuen Gottheit aufgestiegen.
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Eine Idee, an die das verblendete Denken von Marx und Lenin ohne Bruch
anschließen konnte. Wird die Geschichte der Menschheit zur letzten
Instanz,
zum
letzten
Tribunal,
ist
gegen
die
Genesis
von
massenmordenden
Ideologien
derselben
Menschheit
kein
Kraut
gewachsen. Das europäische 20. Jahrhundert büßte das suizidale
Unternehmen, es weiß nun, daß es unmöglich ist, hinter die moderne
Individualitätsbefreiung zurückzufallen. Demokratie, Rechtsstaat und
Menschenrechte müssen integriert werden in jedes Konzept von Religion
und Politik künftiger globaler Dimension und Mission.]
Aus diesem Gegensatze, der nirgends mit solcher Bestimmtheit als im
jüdischen Volke aufgetreten ist, ist nun die Lehre vom Sündenfall
hervorgegangen, deren das Christentum bedurfte, um die ganze Tiefe der
Kluft, dies es ausfüllen sollte, zu ermessen. [Nur wenn die Differenz
zwischen Gott und Mensch aufs Äußerste gesteigert, kann die Vereinigung
und Durchdringung aufs Vollkommenste und Endgültigste möglich werden.
Der neue Mensch ist also a) ungöttlich wie nie zuvor und zugleich b) einer
neuen Gottwerdung eröffnet wie nie zuvor. Ebenso ist der neue Gott a) so
fern und unerreichbar wie nie zuvor und zugleich b) so menschennah wie
nie zuvor. Eine endgültige Vermittlung von Unendlichkeit und Endlichkeit,
beauftragt, alle Weltgeschichte(n) zu missionieren und zu überwinden.]
Das erste Geschäft hierbei ist, jede Seite des Gegensatzes zur Totalität
auszubilden; denn um nicht ein bloßes Moment, sondern eine selbständige
von der entgegengesetzten getrennte Gestalt zu sein, muß jede Seite sich
zu einer ganzen Welt machen, dh. eben die andere an ihr setzen und
dabei doch das umgekehrte derselben bleiben. [Erhabenheit und
Erbärmlichkeit konvergieren; jene wird zur universalen Menschenliebe,
diese zur Gottesmörderin. Gott wird erniedrigt, der Mensch wird erhöht, in der Crux der Vereinigung, im Sterben Gottes und Auferstehen des
Menschen.
Die Konvergenz ist aber kein Ausgleich, keine Gleichung, keine
Menschheitswerdung Gottes. Denn Gott geht nun unendlich in seine
unendliche Liebe zurück, - das eschatologische Moment künftiger
Offenbarung, wie zugleich die Menschheit in ihre Bosheit und Schuld
herausgeht, - säkulare Weltgeschichte als Ort und Bewegung des Bösen,
gegen das das Gute gleichwohl siegend kämpft, wird möglich und wirklich.
Jeweils neue und vernunftgeborene Freiheits- und Wahrheitsinhalte
bedingen Kampf und Sieg, besiegeln den Fortschritt der Weltgeschichte im
Bewußtsein der freien Vereinigung von göttlicher und menschlicher
Freiheit.]
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Die Ausbildung dieses perennierenden Gegensatzes in der Wirklichkeit,
ungeachtet der dereinstigen Auflösung desselben in einer vorgestellten
Welt, - das ist es, was die Religions-Geschichte des Christentums bisher
geleistet hat. [Michelet scheint das eschatologische Moment als
überflüssig verabschieden zu wollen, weil die Auflösung der Trennung (von
Unendlichkeit und Endlichkeit, von Gott und Mensch) in einer nur künftig
vorgestellten Welt der historisch vollbrachten Auflösung derselben
Trennung widerspräche. Es hätte nur den Gegensatz perenniert, nicht die
Versöhnung geleistet.
Nun kann man nicht leugnen, daß eine heile Welt auch unter den
Prärogativen des Christentums nicht in diese Welt eingetreten ist. Daß die
Trennung von Politik und Religion, von Recht und Religion irreversibel
geworden ist, folglich Weltstaat und Weltreligion erst nach vollständiger
Trennung beider Sphären zu vollständiger Einheit zusammengehen
können. Und auch spekulative Philosophie kann dieser Einheit nicht
vorgreifen, kann sie nicht als „philosophisch“ schon existent behaupten
oder für überflüssig erklären.
Der Weltstaat muß auf dem Weg der säkularen Globalisierung und
Missionierung dessen, was die Erste Welt hervorgebracht hat, gefunden
werden. Die Weltreligion auf ihrem Weg durch Selbsterhellung aller
Wahrheitsansprüche
aller
Religionen.
Zwar
konvergieren
auch
Weltgeschichte und Heilgeschichte immer, in der Gegenwart jedoch in
einer Art Gottesdämmerung und Gottesfinsternis, weil weder jene
Missionierung noch diese Erhellung erfolgt ist.
Michelets Satz über den „perennierenden Gegensatz“ enthält natürlich
auch eine Anspielung auf die geänderte Erwartungs-Haltung in Judentum
und Christentum. Letzteres mußte die einstige Nah-Erweiterung der
Ankunft geeinter Reichsgründung zugunsten einer eschatologisch
versetzten aufgeben; jenes kann sich dieser Aufgabe nur mehr
anschließen, weil ein neuer Messias wieder unter jüdischen Prärogativen
wieder nur die Weltherrschaft erstreben müßte. Dies ist noch theokratisch
gedacht, geglaubt und gewollt, - nur noch der fundamentale Islam muß
für möglich halten, die Ausbildung einer einheitlichen Vernunft-Menschheit
überspringen zu können.]
Wir haben hier zunächst die rein biblische und apostolische Lehre zu
entwickeln, dann die Weiterbildung derselben in der Kirche des Mittelalters
zu verfolgen, endlich die Ansichten der Philosophen anzugeben, die diese
beiden kirchlichen Dogmen teils bekämpft, teils angenommen haben. [Und
die Entwicklung der anfänglichen Lehre durch die Theologie der Neuzeit
und Moderne darf philosophisch ignoriert werden…]
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Das Neue Testament setzt sogleich der Schöpfungslehre im Alten
Testament eine andere entgegen, wodurch die Einsamkeit und
Unpersönlichkeit des höchsten Gedankens aufgehoben wird. Es ist dies die
Lehre von der Zeugung des Sohnes. Nach den Unterscheidungen der
Theologen versteht die Kirche unter Schöpfung aus dem Nichts die
Hervorbringung eines von der Substanz des Schaffenden verschiedenen
Gegenstandes, unter Zeugung das Hervorgehen aus der Substanz des
Zeugenden. [Demnach wäre die Welt nicht aus Gott hervorgebracht, der
Sohn Gottes aber aus Gott hervorgebracht. Ein unhaltbarer Widerspruch,
der seine Lösung sucht. Auffällig, daß die christliche Schöpfungslehre,
wenn sie eine Schöpfung „aus dem Nichts“ lehrt, dem späteren Nihilismus,
also dem modernen Atheismus und der Zufälligkeitslehre des
Evolutionismus eine Tür öffnet, ohne dies näher zu bemerken.
Dem versuchten die historisch nachfolgenden theologischen Versuche, das
schöpferische und zugleich nihilistische Nichts in das göttliche Schaffen
zurückzuholen, Einhalt zu gebieten. Aus Nichts kann nichts werden, hatte
Aristoteles, Autorität noch des Mittelalters, gelehrt. Nun aber mußte
gelehrt werden: aus Nichts ist alles geworden, weil Gott „aus Nichts“ alles
erschaffen hat. Was für ein ominöses Mittel mag dieses Nichts sein?
Weniger als ein nichtseiendes Mittel, denn Nichts ist Nichts, ist weniger als
Nichtsein.
Nicht das Nichts habe geschaffen, sondern Gott habe geschaffen, aber
„aus dem Nichts“, - eine Formel, die entweder die Relation von Mittel und
Zweck, also von Werkzeug und Tun, oder eine andere, eine entweder
rational erkennbare oder nicht erkennbare Relation ausdrücken möchte.
„Aus“ ist ein unschuldiges Wort, dessen Unschuld nicht für die Schuld der
Zwei- und Mehrdeutigkeit belangt werden kann, dessen sich die
theologischen Schöpfungstheorien schuldig mach(t)en, wenn sie Gottes
Schöpfung aus dem Nichts als Autoritätsformel auf den Thron erhoben und
erheben.
Wörter sagen nicht als Wörter aus, was wir bei ihrer Verwendung durch
Reden, Schreiben und Hören denken sollen. Gar nichts bei vielgebrauchten
Worten denken, ist daher die meistgeübte Weisheit der Meisten, wenn sie
Worte von Autoritätsrang verwenden und vernehmen.
Gott ist Sein, schaffendes Wesen, actus purus; dieses Wesen habe „aus
dem Nichts“ die Welt erschaffen. Also muß das so benannte Nichts dem
Gott angehören, es muß gleichsam als Grenzscheide und Vermittlungsort
zwischen Gott und Welt anerkannt werden. Dann aber ist es nicht Nichts,
nicht Nihil negativum, (das weder denk-, noch aussagbar ist) sondern
Nichtsein des Seins von Welt, oder traditionell: prima materia im Status
realer Unbestimmtheit, realer Nochnichtbestimmtheit.
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Dies erlaubt einen Anfang von Welt zu denken, nachdem die antike
anfangs- und endlose Weltewigkeit undenkbar geworden war. „Nichts“ ist
somit der Status der unerschaffenen, der noch nicht erschaffenen Welt,
modern: der Welt vor ihrem „Urknall“, also dessen, was der Zeit, des
Raumes und der Materie dieser Welt vorausliegt: Nichts, aber nicht als
Nichts, denn dies ist undenkbar, weil weder ein Gedanke noch ein Sein,
sondern als Nichtsein des Seins von Welt, als Nochnichtsein von Materie
einer Welt.
Dem Nichtsein der prima materia ist somit das Werden als Werdenkönnen
zu Sein und Dasein derselben prima materia einbeschrieben. Daher bedarf
der schaffende Gott keines Demiurgen, sondern „lediglich“ seiner
Vernunft, die durch die Formel „aus Nichts“ denkbar schlecht –
zweideutig, mehrdeutig, nichtsdeutig - ausgedrückt wurde und wird.
Wenn aber die Vernunft Gottes von dessen Substanz nicht getrennt
gedacht werden kann, kann das aus Vernunft Geschaffene – die Welt nicht ein von der Substanz des Schaffenden gänzlich verschiedener
Gegenstand sein.
Und nur unter Anerkennung dieses Satzes kann auch der nicht
geschaffene, sondern gezeugte, also der innertrinitarisch ewig
präexistierende Sohn Gottes, wenn die Zeit der Welt erfüllt ist, in deren
Materie eintreten, ohne in eine gottfremde Substanz eintreten zu müssen.
Sprachlich liegt „zeugen“ in unmittelbarer Nachbar- und Verwandtschaft
von
„bezeugen“;
nicht
zufällig,
denn
die
Erkenntnis
der
(ewigen)Gezeugtheit des Sohnes in Gott kann erst durch Bezeugung
dieser Erkenntnis in endlich gezeugten, also geschaffenen Menschen, als
Offenbarung für und durch diese Welt erkannt werden.
Was immer schon war, ist für diese Welt doch erst wahr, wenn das
Gezeugte im Geschaffenen wiedergezeugt wurde. Das Bezeugen der
Bezeugten setzt die Geschaffenheit des Geschaffenen voraus; setzt
voraus, daß diese Welt ein fortgesetztes Fortschaffen ist, weil sonst die
Formel von der Zeit, die erfüllt sein mußte, unverstehbar bleibt.
Weltgeschichte und Heilsgeschichte fallen nicht aus zwei verschiedenen
Himmeln.
Hätten Welt und Gott, Endliches und Unendliches gar keine
Substanzidentität, wie könnte dann der Apostel Paulus meinen können,
daß wir an der Vernunftherrlichkeit dieser Welt die des schaffenden und
erhaltenden Gottes erkennen und erschauen könnten? Der moderne
Atheismus und Existentialismus trennt nicht nur die Substanzen, er erklärt
als deren „Substanz“ jenes Nichts, dessen Ungedanke den Rang eines
modernen Gedankens erobert hat. Dann ist kein Gott, und Nichtigkeit der
Welt und des Menschen sinnloses Los.]
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Der große Fortschritt des Christentums gegen das Judentum besteht also
darin, die Unendlichkeit des göttlichen Wesens von ihrer abstrakten
Einfachheit befreit und zu Bestimmtheit, Erfüllung und Mannigfaltigkeit
gebracht zu haben. [Keine Religion, die nicht die Unendlichkeit des
göttlichen Wesens kennte und voraussetzte. Aber entweder wird diese
erkannte Unendlichkeit durch abstrakte, weil beliebige Vielheit, oder durch
abstrakte,
weil
unbestimmte
Einfachheit
bestimmt
und
darin
unterbestimmt. Hinduismus und Judentum dürften diese Extreme in der
heutigen Menschheit repräsentieren, sofern die abstrakte Einfachheit des
Judentums durch den Islam nicht noch überboten wurde und wird. Sie
besitzen das Unendliche, aber in falscher Besitzweise.
Das Christentum hingegen ist das geglaubte Wissen über eine
Selbstkonkretion des Unendlichen im Endlichen, die unüberbietbar sei,
weil über den Menschen, zu dem Gott wird, keine konkretere Konkretion
hinaus gedacht werden kann. Dennoch wird nicht vom Endlichen auf einen
Akt des Unendlichen geschlossen, sondern auf religiöse Weise vom
obersten Deduktionspunkt des Unendlichen selbst auf das Endliche
gleichsam „herausgeschlossen.“ Denn es war schon die Verheißung des Judentums, daß die
menschwerdende Vermittlung die endgültig endliche sein werde. Dieses
Wissen stellt das Christentum vor und macht es durch die Dekrete des
kirchlichen Dogmas zu einem aufgeschriebenen und tradierbaren. Also
wird die Konkretion (das Wort) leiblich bezeugt und geistig – im Glauben –
bestätigt; und dieser Glaube, kodifiziert, kann durch die NachfolgerGläubigen wiederbezeugt werden.
Freilich erhebt sich nun die schwierige Frage, ob die Vielheit der
Konfessionen, in die das Christentum auseinanderging, in die Befreiung
der Abstraktheit durch Mannigfaltigkeit hineingehört oder als Vorstufe
einer tieferen Gestalt des vorgestellten Wissens der einmaligen
Selbstverendlichung des Unendlichen aufzufassen ist.]
Die übersinnliche Welt hat nunmehr die Seite des Hervorgebrachtseins,
aber als eine verklärte, - nicht als eine geschaffene, sondern als eine
gezeugte an ihr selbst; und damit hört dies Hervorgebrachte auf, ein
Endliches, Entstandenes und Vergängliches zu sein. Es ist derselben
Substanz als Gott, also in seine Unendlichkeit aufgenommen; und die
Zeugung des Sohnes ist daher eine ewige. [Der letzte Satz klärt die
Dunkelheit der vorangehenden. Gott selbst, das Unendliche, ist an ihm
verklärt, weil er durch die bestimmte Endlichkeit, die er in sich
aufgenommen hat, klar, durchscheinend, offenbar geworden ist. Zugleich
ist dieses Aufnehmen kein bloß historisch einmaliges, sondern ein ewig
vorhergesehenes, und sofern es nun die Glaubenden in das Aufnehmen
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mit aufnimmt, ein ewig sich wiederholendes. Was hier entsteht, ist immer
schon gewesen; was hervorgebracht wird, bezeugt nur ein immer schon
Hervorgebrachtsein.
Nicht zufällig folgten aus der Differenz von a) ewigem Einssein von Vater
und Sohn einerseits und b) historischem Getrenntsein von Vater und Sohn
durch die Einmaligkeit der Menschwerdung andererseits die ersten
Trennungen und Schismen der Kirche, die auch durch das Konzil von
Nicäa nicht bereinigt werden konnten. Die beiden Parteien bezichtigten
sich gegenseitig der Blasphemie.]
Dies war den Griechen eine Torheit und den Juden ein Ärgernis. Nichts
empörte die Juden eben mehr als daß Christus der Sohn Gottes sein
wollte; die geistliche Verurteilung desselben vor Kaiphas erfolgte daher
um dieser Behauptung willen. Denn dies sahen sie für eine Lästerung an,
indem Christus damit die Bestimmungen der Endlichkeit auf Gott
übertragen habe. [Der Erhabene und abstrakt Eine müsse von der Welt
der Menschen getrennt bleiben. Aber diese Unzugänglichkeit wurde
zugleich von der jüdischen Messias-Erwartung unterlaufen. Daraus folgt
die jüdische Antinomie bis heute: a) die Menschheit bedarf eines
menschwerdenden Gottes contra b) die Vorstellung Gottes verbietet
jegliche Menschwerdung.
Eine weitere Folge dieser Antinomie war die Konsequenz des jüdischen
Zelotismus: wenn ein Messias, dann als Befreier Israels von der
Fremdherrschaft des Imperiums, somit ein politischer Messias. Auffällig
die Analogie und Steigerung dieser Antinomie im „modern“ refundierten
Islam: die Umma sei berufen, durch den Jihad in allen seinen Formen
einen globalen Gottesstaat auf Erden zu errichten.
Scheinbar zufällig kollidiert in der Gegenwart die refundierte Nation Israel
mit dem refundamentalisierten Islam sunnitischer und schiitischer
Prägung im Hitzekessel „Naher Osten.“ Beide bringen ihre Vorstellung von
globaler Berufung zur Aporie; Israel schon dadurch, daß es als moderne
Demokratie existiert und insofern von jeglichem Zelotismus befreit wurde;
die islamischen Mächte dadurch, daß sie Israels Existenz als Speerspitze
der westlichen Kreuzzügler und Ungläubigen gegen den Islam deuten.
Eine an sich richtige Deutung, aus der jedoch zwei alternative Schlüsse zu
ziehen sind, deren nur einer richtig und zukunftsweisend sein kann. Dies
kann nicht der islamistische sein, der dazu aufruft, Israel zu vernichten
und die Kreuzzügler und Ungläubigen zu besiegen. Insofern haben wir
„wieder“ biblische Zeiten erreicht: einem Imperium steht das Zelotentum
einer Wüstenreligion gegenüber, die meint, von Gott berufen zu sein, ein
neues Weltreich in seinem Namen begründen zu sollen.
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Das Christentum, genauer: Kirche(n) und Theologie(n) scheinen sich aus
diesem Weltenstreit heraushalten zu können und zu sollen. „Mein Reich ist
nicht von dieser Welt.“ Ein ohnmächtiges Wollen und Sollen, das sich
durch Zirkelbildung wechselseitig erzeugt und erhält. In Wahrheit haben
Israel und das Christentum die Seiten gewechselt; dies verkennt und
missversteht
der
refundamentalisierte
Islam
von
heute
als
Gotteslästerung.]
Wenn aber der Sohn Gottes einerseits in Gottes ewigem Reiche ist, so
muß er, als die Seite der Endlichkeit zugleich an sich tragend, dann auch
in dieser Welt erschienen sein; und das ist die Lehre von der
Fleischwerdung des Wortes. [Die absolute Vermittlung: der endliche Geist,
endlich als natürlich-materieller und sterblicher, muß Teilhaber der
göttlichen Unendlichkeit sein können. Umgekehrt muß auch der
unendliche Geist, unendlich als nicht-materieller und unsterblicher,
Teilhaber der menschlichen Endlichkeit sein können, wenn gilt, daß Gottes
Sohn der Mensch ist, der in allen Menschen der eine Mensch ist, der
Gottmensch sein kann.]
Johannes beginnt sein Evangelium also: „Am Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch
dasselbe gemacht; und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und
wir sahen seine Herrlichkeit, als des eingeborenen Sohnes vom Vater.“
[Michelet lässt zwischen den Zeilen den Auftrag einer absoluten
Vernunftphilosophie als Vermittlerin der absoluten Religion – des
Christentums – durchblicken. Wie kann der Christuslogos in eine
Begrifflichkeit übersetzt werden, deren Universalität Glauben und Wissen
versöhnt?
Für das moderne Bewußtsein klafft zwischen den beiden religiösen Sätzen:
a) alle Dinge sind durch das Wort (des Logos) gemacht, und b) dasselbe
Wort ist Fleisch geworden, ein Abgrund, ein unauflösbarer Widerspruch.
Und der Vernunftsatz: die Evolution der Welt, der natürlichen und der
menschlichen, sei als Emanation desselben in die Welt als Schöpfung
einsprechenden Wortes zu begreifen, sprengt die Grenzen jeder
Offenbarungsreligion vormoderner Denkungsart. Wort und Vernunft, Sohn
und Welt(evolution) scheinen um die Ehre zu streiten, zur Rechten des
Vaters sitzen zu dürfen.]
Auf diese Weise hat das göttliche Wesen selbst eine Geschichte; und alle
die Kategorien der Endlichkeit, wie Zeit, Veränderung usw., sehen wir
damit auf dasselbe übertragen. [Übertragen bedeutet nicht Ersetzen;
zwischen Haben und Sein bleibt eine Differenz bestehen. Sie verhindert,
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daß Gottes Wesen mit seiner Erscheinungs- und Offenbarungsgeschichte
gleichgesetzt wird. Ein Wesen, das sich durch Entwicklung und nichts als
Entwicklung, wenn auch seine, definierte, verlöre den Status von Wesen.
Die Gleichsetzung von Wesen und erscheinender Manifestation würde in
eine pantheistische Vergottung des sich als gottfrei denkenden Menschen
führen.
Diese Gleichsetzung lag den beiden modernen Groß-Ideologien zugrunde,
die Heils- und Weltgeschichte zusammenfallen ließen, also die erste durch
die zweite ersetzten. Innerzeitliche Eschatologien und innergeschichtliche
Menschheitserlösungen wurden nicht nur gedacht, sie sollten auch
politisch und individuell realisierbar sein. Ob ein Panlogismus, der Wort
und Begriff, Geist und Vernunft, also jenen mit dieser gleichsetzt, dieser
Katastrophe vorgearbeitet hat, darf nicht nur als Frage formuliert werden.
Gott kann die Geschichte der Natur und der Menschheit weder außer sich
haben, noch kann er mit diesen gleichgesetzt werden. Auch das jüdische
Volk hatte und hat seine Geschichte, eine ihm heilige, ohne daß dadurch
die Identität seines Gottes fragwürdig würde; sein Missionierungseifer hält
sich in engen Grenzen. Einst hatte es das Imperium der Welt (Rom) gegen
sich, heute (USA) hinter sich.
Im Islam gilt das Gebot, das Haus desselben permanent zu vergrößern,
um die Menschheit in einem einzigen Haus Gottes zu vereinigen,
unbedingt. Nun geschieht aber seit Beginn des 20. Jahrhunderts das
Gegenteil; also hat die Umma den Befehls-Willen Allahs missdeutet und
verfehlt; also muß sie umdenken und neu handeln; daher schon früh die
ersten
fundamentalistischen
Muslimbrüderschaften
und
deren
konsequente, im 21. Jahrhundert aktuelle Ideologie.
Im Christentum galt lange Zeit die Lehre, daß der aktuelle Stand von
Kirche und Theologie mit dem Reich Gottes lückenlos übereinstimme, daß
daher das Allwissen und Allerbarmen von diesem auf jene übertragen sei.
Die je aktuellen Christenmenschen seien die schon angekommenen. Ein
Irrtum, der zur traumatischen und noch die Gegenwart traumatisierenden
Geschichte des Christentums führte. Schisma, Zerfall in Konfessionen,
Religionskriege von erbarmungsloser Grausamkeit, Inquisition, Aberglaube
und Selbstermächtigung in allen Dingen dieser Welt, zuletzt
Gleichgültigkeit und Machtlosigkeit gegen die beiden Groß-Ideologien
dieser Welt: für jeden modernen Agnostiker und Atheisten der Beweis,
daß die Endlichkeit dieser Geschichte kein Gott leitet und errettet. Ein
Beweis, der zu wissen vorgibt, wie die Endlichkeit in der Unendlichkeit
aufgehoben, wie diese in jener zu erscheinen habe: Kaiphas redivivus.]
Die Endlichkeit Gottes ist nicht nur, wie im himmlischen Reich, eine
verklärte; sondern sie ist auch auf Erden erschienen, indem Gott im
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Stande der Erniedrigung als Mensch auf Erden gewandelt hat. [Von dieser
Geschichte des Erscheinens in einem Individuum kann die des kollektiven
Nachfolge-Erscheinens, des Heiligen Geistes, nicht getrennt werden. Diese
kündigt sich in jener bereits an, wird in jener offenbart. Die Urgeschichte
enthält schon das Prinzip der Nachgeschichte, ohne daß das Wort „Prinzip“
hier mehr als ein Wort sein könnte. Widrigenfalls wäre eine Wortreligion
ohne Freiheit und ohnmächtige Offenheit für künftige Offenbarungen der
Welt gefolgt, - Schicksal des rigiden Islam.
Daher geht der Heilige Geist wiederum in die Endlichkeit hinein, wird
selbst endlich, die Schuld der epochalen Endlichkeiten auf sich nehmend,
freilich nicht in neuer Weise erlösend oder klärend. Ohne Schuldgeschichte
keine Freiheitsgeschichte, das Unendliche lässt sich durch kein Endliches –
„auf Dauer“ – vereinnahmen. ]
Ebenso kehrt der Sohn aber auch wieder in das Reich seines himmlischen
Vaters zurück, um sich zur rechten Hand Gottes niederzusetzen. Dieser
Sohn ist also die andere Seite zu dem reinen Gedanken, der nun als der
Vater bezeichnet werden muß. [Hier erscheint die Crux der
philosophischen Vernunftspekulation unverhüllt: und daher muß gegen
Michelet die These erhoben werden: der Gedanke ist weniger als der
Vater; dieser denkt jenen, nicht umgekehrt. Die Differenz beider kann
durch Spekulation als Schein und Nichtigkeit behauptet und auch
„bewiesen“ werden, weil die Spekulation in diesem Fall keine
Gegenrealität gegen ihre absolute Begriffsrealität mehr zu fürchten hat.
Die Differenz von Begriff und Geist liegt jedoch dem Testament des
Christentums unhintergehbar bei, - bei Johannes in dem Wörtchen „bei.“
Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, daß das Wort nach einer These
mit Gott identisch, nach der anderen nichtidentisch sei. Ist nur dieses
Thesenpaar von Einssein und Beisein die ganze Wahrheit, kann nur beides
die Wahrheit sein. Die Ungewissheit und Unsicherheit des ersten
Christentums, diesem wohl noch unbewusst, weil es vorbegrifflich
vorstellte, kehrt in der Vernunftspekulation christlicher Philosophie wieder.
Als ob der Erbe zum erstenmal das Testament bei vollem Bewußtsein
erkennte und im Besitz größtmöglicher Denkschärfe betrachtete.]
Dem Sohne ist, wie wir in der Johanneischen Stelle sehen, die Weltbildung
aufgetragen, überhaupt alle Tätigkeiten, wodurch sich Gott auf die
Endlichkeit bezieht. [Wie Gott mit dem Gedanken, wird der Sohn mit der
Welt(bildung) gleichgesetzt. Begriff und Wort sind eins, ebenso Heils- und
Weltgeschichte, ebenso Vernunft und Welt sowie Geist und Vernunft. Also
auch Geschichte und deren Entwicklungssubstrat, jenes X, das identisch
Absolute (Wesen), das von der spekulativen Logik vorausgesetzt werden
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muß. Doch dieses – das Wesen und Absolute - verschwindet, wenn durch
moderne Wissenschaft das Dogma der Entwicklung verkündet werden
muß. Diese – Entwicklung als Entwicklung - sei das neue X, diese sei nun
Alles in Allem geworden. Alles Entwicklung, anfangslos oder zufälligen
Anfangs; endlos, oder zufälligen Endes.
Dagegen hilft nicht, das „Wort“ des Logos als „intelligent design“ der
Evolution der natürlichen Welt auszugeben. Nicht nur, weil damit für die
Geschichte der Menschheit und ihrer Religionen nichts gewonnen wird,
sondern weil das „Wort“ (Logos) zu einem Demiurgen herabgewürdigt
wird, der einen Plan für Evolution, somit viele Pläne für viele Evolutionen
ausdenken und ausführen durfte. Ist alle Materie und deren Evolution
immer schon im und durch und auf das Wort hin, besteht keine
Möglichkeit, den Christus-Logos als modernen Neo-Demiurgen zu
missdeuten.]
Denn eben weil der Sohn in Christi Person die menschliche und göttliche
Natur, das Endliche und Unendliche in sich vereint, so ist er der Vermittler
zwischen diesen beiden Seiten des Gegensatzes. [Aber er ist dies als
Heilssubstanz, nicht als Vernunftsubstanz, könnte man korrektiv
festhalten. Und doch muß jene Vermittlung die auch geschichtliche
Grundbedingung von dieser gewesen sein, also die Heilsvermittlung Grund
der Vernunftvermittlung, ohne daß jene in dieser verschwinden darf, aus
dieser erklärt und begründet werden kann.
Somit ist die Vermittlung in der Person Christi die extreme und
extremistische,
die
unmöglich
scheinende,
die
als
unmöglich
erscheinende, die alle (endliche) Vernunft übersteigende. Und in dieser
erscheinenden Übersteigung enthält sie jene Grundbedingung für das
Erscheinen einer Vernunft im Menschen, die sich als unendliche Vernunft
wissen und beweisen kann. Eine nur endliche Vernunft kann nicht als
Vernunft gewußt und behauptet werden. Dies bedeutet keineswegs, daß
unsere Vernunft schon während der Geschichte die künftigen Inhalte und
Stationen der Heils- und Welt(en)geschichte wissen oder gar herbeiführen
könnte. Und fraglich bleibt, was Michelet zu unterstellen scheint: daß das
Heilsgeschehen in ein Begriffsgeschehen, in das Geschehen des
ontologischen Logos-Begriffes aufgelöst und somit
auf diesen
zurückgeführt werden kann.]
Aber auch nachdem Christus wieder in das himmlische Reich
zurückgekehrt ist, ist die Verbindung zwischen Gott und den Menschen
nicht aufgehoben. [Die Herauskehrung des Messias hat den Sinn, daß die
Rückkehrung desselben eine gemeinsam - von Gott und Mensch vollziehbare sein kann und sein soll; daß die Gläubigen die ewige
138

Rückkehr des Dreieinigen in sich reproduzierend tradieren können. Also
hält der Heilige Geist der Gemeinde die Verbindung aufrecht, geht jedoch
dabei ins Schisma, in die Konfessionalisierung, Säkularisierung und
Individualisierung hinein, zuletzt in eine moderne Diaspora, die das
aktuelle – moderne - Interregnum des Christentums und aller Religionen
einleitet. Daher auch Jean Pauls Bild eines Christus, in dem die
Verbindung erstorben sei.]
Christus selbst sagt bei Johannes (Ev. XIV, 16): „Ich will den Vater bitten,
und er soll euch einen anderen Tröster geben, daß er bei euch bleibe
ewiglich, den Geist der Wahrheit.“) [Und wem die Definition des Inhaltes
dieser Wahrheit obliegt, der führt die Kirche durch die Äonen. Daher
sogleich die ersten großen Streite über die Inhaltsdefinition: Konzile ohne
Ende, Religionskriege zwischen Christen zunächst im Nahen Osten und
Europa. Athanasianer versus Arianer, - ein Beispiel von mehreren, woran
auch die Sprachendiaspora - Aramäisch versus Hebräisch versus
Griechisch versus Latein versus alii keinen geringen Anteil hatte.
Man sollte meinen, ein mit sich identischer Vater müsse einen mit sich
identischen Geist der Wahrheit und des Trostes gewähren. Daher die
Versuche der ersten Dogmatiken der Kirchväter, die eine und
eineindeutige Definition zu erkennen und für immer und ewig
festzuschreiben. Doch bald schon zeigte sich die Problematik dieser
Definitionsversuche und ihrer unhaltbaren Machtdurchsetzungen. Was für
die Ewigkeit geschrieben schien, erwies sich vom Schein der Geschichte
mitgeschrieben.
Unterscheiden wir von der primären Heilsgeschichte – Christi
Herauskehrung und Rückkehrung – die sekundäre Heilsgeschichte, also
die Geschichte des absolut wahrhaften Geistes unter Menschen, die
Geschichte der Kirche und der Kirchen, erweist sich die historische
Tatsache als nichtignorierbar, daß der Heilige Geist sich in seiner eigenen
Geschichte
fortbewegt:
Als
fortlaufende
Korrektur
anfänglicher
Grundannahmen und Definitionen, als Präzisierung oder Neuformulierung
von Dogmen und deren Praxen. Ein Korrekturverhalten, das dem
Christentum gleichsam testamentarisch mitgegeben wurde: durch die
Zulassung vier verschiedener Grundbücher und anderer Primärschriften
des Neuen Testaments.
Eine fortlaufende Korrektur, die fortwährende Erneuerung ermöglicht und
erzwingt, womit auch die – weltliche - Geschichte des endlichen Geistes
nicht von der des unendlichen getrennt bleiben konnte. Eigentlich sollte
man das Gegenteil annehmen: durch endgültige Offenbarung
(„Urchristentum“) hört das Geschichtliche als mitwirkender Bestandteil der
Heilsgeschichte des Heiligen Geistes auf, wirklich zu wirken, wirklich
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mitzuwirken. Doch das Gegenteil dieses Gegenteils ist wahr und auch
tröstlich. Der Heilige Geist lässt sich durch kein Letztkonzil, durch keine
Letztbulle,
durch
keine
Unfehlbarkeitserhebung
festsetzen
und
buchstäblich instrumentalisieren und strangulieren.]
Anderwärts wird gesagt, daß dieser Geist bis an der Welt Ende bei den
Menschen bleiben wird. [Dieser Geist hat als ewiger die Endlichkeit der
Geschichte nicht außer sich. Folglich muß er seine Identität, die
Grundneuheit seiner Grundoffenbarung, jeweils neu mitteilen und
vermitteln, und zwar tiefer und wahrhafter - nicht bloß „neu“ - weil die
Kategorie der Neuheit keine von Wahrheit ist. Dies bedingt, daß die
vormaligen Trost- und Erscheinungsweisen seiner Wahrheit obsolet
werden können und müssen. Dieser Geist ist sein allgemeiner, der sich
aus eigener Freiheit und Unendlichkeitstiefe epochal spezifiziert und
individuell individualisiert.
Und daher ist auch das aktuelle Religions-Interregnum, die moderne
Gottesfinsternis vor allem in der Ersten Welt, nicht voreilig als
Verabschiedung der Religion und des Christentums zu deuten, sondern als
deren verdecktes Gegenteil. Es findet eine Sammlung statt, innere und
äußere: Konzentration auf neue Gottes-Tiefe, Spezifikation auf neue
Gemeinden und Theologien, Individuation auf neue Individualität hin. Die
vielfach gepriesene Vielfalt der Konfessionen und Kirchen ist nicht der
Geistes-Weisheit letzter Schluß.]
Auf diese Weise hat die göttliche Persönlichkeit nach der biblischen Lehre
eine dreifache Gestalt: zuerst ist Gott, als der Vater, eine bloß vorgestellte
Person, gerade wie der Gott der Juden; zweitens ist er eine menschliche,
sinnlich erschienene Person; drittens ist die Vorstellung nicht mehr eine
jenseitige geblieben, noch die Gegenwart eine sinnliche, sondern Gott ist
als Geist im Menschengeschlecht auf geistige Weise gegenwärtig. [Daher
die Umdefinition der Relation von Jenseits und Diesseits durch das
Christentum. Der Mensch als Telos des Gottes und dessen sich
evolutionierender Materie; und Gott als Telos des Menschen und seiner
Geschichte. Für die erste geschichtliche Definition dessen, was „auf
geistige Weise“ gültig ist, genügte die Differenz und Negation der
jüdischen Geistes-Weise; späterhin zeigten sich die erwähnten Fragen und
Probleme.
Und bezüglich der Präsenz Gottes „im Menschengeschlecht“ gibt es die
bekannte Alternative: entweder genügt die aktuelle Inselpräsenz – relativ
wenige Christen inmitten einer andersgläubigen Menschheit - ; oder diese
Inselpräsenz genügt nicht, weil die Geschichte der Menschheit durch
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fortgesetzte Globalisierung und Zusammenführung das Inselwesen obsolet
werden lässt.
Auch in dieser Perspektive zeigt sich die Unmöglichkeit, die geistige Weise
des Geistes ein für allemal festlegen und festschreiben zu wollen. Indem
der Heilige Geist in die Geschichte hineinscheint, kann er jeweils nur nach
deren Auffassungs- und Widerleuchtungspotentialen sich manifestieren
und erscheinen. Wie der Spiegel, so das Bild; aber der Geist ist ein Bild,
das sich seinen Spiegel fortwährend umbildet.]
Dieser Heilige Geist, der die Gemeinde in alle Wahrheit leiten wird,
nachdem er zuerst auf die Apostel ausgegossen worden ist, ist nun
allerdings die wahrste Form der göttlichen Persönlichkeit, die damit
gänzlich aufhört, ein Jenseitiges zu sein, und zur wirklichen Substanz, zum
belebenden Hauche der Geister in der christlichen Gemeinde wird. [Gottes
Persönlichkeit wird radikal verendlicht und dadurch multipel: a) „alle
Wahrheit“ ist eine vielfach noch ausständige; b) „führen wird“ enthält die
Prophetie einer fortgesetzten Herbeiführung des Ausständigen; und c) die
Gemeinde besteht aus „Gliedern“ namens Ichen; jedes Ich ist die
Persönlichkeit Gottes, aber gebrochen und geteilt durch die Vielheit und
Individualität aller anderen Iche der Gemeinde.
Die Frage ist, ob in dieser Teilung und Mitteilung das Mitteilende als
eigene Macht und Gewalt nicht verschwinden muß. Ist Gott zur Substanz
von Kirche erklärt, fehlt wenig, die Kirche als verursachende Substanz
Gottes zu erklären. Der die Geister belebende Hauch droht flugs im
wechselseitigen Behauchen der Geister zu verschwinden.
Tradiert sind die ersten Streite der Apostel über grundlegende Strategien
der Gemeinde: dürfen die Heiden missioniert werden; dürfen die
Gemeindeglieder unreines Fleisch verzehren; sind die jüdischen Reinheitsund andere Lebensregeln zu verabschieden? Bei der Findung neuer
Entscheidungen agiert die Gemeinde der Apostel nicht wie eine „ideale
Kommunikationsgemeinschaft“ der Moderne. Sie hat keine Argumente für
ihre neuen Wege, sie hat „nur“ die neue Freiheitssubstanz der Gemeinde,
und diese war nicht als Gesetz, nicht als Fetisch, nicht als Formel oder
fixierte Tradition vorliegend. Also waren nur deren Negationen latent
vorliegend.
Dennoch waren die Entscheidungen unter Verweis auf den Willen Gottes
sogleich vernunftkompatibel, wie sich später – im Licht späterer
Vernunftwahrheiten - zeigte. Es war und ist unvernünftig zu glauben,
Schweinefleisch sei unrein; denn es ist Blasphemie, einem unreinen
Dämon eine ungeziemende Macht über die Natur Gottes zuzusprechen.
Der Hauch dieser Freiheit und Befreiung gründet somit nicht in der
Selbstermächtigung von selbsternannten Priestern einer selbsternannten
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Religion, wie das Judentum meinen mußte und jede säkulare
Kommunikationsphilosophie lehren muß. Und die Frage bleibt, wie sich
Michelets Deutung des Heiligen Geistes als gegenseitiger Behauchung wenn sie denn in dieser Weise gemeint sein sollte – davor bewahren mag,
in die Falle der säkularen Deutung zu fallen.
Späterhin wurde die Kirche bekanntlich durch säumiges und skandalös
langsames Reagieren auf entscheidende Fragen nicht nur der Gemeinde,
sondern aller Menschen, auffällig; sie war meist nur reagierend und ihren
Machtanspruch konservierend, wenn dieser durch die Entwicklung des
Geistes in Frage gestellt wurde. Daher hat auch die Prophetie einer
Wahrheit, die sich als geführter Gang zu aller Wahrheit erweisen werde,
den Wert eines permanenten Korrektivs. Kein Dogma, das nicht so oder
anders könnte umgedeutet und umgeschrieben werden. Auch dies ein
Faktum von Interregnum, und ein nicht nur unerfreuliches.]
Doch wenn die zwei letzten Personen des göttlichen Wesens, Christus und
der Heilige Geist, auch auf der Erde sind oder waren, so sind sie doch
ebenso beim Vater im Himmel vereint. [Also ist der Vater nicht ersetzt,
sondern präsent, er haucht mitten unter den Behauchten. Das Jenseits
(Himmel) ist im Diesseits (Erde) angekommen, ohne in diesem zu
verschwinden, ohne durch dieses – irgendeine Station seiner Geschichte –
ersetzt werden zu können. Letzteres folgt unweigerlich aus den
Feuerbachschen Thesen über Religion und Christentum. Das freie Kollektiv
Befreiter befreit sich von der Illusion, ein Anderes als es selbst sei unter
ihnen präsent, - die Hauchenden seien alles in allen.]
Christus ist schon dahin zurückgekehrt, und der Tröster wird es mit der
Welt Ende, wo alles Kreatürliche erlöst werden und von dem Abfall wieder
ins Himmelreich zurückkehren wird. [„Alles Kreatürliche“ sprengt die
Vorstellung vom „auserwählten Volk“; wieder ein in die Genealogie des
Christentums unfehlbar eingesetztes Korrektiv. Extra muros ist Heil nicht
unmöglich, behauptet daher auch die Katholische Theologie von heute.
Wie sie daran glaubt, in welcher „geistigen Weise“, ist zunächst
gleichgültig; für die Spezifikation und Praxis des neuen Dogmas sorgt die
kommende Geschichte.
Evident, daß das Christentum eine eschatologische Evolution, ein
evolutionäres Eschaton lehrt; ebenso, daß jede andere Evolution dieser
unterworfen sei als Spezifikation oder andersgeartete Setzung der
eschatologischen. Und wird „Alles Kreatürliche“ in den Status von Erlösung
verwandelt, ist dies wiederum eine Prophetie „aller Wahrheit“ der einen
Wahrheit, die herbeigeführt werden wird.
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Dagegen verkündet die spezielle – wissenschaftliche - Evolutionstheorie in
ihren vielfältigen Manifestationen, daß die Erde in einigen Milliarden
Jahren über Bord geht und in die Sonne stürzend verbrennen wird, um
schlußendlich als Erfrierling seiner erfrorenen Sonne durch das All zu
taumeln.
Dieses Wissen wird unter der Form des wissenschaftlichen Beweises
vorgestellt, eine Vorstellung, die unterstellt, daß wissenschaftliche
Beweise über das Ganze dieser Welt, über alle Bedingungen der
Weltbildung und Weltgeschichte bewiesenen Bescheid erhalten hätten.
Ein unfreies, ein Gesetzes-Dogma, weil empirisches Totalitätswissen, das
sich als letztes und endgültiges behauptet, nicht einmal demonstrieren
kann, wie es unter Negation der Freiheitsbedingung des eigenen
Beweisens sich als Totalitätswissen über alle Zukunft erweisen kann. Es
verfügt weder über ein Wissen über die Bedingungen des Anfanges noch
über die des Endes dieser Welt. Die Anfangs- und Endszenarien sind
vorgestellte, wissenschaftlich bewiesene, im Rahmen wissenschaftlicher
Weltvorstellungen bewiesene.
Auch an diesem neuen Zustand von Welt und Weltwissen, indem der
Heilige Geist auf einen gänzlich neuen endlichen trifft, wird ersichtlich, daß
er auf neue Weise in die Welt einreden und sich einschreiben muß. Es wird
ein nicht nur besseres, es wird ein vollendetes Universum versprochen,
und nur Kleingeister glauben nicht daran und wollen sich nicht
überraschen lassen. Zu glauben, alles im Voraus wissen zu können, ist für
Schrebergärtner eine Tugend und letzte Weltweisheit, für Großgärtner ein
Verhängnis und Aberglaube.]
Dies ist die ganze naive, unbefangene und unzweideutige Weise, wie in
der Schrift die Lehre von der Persönlichkeit Gottes vorgetragen wird. Die
Widersprüche von einem solchen Verlaufe einer göttlichen Geschichte, daß
alle drei Personen zuerst im Himmel waren, dann der Sohn vom Vater auf
die Erde gesandt wird und hernach der Geist von beiden, um wieder
zurückzukehren, fechten das gläubige Bewußtsein nicht an. [Für das
vorstellende Bewußtsein existiert die Kategorie „Widerspruch“ nicht oder
nur in vorstellungshaft moderierter Form. Daher lassen sich auch
Fabelwesen vorstellen, nicht jedoch ein eckiger Kreis, eine unendliche
Linie, ein punktloser Punkt.
Michelet verspricht implizit, alle Naivitäten und Vereinfachungen des
gläubigen Bewußtsein zu überwinden und dennoch den Inhalt desselben
Bewußtseins geklärt und widerspruchsfrei – nicht (mehr) vorzustellen –
sondern zu begreifen und als begriffenen auszusprechen. Auf nunmehr
unnaive, zweideutige und befangene Weise soll, muß und kann über die
Sache referiert werden.
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Unnaiv: weil keine Vorstellung zugelassen wird, die nicht durch das Sieb
der Begriffslogik gestürzt wurde; befangen: weil jede Reflexion dieser
Begriffslogik die fortwährende Selbstreflexion einschließt; zweideutig: weil
Eineindeutigkeiten zwischen Himmel und Erde in der modernen Welt nicht
mehr verkehren.
Werden nun die Widersprüche des „Verlaufes der göttlichen Geschichte“ in
den spekulativen (verlaufslosen) Verlauf der begriffenen Vermittlung von
absolutem
und
endlichem
Geist
aufgehoben,
resultiert
eine
Begriffsgeschichte, die nur theoretisch vollzogen werden kann und soll,
weil sie nur für theoretische Belange – etwa einer spekulativen Theologie
– ersonnen wurde. Sie figuriert als letztes Dogma, als letztes
Dogmensystem, das zugleich keines mehr sein will, weil es für keine
Praxis mehr Mittel und Diener sein will und kann.
Die Einwände gegen diesen Ansatz (einer spekulativen Vernunftreligion)
sind bekannt: der „Verlauf der göttlichen Geschichte“ könne nicht als
conditio sine qua non einer Begriffsgeschichte als verborgener und
eigentlicher Sinngeschichte der Offenbarung verstanden werden, weil die
Lebensgeschichte des Offenbarens stets mehr sein muß als die
Begriffsgeschichte desselben Offenbarens.
Daher könne man den historischen Verlauf und dessen kultische
Wiedererinnerung nicht als „bloß für die Vorstellung“ Wirkliches
abqualifizieren. Außerdem nimmt sich eine spekulative Theologie, die sich
als Letztdogmatik versteht, jede Möglichkeit, aufs neue, durch neue Praxis
in die Geschichte der Gemeinde des absoluten Geistes einzuwirken. Sie
steht in der Versuchung, eine Gegengemeinde zu begründen.]
Es hängt dies mit der Notwendigkeit des religiösen Standpunktes
zusammen, das, was als Momente Einer untrennbaren Tätigkeit der
ewigen Vernunft gedacht werden muß, in verschiedene Zeiten als so viel
sinnliche oder vorgestellte Begebenheiten auseinander fallen zu lassen.
[Ein (rhetorischer) Versuch, den verlaufslosen Verlauf der Vermittlung,
diesmal als Manifestation „der ewigen Vernunft“, plausibel zu machen.
Was aber ewig und immer geschieht, das bedarf eigentlich keiner
Offenbarung. Diese auf einen ewigen actus purus zu reduzieren, scheint
selbstwidersprüchlich, wenn das Moment von Zeit ausdrücklicher Inhalt
der Offenbarung wird: es sei eine neue Zeit angebrochen, die vorher nicht
zugänglich war undsofort.
Offensichtlich ein entscheidender (Streit)Punkt zwischen spekulativer
Religionsphilosophie und Offenbarungstheologie. Auch wenn sich die
absolute Offenbarung und Vermittlung aus dem Begriff Gottes deduzieren
läßt, ist die Art und Weise, wie diese und wo sie erscheint und
weltgeschichtlich wirksam wird, keineswegs aus dem (Vernunft)Begriff
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Gottes, sondern nur aus dessen konkretem – freiem – Handeln in und
über der Geschichte „abzuleiten.“ Aus der begriffenen ewigen Providenz
folgt nicht die geschichtliche und historische.]
Doch finden sich auch in unseren heiligen Büchern, gerade wie wir es oben
vom Homer bemerkten, genug Spuren einer höhern, nicht der trennenden
Reflexion des Verstandes angehörigen Erklärung; und unsere Exegeten
haben sich besonders an diese Stellen angeschlossen, wenn sie von einer
tiefern mystischen Auslegung der Bibel sprechen und die Anwendung
derselben rechtfertigen wollen: wogegen Andere, wie zB. de Wette, die
Bibel deswegen sehr naiv eines „bewußtlosen Hylozoismus“ beschuldigen.
[Setzt das Vorstellen des religiösen Bewußtseins umstandslos mit der
verständigen Reflexion gleich. Im Vorstellen verschmelzen aber durch Bild
und Geschichte die Unterschiede der Sache zu einer vorstellbaren –
naiven, einfachen, unzweideutigen - Einheit. Diese bedarf keiner
verständigen
Reflexionen
und
Erklärungen.
Der
Vorwurf
des
„bewusstlosen Hylozoismus“ zielt vermutlich auf die ungeklärte Logik,
nach der in der Bibel die Einheit der Unterschiedenen behauptet wird.
Zumeist wird unterm Regulativ von Familien- und Stammesbegriffen
verfahren und gedacht.]
Hierher gehören vor allem die schon erwähnten Anfangsworte des
Evangeliums des Johannes, der überhaupt in der mystisch spekulativen
Auffassung des Christentums unter allen seinen Zeitgenossen am
weitesten vorausgeschritten zu sein scheint. Denn das Wort oder der
Logos, der von Anfang an bei Gott war und Gott selber war, was ist er
Anderes als die ewige Vernunft, die von Urbeginn an das schaffende
Prinzip aller Dinge war, und in alle Ewigkeit dem Menschengeschlechte
beiwohnt, um es der Wahrheit teilhaftig zu machen? [Die zwei Formeln
der spekulativen Urgleichung lauten: a) nur im reinen Begriff ist die reine
Essenz der Sache zugänglich, nicht in der Anschauung, nicht in der
Vorstellung, nicht in Phantasie und Verstand; und b) die Vernunft des
reinen Begreifens ist die Essenz der begriffenen Sache des Logos und
seines geschichtlichen Erscheinens und Wirkens. Was folgt unter diesen
Prämissen für die Realität der Sache selbst, die noch in anderer Weise und
Beziehung Realität ist als nur in der Weise und Beziehung ihres und auf
ihren Begriff?
Die entscheidende Frage, auch an die Hegelsche Spekulation, die Michelet
hier vorführt, scheint zu sein: inwieweit müssen absoluter Geist und
absolute Vernunft auch different sein, und wie gestaltet sich das
Verhältnis ihrer Identität, wenn sie different sind?
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Die Bibel scheint zunächst zuzustimmen: es ist das Wort, durch das alles
erschaffen wurde und erhalten wird. Dieses i s t muß die Spekulation
akzentuieren und als Vernunftpräsenz behaupten, wie auch die Bibel ein
ewiges Ist behauptet, wenn sie ihr Bei- und Identischsein des Wortes bei
und mit Gott behauptet. Auch die Offenbarung fällt dann, sozusagen als
Sonderfall, unter eine allgemeine Schöpfungsgeschichte, unter eine
universale
creatio
continua.
Ist
diese
–
begriffene
–
Schöpfungsgeschichte, die mit dem Ist des actus purus des Wortes
zusammenzufallen scheint, die wahre Teilnahme an „aller Wahrheit“ der
Wahrheit des (Vernunft)Wortes? Vollendet sich in der spekulativen
Vernunft alle Offenbarung?
Wäre unter diesen Prämissen und unter dem heutigen Wissensstand
unseres Weltbildes die spekulative Philosophie nicht gezwungen, das
Prinzip für jede Art von Evolution der Welt(en), von der des Alls bis hin zu
jener der Kulturen, Religionen und Wissenschaften auszuformulieren?
Einen Begriff von Welt vorzuführen, der dessen Entwicklung als deren
Entwicklung manifestierte? Läßt sich das freie Anfangen der creatio
continua durch ihren aus Begriffen rekonstruierten Begriff begreifen?
Es ist sehr wahrscheinlich, daß Michelet das „in alle Ewigkeit“
(beiwohnend) auf ein „Menschengeschlecht“ bezieht, das immer schon
existiert haben sollte. Da wir wissen, daß dies nicht der Fall ist, zugleich
aber wissen, daß auch die außermenschlichen „Dinge“ ohne Rückbezug
auf den Vernunftbegriff nicht existenzfähig waren und sind (also auch
nicht entstehungsfähig), ergibt sich schon daraus eine Trennung von
absolutem und endlichem Geist.
Dieser ist in der Zeit der Welt entstanden, jener nicht; jener verfügt über
den Vernunftbegriff allerdings „in alle Ewigkeit“, dieser nicht. Selbst wenn
man den Tieren der biologischen Evolution den Status von endlichem Geist
zusprechen wollte, was unsinnig wäre, gilt auch für sie, daß sie nicht „in
alle Ewigkeit“ gewesen sind. ]
Die göttliche Vernunft ist also sowohl das immanente Prinzip des
natürlichen Universums als die innere Substanz des Menschengeschlechts,
das durch Entwicklung dieses seines Wesens sich in der Geschichte zum
Bilde der göttlichen Vernunft macht. [Ein Versuch, das Anfangswort des
Johannes-Evangeliums in moderne Sprache und Begrifflichkeit zu
übersetzen. Aber das „sowohl als auch“ dieser Deutung ist für uns
problematisch geworden, weil die Entwicklung des „natürlichen
Universums“ nicht mehr (naiv spekulativ) übereinstimmt mit der
„Entwicklung der inneren Substanz des Menschengeschlechts.“
Ein Prinzip, das „dasselbe immanente“ Prinzip für zwei Welten ist, müsste
die Differenz beider – prinzipiell – enthalten. Ist Vernunft, göttliche,
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Prinzip der Natur und des Geistes, kann dies nur vermittelt werden unter
Angabe dessen, was die beiden „Vernünfte“ von Natur und Geist auch
unterscheidet.
Dieses Problem findet sich in jeder aktuellen Evolutionstheorie unter deren
Prämissen wieder. Die Materie und Evolution des Universums und des
planetarischen Lebens kann und muß als Bedingung und Mittel der
Substanz des Menschen vorausgesetzt werden. Als Mittelskette evolviert
die Kausalität aller natürlichen Evolution etwas, das ihr als Anderes
voraus- und zugrunde liegt: Geist und Vernunft. Nicht kann die Materie
Grund ihrer Form, nicht kann die Evolution Grund und Ursache des Geistes
und seiner Vernunft sein.
Weil andererseits das Wirken der Menschheit immer auch eines in und auf
die Natur sein muß, wie zugleich auch die Natur auf die
Existenzbedingungen des endlichen Geistes und seiner Geschichte
zurückwirkt, muß „natürlich“ in beiden Sphären ein gemeinsames
Allgemeines, ein gemeinsames Prinzip präsent sein. Aber dennoch bleibt
die Frage nach der Eigengeschichte von Natur und endlichem Geist ebenso
berechtigt. Es sind zwei „Bilder der göttlichen Vernunft“, und beide sind in
einer Welt verbunden und verknüpft.
Dennoch merkwürdig, daß Michelet bei der Natur von „immanentem
Prinzip“, beim endlichen Geist von „innerer Substanz“ spricht. Grund ist
die Differenz von Natur und Geist; nur dieser ist für sich und auch gegen
die Natur frei. Nur dieser kennt eine Entwicklung aus, durch und auf
Freiheit hin; dies gilt auch dann, wenn evolutionär einsichtig wurde, daß
der endliche Geist eine natürliche Evolution (anorganischer und
biologischer Systeme) zu seiner naturgeschichtlichen und unabdingbar
beständigen Voraussetzung hat. ]
Der Sohn als Tröster und der Heilige Geist als Tröster sind also in
Wahrheit nicht verschieden von dem reinen göttlichen Gedanken, der
vorhin der Vater genannt wurde, sondern nur die Verwirklichung
desselben in der Natur und im geistigen Universum. [Eine wagemutige
Formulierung, die ein omnipotentes Wesen „göttlicher Vernunft“ aufs
Äußerste strapaziert. Der „göttliche Gedanke“ wird alles in allem; alle
Natur(en) wie alle Religion, vollendet in der absoluten und letzten, wären
demnach die Präsenz, die „Verwirklichung“ einer ebenso weltlichen wie
heiligen creatio continua. Michelet würde einwenden: kann der Heilige
Geist ohne Vernunft wirken und trösten? Kann die Welt ohne Vernunft
Bestand und Entwicklung haben?
Michelet spielt die Verwirklichung des „reinen göttlichen Gedanken“
geradezu als Sekundärphänomen herunter; außerdem fehlt nicht viel, und
wir erhalten eine Gleichsetzung von Sohn und Natur einerseits und
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Heiligem Geist und „geistigem Universum“ andererseits. Was bedeutet
daher die Formel „in Wahrheit“?
Bedeutet sie „nur“, daß im Grunde der drei Bezogenen Unverschiedenheit
besteht, so wäre doch die Differenz der unverschiedenen Drei ein ebenso
wahres Moment der ganzen Wahrheit. Denn ein unverwirklichter göttlicher
Gedanke, ein nicht sich manifestierender Vater wäre ein unwirklicher und
unwirksamer. Er wäre wirklich nur die Abstraktion eines reinen Denkens
jenseits der Welt. Diese versucht Michelet zu überwinden und zu
distanzieren.
Diese Drei sind also eins, wie Johannes (1 Epistel V, 7) sagt, und nicht
etwa als drei verschiedene, wenn gleich der Substanz nach identische
Personen, die in einer jenseitigen Welt ein müßiges Leben trieben. [Nicht
numerische Eins; nicht ist der göttliche Gedanke das Eins, in dem die
beiden anderen verschwinden. Aber auch nicht numerische Drei, wonach
sie drei Personen wären, zwar eng verwandt, sogar mit identischer
Substanz, aber doch in müßiger Differenz und Relation zueinander, ein
Trio, das sich als Trio spielend vergnügen müsste. Offensichtlich ist bei
diesen trinitarischen Verrechnungen Mensch und Menschheit übergangen
worden. Gott ist im Menschen, der Mensch ist in Gott; die Geschichte ist in
Gott, Gott ist in der Geschichte. Michelet möchte die absolute Einheit
beider Seiten strikte durchhalten. Weil aber beide auch auf sich bezogen
sind, (der Mensch als radikal böse Einheit mit sich) ist die absolute Einheit
auch eine der Differenz und Scheidung.
Unabdingbar fragen wir nach den Möglichkeiten unserer Vernunft, einen
Satz, der die Einsheit von Dreien behauptet, als vernünftigen zu begreifen.
Diese Frage ist offensichtlich verwandt jener mystischen, die Michelet
schon mehrfach aufgeworfen hat: ob die Heiligen im Zielpunkt Ein Heiliger
sind. Bei wirklicher Identität als „Eins“ wäre, so scheint es die totale
Austauschbarkeit aller gesetzt.
Aber auch dies stimmt wiederum nicht, denn es sind gar keine vielen Eins
mehr vorhanden, weil alle Vielheit im Eins verschwunden ist. Dies aber für
die Trinität zu behaupten, ist fragwürdig, weil es letztlich, wenn wirklich
Drei Eins sind, die Überflüssigkeit und bloße äußere Scheinhaftigkeit des
Unterschiedes von Dreien behauptet würde.]
Sondern der göttliche Gedanke hat sich, als die allgemeine Wesenheit des
natürlichen und geistigen Universums, in diesen beiden Reichen
personifiziert; und diese Persönlichkeit Gottes in der wirklichen Welt ist die
wahre, obgleich ich nicht behaupten will, daß sie in der Schrift die alleinige
sei, da diese vielmehr zwischen beiden Auffassungsweisen schwankt.
[Wieder das fragliche „Sowohl als auch“: in der Natur kämen wohl nur
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Tiere als Personifikationen in Frage; diese sind aber, nach unserer
modernen Weltkenntnis, keine Personen, sondern Tiere, auch nicht mehr
Tiergötter oder Tierdämonen, was aus Michelets These eigentlich folgen
müsste.
Daß die Bibel Michelets Auffassung weithin nicht teilt, ist evident. Ist die
Persönlichkeit Gottes nur als Mensch und in Menschen wirkliche und wahre
Persönlichkeit, weil nur darin und dadurch ein vernünftiger Begriff von
Trinität denkbar, so führt dies wieder auf die Prämissen von Michelets
göttlicher Vernunft zurück, - auf den göttlichen Gedanken, der sich
menschlich und dadurch erst göttlich personifiziert habe. Und am besten
und gründlichsten im Denken der Denker?
Michelet weiß, daß seine Auslegung auf Kritik und Konkurrenz stoßen
muß; daher sein vorauseilender Verweis auf alternative Deutungen.]
Das klarste Bewußtsein liegt vielleicht in der Stelle bei Johannes (Ev. XIV,
20), wo es heißt: „An demselbigen Tage werdet Ihr erkennen, daß Ich in
meinem Vater bin, und Ihr in mir, und Ich in Euch.“ [Das In-Sein als
Vermittlungsbegriff schwankt zwischen Identität und Differenz; es
formuliert eine Vorstellung, in der beide – hier drei - zusammengebracht
werden, leicht und einfach, reflexionslos und unproblematisch. Im Grunde
versucht die Spekulation Michelets, dieses In-Sein durch und als
Vernunftrelation zu begreifen. Was bisher „nur“ geglaubt wurde, ist jetzt
begriffen und erkannt: These Michelets.
Dies als Fall gesetzt, erhöbe sich unweigerlich die Frage nach der Differenz
von Praxis und Theorie in diesem begriffenen In-Sein. Mag es auch ein
denkendes Sein sein, so kann und soll es nicht nur ein solches sein. Es sei
denn, das Erkennen des „Werdet ihr erkennen“ wäre der letzte und
höchste, der alle Glaubensinhalte und –vollzüge zusammenfassende
Glaubensakt.]
Ich möchte diese Stelle das biblische Kompendium der Dreieinigkeit
nennen, obgleich diese Lehre an der kurz vorher angeführten Stelle noch
in einer explizitern Gestalt vorkommt. Was heißt die unsrige aber anderes,
als daß der Sohn, als das schaffende Wort, das alle Dinge gemacht, in
Gott, dem Vater und seiner Unendlichkeit ruht: [Wahrscheinlich wird man
in fortgesetzter Moderne umformulieren müssen: ein Wort, das alle
schaffenden Worte schaffen lässt und auch schaffen macht. Allzu
märchenhaft und unterbestimmt ist für den modernen Geist die These,
daß ein Wort alles schaffe. Was ist alles? Und warum soll ein Wort für alles
Geschaffene zuständig sein. Andererseits ist klar, daß kein Prinzip, keine
ratio, keine schaffende Substanz absoluter Grund ihrer selbst und ihres
Schaffens sein kann. Die Substanz des Spinoza, absolute Macht zu sein,
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führte in ihrer Ausführung dazu, alle Modi ihrer Präsenz als
vernichtungswürdige Akzidenzen zu setzen. An dieser Aporie des Systems
von Spinoza wird die Gewalttätigkeit der These, daß ein Wort alles
schaffe, trage und entwickle offenkundig.
Mit „Ruhen“ macht Michelet das ontologische Ist für die Vorstellung
sympathisch. In aller Welt ist kein Ort von (vollkommener) Ruhe, überall
Bewegung, ausnahmslos; also muß in Gott das Gegenteil möglich und
wirklich sein. Diese Relation erinnert auch an die im unbewegten Beweger
des Aristoteles. Wie man sich eine ruhende Unendlichkeit denken oder gar
vorstellen mag, bleibt zunächst ungewiß.
Ist der Sohn aber, in seinem Prinzip, die schaffende Vernunft, und ist
diese „Fleisch“ geworden und heilige Vernunft, dann ist sie beides
zugleich: creatio continua, die alle Dinge schafft, und erschienenes Prinzip
aller Welt; alle Dinge meint auch alle noch nicht geschaffenen; und dies
umfasst wieder die künftigen Gestaltungen von Volk Gottes und
Gemeinde. Aber wie schon angemerkt: die Unterbestimmtheit eines
allesschaffenden Wortes ist nicht zu leugnen.
Das Ruhen ist keine unwichtige Attribution: das Schaffende lebt in einer
ruhenden Selbstbeziehung zu Gott, die dessen Unerschaffenheit
ermöglicht. Auch zeigt sich die Problematik: eine solche ruhende
Selbstbeziehung – ohne Mensch und Menschheit – zu denken, entzieht
sich dem Ansatz von Michelet. Es sei denn es wird ein ewiger Mensch vor
aller Schöpfung in Gott gesetzt, was auch hinsichtlich unseres –Wissens
von der Evolution, das Michelet noch nicht in moderner Gewichtung
wichtig gewesen sein dürfte, neue Fragen aufwirft. Auch diese noch: wie
zwischen präexistenter und aktueller Ruhe unterschieden werden kann,
wenn nicht unterschieden werden kann: denn es muß ein und dieselbe
sein.]
Das ganze Menschengeschlecht aber wiederum in dem göttlichen Worte,
und damit auch in dem Schoße dieser Unendlichkeit des Vaters
aufbewahrt: und endlich umgekehrt das Menschengeschlecht auch der
Träger der göttlichen Vernunft als des Heiligen Geistes ist? [Etwas ist in
Etwas Anderem aufbewahrt; und etwas ist auch der Träger von Etwas
Anderem. Der endliche Geist im absoluten Geist, somit eine dialektische
Identität beider, die deren Differenz voraussetzt, eine Differenz beider, die
deren Identität voraussetzt. Aufbewahrtsein und Trägersein sind die
Vorstellungskategorien, die Michelet bemüht, und sein rhetorisches
Fragezeichen appelliert an eine Zustimmung aus Vernunft.
Aber die Frage bleibt, ob die Gleichungen Michelets wirklich aufgehen,
wirklich treffen. Es bleibt zunächst unbestimmt, in welcher Weise der
Träger trägt; denn letztlich müsste das Aufbewahrende der erste und
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letzte Träger sein. Anders ist der absolute, anders ist der endliche Geist
„Träger.“
Festzuhalten bleibt, daß Michelets Identifizierungen eine doppelte Identität
monieren: (moderat ausgedrückt) die göttliche Vernunft könne nicht ohne
göttliche Heiligkeit, also die Weltgeschichte nicht ohne Heilsgeschichte,
und somit die Menschheit nicht ohne Gottheit gedacht werden. Aus
letzterem folgt dann im Rahmen der spekulativen Vernunftdialektik ein
„auch umgekehrt“: und ebendies würde das Trägersein des endlichen
Geistes mit dem Trägersein des absoluten Geistes auf eine Stufe stellen,
der Unterschied beider würde verschwinden, - die Feuerbachsche
Konsequenz: endlicher Geist denkt sich projizierend einen absoluten Geist
aus, wäre unvermeidlich.]
Die Immanenz und gegenseitige Durchdringung des Unendlichen und
Endlichen kann nicht besser als es hier von Johannes geschieht,
ausgedrückt werden. Aber freilich, indem er diese Erkenntnis erst von
dem Tage an gerechnet wissen will, wo, durch gänzliche Überwindung der
Endlichkeit am Jüngsten Gericht, Gott, wie Paulus (1 Kor.XV, 28) sagt,
Alles in Allen sein wird: so nimmt er von der Schöpfung bis zum
Untergang der Welt einen Zwischenzustand an, wo die Glieder des
Verhältnisses auch einander äußerlich sind und die Momente des
göttlichen Lebens somit einen geschichtlichen Verlauf haben, um diese
Äußerlichkeit aufzuheben. Gott wird damit also auch wieder in die
sinnliche Weise des Vorstellens herabgezogen. [Während in der
unsinnlichen Weise des Begreifens keine weltzeitliche Differenz zwischen
göttlicher Unendlichkeit und menschlicher Endlichkeit anzunehmen wäre.
Michelet nimmt die Stelle(n) über das Jüngste Gericht, in dem nach
biblischer Vorstellung die gegenseitige Durchdringung am Ende der
Geschichte geschehen wird, in die Mitte der Geschichte hinein. Nicht aber
in einen historischen Ort, in eine historische Mitte derselben, etwa den der
historisch geschehenen christlichen Offenbarung. Dies wäre auch unsinnig,
weil der Messias nicht mit der Menschheit und deren Geschichte
identifiziert werden kann. Folglich muß die Mitte, nach Michelet, eine
allgegenwärtige sein, die ganze Geschichte der Menschheit als ewige und
unveränderliche Präsenz der Vernunft Gottes.
An dieser Gleichung zeigt sich die Problematik der dialektischen Einheit
von Unendlichkeit und Endlichkeit aufs neue. Denn ist die Einheit und
Immanenz, die vollständige Durchdringung, eigentlich immer schon
gewesen, dann ist diese in der christlich geoffenbarten Menschwerdung
nur erschienen. Dann aber ist alle Welt- und Religionsgeschichte
gleichsam
entlarvt:
sie
war
Vernunftgeschichte,
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Vernunftoffenbarungsgeschichte, hat dies aber nicht erkannt, weil sie
unter Vorstellungsschranken und falschen Vorstellungsinhalten litt.
Von den drei Möglichkeiten der gegenseitigen Durchdringung: a) sie sei
am Anfang als Paradies oder Goldenes Zeitalter; b) sie werde am Ende der
Zeiten gewesen sein, wenn die Täler und Elende der Endlichkeit
durchwandert sein werden; c) sie ist eigentlich immer schon geschehen
und präsent, wird aber nicht in ihrer ewigen Gegenwärtigkeit erkannt und
daher verfehlt, wählt Michelet also diese dritte Möglichkeit.
Es versteht sich, daß Michelet in die Aporie gerät, alle Geschichte in eine
ewige Vernunft, die immer schon alles in allem sei und gewesen sei, zu
verlieren. Wäre die dritte Lösung tragfähig, müsste aus der spekulativen
Vernunftreligion eine Erneuerung des Christentums hervorgehen, die
dieses bis in seine Grundfesten umstürzen würde. Daß Zeitalter des
Heiligen Geistes als des absolut vernünftigen und vernünftig durchsichtig
gewordenen Geistes wäre angebrochen.
Weil sich in der Innerlichkeit des unsinnlich gedachten Gottes die
gegenseitige Durchdringung immer schon ereignet und ereignet hat, wird
eine Geschichte der Annäherung beider als Produkt des sinnlichen
Vorstellens disqualifiziert. Also muß auch die Heilsgeschichte der MessiasErscheinung als eine des bloßen Vorstellens desavouiert werden.
Religions- wie Menschheitsgeschichte waren und sind aber nicht
Vorstellungs-, sondern Realgeschichte.
Es versteht sich, daß von Seiten christlicher Theologie der Einwand
erfolgen muß, daß die genannte Durchdringung, die Inhalt der
Menschwerdung Gottes in Christus ist, keineswegs nur die des sinnlichen
Vorstellens dieser Durchdringung bewirken soll. Letztlich gerät Michelet in
die Gefahr, alle Religion und Religionsgeschichte als Schein eines
scheinhaften Vorstellens zu deuten. Ist, was nur dem Denken des
Begriffes erfassbar, die absolute Identität von Gott und Menschheit, die
eigentliche Realität des Offenbarungsinhaltes, ist alle Äußerlichkeit von
Natur und Geschichte, deren gesamte Endlichkeit als unwahrer Schein
negiert.
Diese gnostische Sackgasse folgt, wenn das Denken des Unendlichen in
allen Endlichen zur Substanz des Lebens und der Geschichte beider
erhoben wird. Setzt sich das spekulative Denken als das eigentlich Ewige
Leben, wird das absolute Erkennen durch den Begriff, der sich darin selbst
als des Gottes Substanz erkennt, zur eigentlichen Erlösung und
Versöhnung.
Die gnostische Lösung ist demnach die Folge der dritten vorhin genannten
Möglichkeiten, die gegenseitige Durchdringung von Gottheit und
Menschheit zu denken. Die unüberbietbar verschärfte Folge und
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Konsequenz: in der permanenten und ewigen Durchdringung verglüht
alles Endliche dieser Welt(en) zu Schein und Nichtsein.]
Ja, wir sehen sogar, daß diese doppelte Auffassung in Johannes
Bewußtsein aufdämmerte, wenn er sagt (Ev.IV, 23 flg): „Aber es kommt
die Zeit, und ist schon jetzt, daß die wahrhaftigen Anbeter werden den
Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit; denn der Vater will auch
haben, die ihn also anbeten. Gott ist ein Geist; und die ihn anbeten, die
müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.“ [Daß Johannes
Formulierung „…und ist schon jetzt“ nur bedeuten kann: und fängt schon
jetzt an, scheint evident. Wenn nämlich die Zeit der wahren Anbetung
kommen wird, dann folgt daraus ohne Widerspruch, daß diese künftige
Zeit mit der des christlichen Glaubens zur Zeit des Johannes schon
begonnen hat. Das Gegenteil anzunehmen, wäre unsinnig.
Formeln (Schriftworte) müssen immer unterbestimmt bleiben, sind
großartig allgemein, doch ohne Spezifikation, ohne jene spezifische
Differenz, die sie auf der Ebene der Sprache von Gegeninhalten
unterscheidbar und konkret verständlich machte. Welcher Geist, welche
Wahrheit, welches Anbeten in welchem Geist ist gemeint? Formeln dieser
Art dienen sowohl zur beliebigen Denunzierung von Gegenstandpunkten
bezüglich desselben Imperativs; also auch zur willkürlichen Installierung
spezifischer Wahrheitsinhalte und Verhaltensweisen durch die jeweiligen
religiösen Machtinhaber und deren Institutionen.
Daß Michelet das „schon jetzt“ auf sein spekulatives Ewigkeits-Jetzt
reduzieren muß, versteht sich. In der vollkommenen Erkenntnis der
vollkommen wahr erkannten Durchdringung ist die Wahrheit vollkommen
anwesend. Freilich kam diese Erkenntnis erst sehr spät zu philosophischer
Offenbarung, könnte man ironisch anmerken. Und noch ironischer: auch
diese Vorlesungen Michelets müßten ein Exemplum der ewigen und ewig
wahren Anbetung sein.
Seinem Ansatz gemäß muß Michelet den Widerspruch zwischen a) „es
kommt die Zeit“ und b) „und ist schon jetzt“ durch den spekulativen
Machtspruch: ‚und war schon immer‘ auflösen. Aber dies widerspricht der
historischen Tatsache, daß das Christentum nur als historische Religion die
ewige Wahrheit offenbaren konnte. Folglich konnte vor dieser Offenbarung
kein „und war schon immer“ gewesen sein.
Michelet würde wohl erwidern: das „immer schon war und immer ist“, das
gilt auch dann, wenn es noch nicht erschienen ist, ebenso, wenn es nicht
mehr erscheint. Doch geht es hier um die Anbetung im Geiste, nicht um
eine Definition und Erkenntnis des Verhältnisses von Gott und Menschheit
auf der Begriffsebene von Unendlichkeit versus Endlichkeit.
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Folglich könnte die Lösung in anderer Richtung verborgen liegen: weder
ist der Geist Gottes schon gänzlich in die Geschichte getreten, auch wenn
er sich in seiner christlichen Menschheit als unübertreffbare Offenbarung
offenbart hat; noch ist der Geist, in dem angebetet werden kann und soll,
schon vollends präsent und praktikabel. Das Gegenteil annehmen, - eine
vollendete Präsenz des Geistes in den Geistern – hieße die
Religionsgeschichte für vollendet erklären.
Dem widerspricht schon, daß wir mittlerweile eine Vielheit von
Konfessionen, nicht mehr eine Orthodoxie haben, sofern das Christentum
jemals eine gehabt hat, was bekanntlich argen Zweifeln unterliegt. Kurz:
die Religionsgeschichte ist offen und unabgeschlossen, und was Geist und
wie Geist in ihr noch werden kann, entzieht sich jeder spekulativen
Vernunfterkenntnis. Wieder ein Hinweis darauf, daß auch für die kühnste
Vernunftspekulation gilt: Begriff und Realität (von Geist) sind auch nicht
identisch. Mit der Bewegung des Geistes (Realität) bewegt sich auch
dessen Begriff (die Erkennbarkeit dieses Geistes) mit. Es gibt nur
Zwischenzustände in der Annäherung an den Geist, obwohl die Richtung
durch das Christentum endgültig präzisiert wurde.
Eine gegenteilige Annahme zu dieser sei noch erwähnt: nicht Orthodoxie
und vollendete Manifestation wäre das Gegenteil der offenen
Religionsgeschichte als Annäherung an die Wahrheit und den wahren
Geist,
sondern
diese
bestünde
geradezu
darin,
alle
nur
menschenmöglichen Richtungen und Arten der Anbetung als gleich-gültige
zu behaupten. Aber diese Variante würde endgültig vergleichgültigen, was
Geist sei, was Anbetung im Geist sein könne und solle.
Denn von einem Sollen könnte nun nicht mehr gesprochen werden, weil
jede x-beliebige Anbetung (Kult, Ritus, Sprache) in gleicherweise gültig
wäre. Eine Konsequenz, die zwar ein „friedliches“ Nebeneinander sowohl
der Konfessionen wie der sogenannten Weltreligionen zu befördern
scheint, nichtsdestotrotz kaum mehr wäre als die religiöse Variante
unserer Beliebigkeits-Postmoderne. Daher bleiben, auch im Wort des
Johannes, Geist und Wahrheit stets gepaart.]
Was also schon jetzt und immerdar als untrennbare Momente eines und
desselbigen substantiellen Ganzen zu fassen ist, das reißen Andere in der
Zeit auseinander; doch stimmen Letztere mit Jenen immer darin überein,
daß für die Zukunft im ewigen Leben diese Trennung aufhören und dann
also die tiefere Auffassung beginnen werde. [Nicht „andere“, sondern die
Zeit (der Welt) und die (böse)Endlichkeit im Menschen hält es
auseinander, hält die vollendete Durchdringung unter eschatologischen
Vorbehalt gestellt. Die Untrennbarkeit und Unzerreißbarkeit schließt
differenteste Arten und Weisen der vorläufigen und innergeschichtlichen
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Getrenntheit nicht aus. Über diese möchte Michelet nicht mehr befinden,
weil er sie für überwindbar und überwunden erklärt.
Muß aber die Identitätsaussage nicht leer bleiben, wenn sie vor der Zeit,
vor der Zeitenfolge, also gleichsam über der Weltzeit der
Menschheitsgeschichte erklärt wird? Michelet würde wohl antworten: die
Zeit selbst sei ein aufhebbares Moment des ewigen Durchdrungenseins, Schein vom Sein, durchschaubar als ewiger Gedanke. In jenen, die das
Spekulativ besitzen, sei schon jetzt (geeint und durchgedrungen), was für
und in den „anderen“ erst am Ende der Zeit vereint sein wird.]
„Denn unser Wissen“, sagt Paulus (1.Kor.XIII, 9-10,12) „ist Stückwerk;
wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk
aufhören. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort
(griechisch), dann aber von Angesicht zu Angesicht.“ [Keine Frage, Paulus
würde auch die Worte der spekulativen Philosophie zu den dunklen zählen.
- Überraschend die Wendung auf das Angesicht; denn eigentlich sollte
man erwarten, daß nach Überwindung der dunklen Worte die erhellten
und vollkommen klaren Worte erscheinen, - daß das Antlitz sprechen wird.
Interessant auch die Ersetzung des Hörens durch ein Sehen: offensichtlich
lässt sich in christlicher Theologie zwischen Vater- und Sohn-Imago nach
Belieben wechseln, ebenso zwischen den Vorstellungsmedien Hören und
Sehen. Freiheiten und unbemerkte Gewohnheiten, die den Argwohn der
spekulativen Theologie erwecken müssen.]
Dieser Zustand ist nun eben derjenige, welcher uns durch die andere der
von uns zu betrachtenden Lehren verheißen wird. Denn wie wir gleich
anfangs bemerkten, die Unsterblichkeit der Seele findet im Christentum
nur bei der Eschatologie ihren Platz. [Ein hartes, ein schmerzhaft hartes,
weil treffendes Argument; im Grunde zielten und zielen alle Mystiker des
Christentums darauf, diesen Mangel der christlichen Lehre zu beheben.
Wird uns erst am Welten-Ende zuteil, was doch Erbstück unserer
zugesagten Gottebenbildlichkeit sein muß, bedarf dieser Widerspruch
einer „tieferen Auffassung“, um mit Michelet zu reden.]
Hier werden wir gleichfalls eine verschiedene, und näher eine dreifache
Auffassungsweise im neuen Testament unterscheiden müssen, die mit den
verschiedenen Arten verglichen werden kann, auf welche die drei
Personen des göttlichen Wesens, unserer obigen Bemerkung zufolge,
gefaßt wurden. [Eine „dreifache Verschiedenheit der Auffassungsweise“,
die zu den bekannten und bis heute aktuellen Schwierigkeiten des
Christentums führte, sich über seinen innersten Kern klar und
durchsichtig, verständlich und verbindlich zu machen. Daß in der
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Gegenwart schon der „normale“ Christ mit den Fragen der Trinität und
Eschatologie kaum noch etwas anfangen kann, ist nicht nur dem
modernen Niveauverlust in den Dingen der Religion geschuldet.]
Nur ist der Unterschied vorhanden, daß hier die erste Auffassung die ganz
sinnlich unmittelbare ist: zweitens erscheint das Dogma als eine
vorgestellte Begebenheit, die aber nicht, wie bei der einsamen
Persönlichkeit des Vaters, in die Vergangenheit, sondern vielmehr in die
Zukunft als eine Hoffnung verlegt wird: bis dann drittens einige
Eingeweihte auf mystisch-speculative Weise eine geistige Gegenwart
ahneten, von der sich die deutlichsten Spuren in der Schrift selbst werden
nachweisen lassen. [Ein Szenario, das im Prinzip alle Stadien der Praxis
des Vorstellens umfasst. Vom sinnlichen Einzelbeispiel, das dem
Augenschein beweist, was Sache ist, über die vorgestellte Einlösung der
Sache in naher oder ferner Zukunft, bis hin zur idealen „Modellvorstellung“
einer
mystisch
oder
gnostisch
verborgenen
Gegenwart
und
Vergegenwärtigung der Sache. Michelets Spekulation knüpft den Knoten
des mystischen Christentums (Meister Eckehart und Angelus Silesius et
alii) weiter. Zugleich muß er die Nabelschnur zu den religiös-mystischen
Knoten durchschneiden, weil „die Spuren in der Schrift“ für die mystischspeculative Weise des Vernunftbegriffes keine Argumentationskraft mehr
haben können.]
Zuerst also kommt bei allen Evangelisten, mit Ausnahme des Johannes,
eine an Daniels Weissagungen sich anschließende Prophezeiung über das
Ende der Welt vor, welches aber zugleich mit der von Christus
vorhergesehen Zerstörung Jerusalems durch Titus in Verbindung gebracht
wird. [In der Tat muß die Zerstörung Jerusalems durch Titus allen
Evangelisten bekannt gewesen sein. Allein dem Logozentriker Johannes
könnte
die
Geschichte
mit ihren aktuellen Katastrophen als
vernachlässigbarer Fall von Logos erschienen sein. Eine Ignoranz, die das
kirchliche Ignorantentum gegen die Weltgeschichte und deren
Katastrophen und Entwicklungen bis heute zu legitimieren scheint.
Transgeschichtliche theologische Standpunkte vor dem Ende der
Geschichte einnehmen und übertreiben, muß sich rächen.
Anders formuliert: Das Prophezeien von Welt-Enden gehörte zum
Machtrausch vormoderner Religiosität; ebenso die Vermischung von WeltEnden und Tempel-Enden. Ein Rausch, den die säkulare Dusche des
modernen Welt- und Geschichtswissens unmöglich gemacht hat, - sollte
man meinen.]
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Zunächst werden in diesen Stellen Kriege, Pest, Teuerung, Erdbeben,
falsche Propheten, Verfolgung der Apostel, endlich die Zerstörung
Jerusalems vorhergesagt. [Was sind diese Kleinigkeiten gegen die
Vorhersagen unserer Astronomen? Die Sonne wird sich aufblähen und
explodieren, zuvor als Roter Riese ihre Planeten samt Erde und Mond
verbrennen und verschlucken. Das vormoderne Bewußtsein rechnete noch
mit Grenzen und Enden, die der Endlichkeit des Menschen gemäß waren.
Das moderne Bewußtsein rechnet und stellt vor in unendlichen Zeiten und
Räumen, in Anfangs- und Endkatastrophen, die das Medium des endlichen
Vorstellens hinfällig machen.
Und eben diese Erweiterung unseres Bewußtseins – über ungeheure WeltZeiträume an Vergangenheit und Zukunft – machte uns auch unendlich
bescheidener. Jeder Anflug poetischer Prophetie, poetischer Verquickung
von Heute und Später, von aktuellen und Endzeitkatastrophen ist für uns
unmöglich, also nur mehr „poetisch“ geworden. Für uns redet ein alt- oder
neutestamentlicher Prophet oder Evangelist in einer irrationalen Sprache
als Ausdruck einer irrationalen Denkungsart. Es fehlt schon am
Grundlegendsten: an einer Chronologie realer Geschichte, an realen
Annalen realer Historie.]
Bald darauf, heißt es weiter, werde der Himmel mit großem Krachen
einfallen, das Meer aufbrausen, kurz die Welt, nach Petrus, in Feuer
aufgehen. [Der „Himmel“ wird als endliche Größe vorgestellt, wie ein
Dach, das krachend ins zerstörte Gebäude fallen kann. Was sich auch an
„Spuren in der Schrift“ für das moderne Weltbild finden mag: es kann
nicht als Argument, nicht einmal als Prophetie wissenschaftlicher
Aussagen dienen. Wissenschaftliche Wahrheit kann nicht mehr durch
religiöse Schriftwahrheit beglaubigt werden.]
„Alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden, und werden sehen
kommen des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft
und Herrlichkeit; und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und
sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden. Wahrlich,
ich sage Euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß dieses Alles
geschehe.“ (Matth. XXIV, 30-31,34). [Es hilft wenig, wenn man versucht,
dieses Bild als Symbol für ein bildloses und unvorstellbares Geschehen zu
deuten. Für das in seinen Bildern denkende Vorstellen lag hier kein
Widerspruch vor, indes für uns ein Nest von Widersprüchen erscheint,
dessen Skandal
nach
Investigation ruft.
Einst
durfte
„alles“
durcheinandergehen, heute muß alles nach seiner Vernunft behandelt und
koordiniert werden.
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Zwischen allen Geschlechtern auf Erden und dem zeitgenössischen
Geschlecht liegt für uns ein Abgrund. Zwischen allen Geschlechtern der
Erde zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte und allen schon
verstorbenen Geschlechtern gleichfalls. Zwischen Himmel und Wolken
ebenso wie zwischen Himmel und Engel mit Posaunen. Bleibt der
Unterschied von Auserwählten und Heulenden: eine Verfluchung, die
globaler nicht sein könnte, und eben darin den Machtrausch des religiösen
Bewußtseins der Vormoderne vorführt.]
Überhaupt war es ein Glaube der Apostel, daß Christus ihnen nach seiner
Entfernung nochmals wiederkommen, und dann das Himmelreich
verwirklichen werde. [Vermutlich mit ihnen als Regenten der jüdischen
Stämme in Israel; womit zugleich die Kleinigkeit einer Beseitigung des
römischen Imperiums verwirklicht worden wäre. - In diesem NochmalsWiederkommen kollabieren die drei Modi des Vorstellens in einen einzigen
Punkt, den von Weltende und Reichsbeginn. Es ist ein sinnlich
anschaubares und miterlebbares Einzelereignis, das zugleich das
vollbrachte Ende der Geschichte bislang lebendiger Menschheit und den
Anfang der neuen – mystischen – vereint. In unserer Sicht: ein
Machtrausch ohnegleichen, unübertreffbar, unüberbietbar; harmlos
dagegen unsere Räuschen von Utopien, klassenlosen Gesellschaften und
Tausendjährigen Reichen.
Nach dem Ausbleiben der Erfüllung dieser Anfangserwartung zogen Kirche
und Theologie die bekannte Konsequenz einer dritten Lösung: Es war
weder ein einmaliger Zeitpunkt in der Vergangenheit noch einer am
zukünftigen Ende der Menschheit, sondern einzig im Gang der Geschichte
werde das Himmelreich am besonderen Ort der Gemeinde verwirklicht.
Aber an diesem geduldigen Prozeß, der zugleich, trotz fortgesetzter
Geschichte und Geschichtlichkeit von Gemeinde, keiner sein sollte, mußte
erneut der Widerspruch erscheinen: verwirklicht oder noch nicht
verwirklicht? Wenn aber beides: in welcher Art und Weise? Und eben dies,
daß etwas verwirklicht und zugleich noch nicht verwirklicht sein sollte
(können), rief die Vernunftspekulation schon früh auf den Plan, und rief
sie schließlich in das Planungsbüro moderner theologischer Deutungen.]
Selbst Johannes ist von dieser Hoffnung eines so nahen Endes der Welt
nicht frei. Denn auf eine Frage Petri an Christus über das Schicksal des
Johannes, läßt dieser in seinem Evangelium (XXI, 22) Christus also
antworten: „So ich will, daß er bleibe, bis ich komme, was gehet es Dich
an?“ Johannes setzt hinzu, daß die Jünger diese Worte so verstanden
haben, als werde Johannes nicht sterben, was dieser eigentlich weder für
die richtige noch für die falsche Auslegung angibt, sondern mehr
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unentschieden läßt. (V.23) Was kann es aber in der Tat Anderes bedeuten
als daß, da Johannes ohne eines gewaltsamen Todes zu sterben ein hohes
Alter erreichen werde, er füglich zu denjenigen der damaligen Generation
gehören könne, die beim Eintritt des Jüngsten Gerichts noch am Leben
sein werden? [Michelet argumentiert modern rational, indem er ein
natürliches Sterben - des Johannes - als Zusatzargument einbezieht. Aber
nach jener vormodernen mythischen Vorstellung wird er eben nicht
sterben, weil er zu den Auserwählten gehören wird. – Für uns ist das
Welt-Ende jedem Menschen so nahe wie dessen Tod ihm nahe ist.
Dennoch können wir die szientifische Trennung von Welt und endlichem
Ich zugleich nicht widerrufen. Das endliche Ich stirbt aus dieser Welt, aber
die Welt stirbt nicht mit unserem Ich.
Dies wäre allerdings der Fall, wenn die Welt nichts als unser „Wille und
Vorstellung“ wäre, wie Schopenhauer glaubten annehmen und denken zu
müssen.]
Doch als die Apostel nach einander darüber hinstarben, ohne daß Christus
sinnlich wiedergekommen wäre, ja einige, besonders spätere, unter den
ursprünglichen aber bestimmt Johannes, die Zerstörung Jerusalems erlebt
hatten, ohne daß der Welt Ende eingetreten wäre: da mußte sich dieses
nun in eine ferne Zukunft hinausschieben und gänzlich dem Gebiet der
Vorstellung anheimfallen.
[Hier wäre zu prüfen, wie die Apostelgeschichte des Lukas, etwa in der
Stephanus-Geschichte, die Tempelzerstörung (nicht) berichtet, und damit
den schon besiegelten Prozeß einer Verschiebung der Parusie bestätigt
und kanonisch festschreibt. Treten Vorstellungsgeschichte des Glaubens
und Realgeschichte desselben Glaubens auseinander, treten auch Heilsund Weltgeschichte auseinander: die jüdische Vorstellung vom
Himmelreich auf Erden wird verabschiedet.]
Diese zweite Auffassung der Eschatologie findet sich nun auch häufig in
der Schrift, am ausführlichsten ist sie aber in der Offenbarung Johannis,
freilich meist ins Wüste und Visionäre streifend, entwickelt; und wäre
diese Schrift, woran gezweifelt wird, von dem unmittelbaren Jünger
Christi, so würde dies mit seinen so eben erwähnten Lebensumständen
recht gut zusammenstimmen. [Eine partielle Rückkehr in die jüdische (und
andere) Apokalyptik. Daher auch die Ratlosigkeit und Wüstheit des
urchristlichen Vorstellens vom - prophezeiten und nicht eingetroffenen Welt-Ende.]
Der wesentliche Teil dieser Vorstellungen ist folgender: Dem Worte Gottes
und seiner Verbreitung setzt sich der Antichrist, der bald als ein wildes
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Tier, bald als das verderbte Babylon, wie im Alten Testament, vorgestellt
wird, entgegen. [Die Welt muß zum Anti-Gott werden: eine gefährliche
Konstruktion, weil einer neuen Gnosis Vorschub leistend. Die Welt kann
nicht einerseits des Gottes Schöpfung, andererseits der Ort eines
machtvollen Gegengottes sein (wie in der persischen Religion), der sogar
das Kommen von Gottes Reich verhindern kann.
Im Schisma der christlichen Religionskriege wurden deren Konfessionen
einander zum Antichrist. Ärger als „wilde Tiere“ bekämpften einander
Christen und Christen. In diesem Verenden der christlichen
Universalmonarchie begann der Aufstieg des modernen Staates. Wir leben
in der Zeit des getöteten Antichristen. Alle vormodernen Sinne von und für
Anti-Christen sind uns abhanden gekommen.]
Nach tausend Jahren (ein Anklang an den Chiliasmus) soll dann ein erstes
Gericht und eine erste Auferstehung kommen. Die Märtyrer und die nicht
das Tier angebetet hätten, würden mit Christus diese tausend Jahre leben
und regieren, die anderen Toten aber erst nach den tausend Jahren
wieder lebendig werden. [Religiöser Machtrausch über die Zukunft der
Menschheit, der sich eine gleichsam arbeitsteilige Erlösung ausdenkt.
Absud davon: Nostradamus und die Seinen. Zwei innergeschichtliche
Massen-Auferstehungen mit nachfolgenden Tausendjährigen Reichen;
auch diese Wahnvorstellung wurde historisch vollzogen und gerächt: Hitler
und die Seinen. Mittlerweile haben wir bereits zwei Jahrtausende hinter
uns, aber niemand berichtet von zwei erfolgten Auferstehungen.]
Die, welche an dieser ersten Auferstehung Teil haben, werden selig
gepriesen, indem der andere Tod über sie keine Macht mehr habe. [Also
waren sie doch im Zwischenfegefeuer? Und warum eigentlich tausend
Jahre lang? Ist Gottes Macht so unmächtig oder so langmächtig?]
Nach dieser Zeit werde aber der Teufel losgelassen, der während der
tausend Jahre gebunden worden, und nachdem auch er noch eine kleine
Zeit seine Verführung geübt, trete dann die letzte Auferstehung und das
Jüngste Gericht ein, wo Lebendige und Tote nach ihren Werken von
Christus und den Heiligen gerichtet werden sollen, da denn die Guten und
die Bösen geschieden, jene rechts vom Richterstuhl, diese links gestellt,
bis Letztere mit dem Teufel in den feurigen Pfuhl geworfen würden.
[Michelet genießt die Zitierung der orientalischen Einteilungsmuster, die
strenge Trennung von weißen und schwarzen Schafen, die Ankündigung
der schlechtesten aller Welten vor dem Ende der Welt. Auch daraus
spricht die Enttäuschung über die nicht eingetroffene Eschatologie. Und
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wer
vorauswissend
vom
Jüngsten
selbstverständlich auf der Seite der Guten.]

Gericht

berichtet,

steht

Hiermit entstehe eine neue Erde und ein neuer Himmel; und das neue
Jerusalem werde von Gott aus dem Himmel herabfahren, zubereitet als
eine geschmückte Braut. Die Mauern seien von Jaspis, die Tore aus Perlen
und die ganze Stadt aus Gold und andern Edelsteinen; ohne Sonne und
Mond leuchte sie durch eigene Herrlichkeit. [Jüdische Glanzvorstellungen
von und über Jerusalem; christlich revitalisiert. Ein moderne Absud davon:
Las Vegas.]
Die Gerechten werden darin das Wasser des Lebens umsonst bekommen;
draußen aber seien die Hunde, die Zauberer, die Ehebrecher, die
Todschläger und die Abgöttischen usw. Wenn die Erklärer, selbst die
orthodoxesten, dies jetzt bildlich nehmen wollen: so ist doch nicht zu
leugnen, daß der Schreiber und Jahrhunderte und Jahrtausende es
buchstäblich verstanden haben. [Also „wortwörtlich“ im Gegensatz zu
metaphorisch sinnbildlich; aber auch dies (wortwörtlich, buchstäblich)
kann nur bedeuten, daß dem Leser der Buchstaben und Worte eine
Vorstellung einschießt, die ihm als buchstabengemäße und wortgetreue
erscheint. Zwischen den Zeichen und einem Vorstellungsinhalt stellt sich
eine eindeutige, unreflektierte und unreflektierbare Verbindung ein.
Mehr noch als eine Verbindung: eine zähe Vermischung, genannt
Vorstellung,
unwillkürlich,
unwiderstehlich.
Das
Buchstäbliche
vergegenständlicht und spiegelt ab, was alle schon gesehen, erwartet,
erhofft und befürchtet haben. Dagegen erhebt sich zunächst die rächende
Nemesis des innerreligiösen Schismas, danach die Phalanx der denkenden
und schreibenden Anti-Vorsteller.]
Und wenn die Vorstellung einmal ein jüngstes Gericht als das Ende der
Zeit in die Zukunft verlegt, dann ist die übrige Ausschmückung unwichtig,
und eine Darstellung so gut als die andere, da in jeder immer mehr oder
weniger sinnliche Vorstellungsweisen vorkommen müssen. [Da keine
Vorstellung als unrichtige und unpassende belangt werden kann, darf jede
nur vorstellbare erkoren werden. Damit wird die Inflation des sinnlichen
Moments, die bekannte Dämonie aller Ausmalungen von Himmel und Hölle
unvermeidbar. In der Moderne wurden alle verabschiedet, weil alle
unglaubwürdig wurden, und dies nicht durch ein dämonisches Wirken
eines antimenschlichen Anti-Christen.
Geht Michelet von einer endlosen Weltzeit aus; einer anfangs- und
endlosen? In diesem Falle wäre verständlich, daß die Vernunftspekulation
alle Metaphern über Ende und Gericht auf die Ebene von Ich und Geist,
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von endlichem und unendlichem Geist transferieren mußte. Jenseits der
Vorstellung, in der Welt des begriffenen Geistes, ereigne sich die
eigentliche Realität. Gnosis-Gefahr.]
Ungeachtet die Apostel die wörtliche Erklärung ihrer Schriften sicherlich
verlangten, ist dann freilich aber ebenso die geistige Auffassung in ihrem
Inneren aufgestiegen: nur daß dann die Eine die andere nicht ausschloß,
und nachdem die Jünger die deutlichsten Stellen von der rein geistigen
Existenz
des
Himmelreichs
und
seiner
absoluten
Präsenz
niedergeschrieben hatten, sie ebenso wieder an die mythische Hülle der
sinnlichen Bilder glaubten und darin zurückfielen. [Die Vorstellung pendelt
gleichsam zwischen ihren möglichen Extremen; sie pendelt sich um einen
Mittelpunkt aus, der ihr verschlossen bleibt. Aber der Grund für die
wiederkehrende Rückkehr zur mythischen Sinnlichkeit war praktische
Notwendigkeit: Wenn wir bei denselben Worten nicht dasselbe denken,
denken wir in verschiedenen Welten. Wie soll eine Gemeinde von
Verschiedenes Denkenden möglich sein? Denken ist verschiedenes
Vorstellen, Geburt freier Individuen, die sich über einen möglichen Trug
der Worte durch Denken Bescheid geben müssen, nicht durch geweihte
Dekrete vorgesetzter Worterklärer.
Es versteht sich, daß der Rückfall in die Sinnlichkeit dort seiner selbst inne
werden muß, wo der Virtuose derselben, der Künstler, denselben
manifestiert, indem er ihn als heiliges Mittel ins Spiel schein-heiliger
Inhalte bringt. Wenn in der Sixtinischen Kapelle eine Heerschar von
nackten Heiligen ihre Auferstehung in einem Bilde feiert, unter dem
zugleich die Heilige Messe gefeiert wird, dann ist die äußerste Zuspitzung
beider Reiche - des Geistes und der Sinnlichkeit - erreicht.
Scheinbar sind Sinn und Sinnlichkeit eins geworden, in Wahrheit und
Wirklichkeit haben sie sich für immer getrennt. Der schöne Schein wird
kunstautonom, der heilige endgültig kunstlos und daher postmythisch. Nur
für einen Epochen-Augenblick verharrt das Schöne der Kunst in der Macht
der christlichen Kirche.]
Dies ist eben die Natur der religiösen Vorstellung: zwischen Bild und
Gedanke zu schwanken und beide miteinander zu verwechseln. [Das
Pendel schwingt gleichsam immer zu weit aus. Es hat kein Kriterium, die
Grenzen seiner Macht zu erkunden, es hat seine Befestigung nicht
befestigt.
– Ähnliches gilt für die sprachliche Vorstellung des säkularen Bewußtseins,
für das sprachvermittelte Vorstellen des Vorstellens. Sprache, die nicht
Medium des Vorstellens ist, ist nicht wirkliche Sprache, ist nicht Medium
von Bild. Daher muß das Denken des „philosophischen“ Begriffs
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beantragen als Anti-Sprache innerhalb der Normalsprache
können. Es muß über sein Schwanken Rechenschaft geben
muß wissen, warum es worüber so und nicht anders denkt,
immer zu Normalsprechenden spricht. Es muß versuchen,
Vorstellung Unverständliche verständlich zu machen,
Unvorstellbare zu verraten.]

agieren zu
können, es
und daß es
das für die
ohne das

Auf die Frage der Pharisäer, wann das Reich Gottes kommen werde,
antwortet Christus bei Lukas (XVII,20-21): „Das Reich Gottes kommt
nicht mit äußerlichen Gebärden. Man wird auch nicht sagen: Siehe, hier
oder da ist es. Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in Euch.“
[Auch für das Wort „inwendig“ gilt die Logik des buchstäblichen
Vorstellens. Das Innere des Inneren muß als und im Unterschied zum
Auswendigen vorgestellt werden. Es kann nicht für sich vorgestellt
werden, kein Inneres ohne Äußeres und umgekehrt. Also ist der endliche
Geist, der als Hort des absoluten erklärt wird, ebenso inwendig wie
auswendig, schon weil er handeln und sprechen soll und muß. Eine reine –
„pneumatische“ – Innerlichkeit, die nicht aus sich herausginge, wäre nur
die Äußerlichkeit einer Verweigerung, die gnostische beispielsweise.]
Zu den Jüngern aber sodann sich wendend, fällt Christus unmittelbar im
Verlaufe dieser Stelle wieder in die sinnlichen Vorstellungen vom Tage des
Menschensohns und der Zerstörung der Welt zurück: gleichsam als ob er
den Pharisäern mehr Abstraktion und eine reinere Auffassung zugemutet
hätte als seinen eigenen Schülern. [Wozu paßt, daß aus den Pharisäern
nach der zweiten Tempelzerstörung die Reflexionsmeister der
talmudischen Schulen hervorgingen; ein zweites Judentum, extensiv und
intensiv reflektiert und bemüht, die Geheimnisse zu ergründen, die
angeblich mitten unter ihnen geschehen waren.]
Noch die Stelle des edlen Paulus, (1. Kor.XV, 22 flg) muß als eine
vergeistigte Auffassung der Auferstehungslehre anerkannt werden. Wenn
er sagt: „Gleichwie sie in Adam alle sterben, also werden sie in Christo alle
lebendig gemacht werden“, so bedeutet dies doch nichts Anderes, als daß
der Sündenfall der Tod, die geistige Wiedergeburt im Glauben an Christus
die Auferstehung ist. [Michelet interpretiert: also ist der Glaube selbst
schon die Auferstehung, und diese, nun begriffen, der in seiner absoluten
Wahrheit begriffene Glaube, die absolute Auferstehung, die sich als
absolute wissende. In ihr ist die Erlösung, die Verzeihung und die
Versöhnung.
Wie sich diese konkret durchführt und lebendig erhält, ist eine weitere,
nun freilich wiederum „sinnliche“ Frage. Wieder tritt das „Schwanken“ ein,
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nun als gewußtes, - nicht allein in Bezug auf die kollektive Ausrichtung des
Glaubens, sondern auch in Bezug auf das Verhältnis des Einzelnen zu
Gott. Also ist dafür gesorgt, daß sich die Aufhebung der Differenz von
Glauben und Wissen nicht überhebt, sich nicht selbst zum Aufhebenden
macht.]
Dies erhellt auch aus der Folge (Vers 55-56), wo es heißt: „ Der Tod ist
verschlungen in den Sieg, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein
Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde.“ [Sünde ist Tötung von
Geist, Anbetung der Natur und der Welt (des Menschen). Da nun aber der
absolute Geist als ewig lebendiger den Tod nicht kennt, nicht hat, nicht
fürchtet, ist auch der sündelose Glaubende, also der in Christo entsühnte,
ins Ewige Leben aufgenommen. Dies im Glauben, wo sonst?, und das
Denken kann dies nur erkennen, nicht erzeugen. Erteilte sich der wissende
Glaube selbst die Absolution und Versöhnung, hätte er eine Todsünde
wider den Geist von Christi Leben und Tod begangen.]
Wer also die Sünde durch Christi Erlösung überwindet, der ist schon in
diesem Leben wiedergeboren und auferstanden. [Durch den Tod Gottes
auferstehen, durch Seinen Tod geboren werden, darauf gründet jeder
christliche Glaube, auch jede Mystik. Also wird der Mensch durch seinen
Tod, der zugleich Seinen Tod nachvollzieht in die Identität von endlichem
und absolutem Geist aufgenommen. Und das „durch“ ist ein zugleich
präsentisches „in“, denn es gilt unendlich, allgegenwärtig, und was fehlt
ist nur das Ergriffenwerden durch die Endlichen.]
Auf den Zustand nach dem Tode übergehend, bemerkt Paulus (Vers 51)
aber dann auch freilich: „Ich sage Euch ein Geheimnis; wir werden nicht
alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden.“ Dies kann sich
teils darauf beziehen, daß auch Paulus die Zukunft des Herrn erwartete,
bevor alle Jünger oder die ganze damals lebende Generation gestorben
seien; teils im höheren Sinne darauf, daß im Reiche Gottes, welches
inwendig im Geiste ist, viele Individuen auch nach ihrer Besonderheit
erhalten bleiben werden, alle aber aus der sinnlichen Existenz in die rein
intelligible Substantialität des göttlichen Geistes, der ewiglich dem
Menschengeschlecht
inwohnt,
umgewandelt
werden
müssen.
[„Entschlafen“ scheint einfach verständlich, einfach vorstellbar: Ein
Zwischenzustand zwischen Leben und Tod und doch – modern befragt und
gedeutet – irgendwie unterschieden von „bewußtlos.“ Michelet konjugiert
die Möglichkeiten durch: Entschlafen, weil Paulus angenommen haben
könnte, das Ende der Welt stehe unmittelbar bevor, und folglich könnten
zu diesem Zeitpunkt einige schon, einige noch nicht gestorben sein.
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Wird aber der Zeitpunkt eschatologisch verlegt, schon von Paulus, folgt
die zweite Variante, freilich mit der Ungewißheit, daß man nun erst recht
nicht weiß, wofür eine partikulare Entschlafenheit sinnvoll sein soll. Das
„viele“ und das „aber alle“ ist eine Steigerung, die Michelet erfindet.
Daß hier die Frage der Individualität spruchreif wird, ist nicht zufällig:
„nach ihrer Besonderheit“ und Einzelnheit sind jene, die als Partner der
Unsterblichkeit
in
der
Ewigen
Persönlichkeit
auserwählt
sind,
selbstverständlich einmalige Menschen, nicht bloß Iche, nicht bloß
intelligible Iche.
Michelet biegt aber das sinnliche in das reine Wesen zurück, das
Inwendige und das Intelligible werden gleichgesetzt, und fertig kann die
Rechnung gestellt werden: daß wir als Vernünftige, sofern wir die Tat
Christi als Vernunfttat erkennen, in die ewige Vernunft eingehen werden.
Und nur ein verbales „Umgewandelt-Werden-Müssen“ verbleibt als
Zugeständnis des spekulativen Denkers an das eschatologische Milieu.
Müßte nicht die Besonderheit im Intelligiblen als eine zugleich seiende
erhalten, also verwandelt erhalten bleiben? Verschwindet sonst nicht jede
Differenz zwischen dem Intelligiblen und dem Heiligen, zwischen der
intelligiblen und der (ewig) lebendigen Existenz, zwischen Begriff und
Geist?]
So entwickelt Paulus den Gegensatz des natürlichen oder geistigen Leibes,
des irdischen und des himmlischen oder geistigen Leibes, und daß nur das
Unverwesliche, nicht das Verwesliche die Unsterblichkeit anziehen könne.
Was aber ist unverweslich, als der Geist der Wahrheit? [Modern
gesprochen könnte ein „geistiger Leib“ als Grenzbegriff verständlich
gemacht werden, nicht als Gegensatz gegen den natürlichen Leib. Aber
der Vorstellungsweise der Paulus-Epoche war es ganz geläufig,
Gegensätze in eins zu schlingen, untrennbar zu verknoten, die für uns
unverknotbar geworden sind, weil unser Vorstellen von Welt, Leib und
Wirklichkeit
in
seine
modernen
Scheidungen
unumkehrbar
auseinandergegangen ist. Für uns resultiert sogleich die Frage: ist ein
unverweslicher Leib nicht einer, der keiner (mehr) ist, keiner mehr sein
soll?
Man beachte auch die beschwörende Fragerede Michelets! Was anderes
könnte Anspruch auf Unverweslichkeit erheben als der Geist, der Geist der
Wahrheit, der ewige und unendliche Geist? Durch spekulative Erkenntnis
sei klar geworden, was und worin, wie und durch welche Instanz der Geist
der Wahrheit zu definieren (und zu leben?) sei. Spekulative Philosophie
beantragt höchste Definitionsmacht in den Ländereien beider Geister, des
endlichen und des absoluten.]
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Doch wird diese Umwandlung zuletzt wieder ganz bildlich, als etwas
Plötzliches und Augenblickliches, in die Zeit der letzten Posaune gesetzt.
[Und der exakte und radikale Gegensatz zur zeitlich-plötzlichen
Umwandlung im letzten Weltaugenblick ist die Umwandlung im Hier und
Jetzt jedes endlichen Geistes. Diese jedoch mit ihrer begrifflichen
Erkenntnis gleichsetzen, führt in die aufgezeigte Problematik und Gefahr
einer gnostischen Intelligibilität als des eigentlich geistigen Geschehens.
Und nicht wenige Hegelianer dürften nicht abgeneigt gewesen sein,
Erlösung und Neue Erde durch und als spekulatives Denken
herbeizuführen. Ist das Denken Gottes dem menschlichen einsichtig
geworden, sei dieses Denkleben das neue Ewige Leben, das Leben in einer
anderen, in der endgültig befreiten und erlösten Welt. Diese Kopflösung
wurde von Marx und seiner Schule bekanntlich auf die Füße gestellt, wobei
der Kopf verloren gehen mußte.
Auch diese Richtung des Hegelianismus hätte Napoleons Frage an Auguste
Comte getroffen: seid ihr auch bereit, für euren Glauben an das absolute
Wissen zu sterben? Antwortete Michelet: dies sei nicht notwendig, denn
der Erlöser ist schon für mich gestorben, hätte er diesen Tod und sein
spekulatives Erkennen des erkannten Todes in eine Relation gesetzt, die
immerhin die Autorität des Ursprungs zu bewahren gewußt hätte. Und
kein Glaube christlicher Provenienz kann theologiefrei gelebt werden.
Dazu gehört auch jene „Rückkehr ins Bild“, die Michelet am sinnlichen
Vorstellen des religiösen Bewußtseins beklagt: das Bild – des Vorstellens
von Realität - hält die unschließbare Differenz zwischen erkanntem Begriff
der Realität und deren gelebter Wirklichkeit und Geschichtlichkeit fest.
Und diesem Festhalten dienen auch alle eschatologischen Bilder.]
Wegen dieses doppelten Sinns und Durchscheinens einer tiefern
Bedeutung in den Paulinischen Briefen beklagt sich auch der schlichtere
Petrus (2 Petri III, 16) gegen seine Gemeinde, dass darin „etliche Dinge
schwer zu verstehen sind, welche verwirren die Ungelehrigen und
Leichtfertigen.“ [Bekanntlich legt die gegenwärtige Theologie des Vatikan
die Formel vom „Geheimnis des Glaubens“ über diese und andere „schwer
zu verstehende Dinge“ der christlichen Religion. Wird durch Autorität,
höchste kirchliche, ein solcher Bann über alles (auch theologische)
Erkennen ausgesprochen, muß man sich nicht wundern, wenn Theologen
stets wieder versuch(t)en, wider den Stachel zu löcken.
Scylla und Charybdis unseres Verhaltens zu den „schwer zu verstehenden
Dingen“ lauten: a) in den Dingen des christlichen Glauben sei letztlich
alles ein „Geheimnis des Glaubens“ und somit jeder menschlichen ratio
verschlossen; oder b) diese selbigen Dinge sind der menschlichen
Vernunft nicht nur nicht verschlossen, sondern diese sei – auch
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theologisch – beauftragt, alle Dinge des Glaubens als wahre Dinge zu
erkennen, schon um die Lehrsätze des Glaubens als verbindliche Dogmen
in der Gemeinde vorbringen zu können.]
Am klarsten und unzweideutigsten tritt aber die geistige Auffassungsweise
in des mystischen Johannes Gemüthe hervor. So widerlegt Christus einmal
die Vorstellung des jüngsten Gerichts, als Martha seine Worte, „Dein
Bruder soll auferstehen“, auf den jüngsten Tag bezieht. „Ich bin“, sagt
Christus, „die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubet, der wird
leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebet und glaubet an mich, der wird
nimmermehr sterben.“ (Evang. Joh. XI, 25-26) Freilich wollte Christus
hiermit zugleich die Kraft andeuten, Lazarus von den Toten zu erwecken;
und somit bleibt diese Stelle noch unbestimmt. [Daß der Glaube an den
Auferstandenen schon die Auferstehung sei, scheint jegliche Eschatologie
überflüssig zu machen. Diese ist jene und geschieht somit im Jetzt der
Ewigkeit, in jedem Augenblick erfüllten Glaubens. Und die Kraft, einen
Toten zu erwecken, das Lazarus-Wunder, kann als Vorstellungsbeleg, als
bewiesene Veranschaulichung der Kraft der Auferstehung gedeutet
werden.
Dieser Auferstehungsglaube muß natürlich auch seine eigene Erkenntnis
sein, er muß vom Auferstandenen – Christus – als das gewußt werden,
was er ist, als das gewußt werden, als was er behauptet wird. Und in eben
diese innere Relation von Wissen und Glauben, von Auferstehung als
gewusster Auferstehung, versucht die spekulative Deutung vorzudringen.
Keineswegs muß dies bedeuten, daß die spekulative Deutung an die Stelle
der Auferstehung, diese ersetzend oder überbietend, treten kann oder
soll.
Wird dies behauptet, unter der Prärogative einer vermeintlichen
Vernunftreligion aufklärerischer Provenienz, muß der Glaube an die
Auferstehung als gewusster Glaube und somit das gewusste Wissen dieses
Glaubens zur Heilssubstanz, zum eigentlichen Offenbarungsinhalt erhoben
werden. Doch ist, wie öfter erwähnt, das Christentum keine gnostische
Religion.
Ohnehin muß das spekulative Vernunftdenken, sofern es in Gott als
dessen „reines Denken“ gedacht wird, stets zugleich als handelndes und
schaffendes, als richtendes und erlösendes gedacht werden. Für beide
Geister, für den absoluten und den endlichen, ist Wollen und Handeln
nicht minder Sache als Denken und Erkennen. Das „Schauen von
Angesicht zu Angesicht“, das Mitsingen in „aller Engel hohen Chören“ und
andere Bilder eines Ewigen Lebens halten die Vorschau auf eine vollendete
Synthese von Theorie und Praxis offen.]
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Besonders wichtig sind dagegen die Stellen, wo das Gericht und das ewige
Leben durchaus als etwas Gegenwärtiges ausgesprochen werden (III, 17
flg): „Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt
richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubet,
der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubet, der ist schon gerichtet.
Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und
die Menschen liebten die Finsternis mehr, denn das Licht.“ [Das Gericht
der Barmherzigkeit ist weder ein Weltgericht noch ein (apokalyptisches)
Endgericht. Im ersten Fall: die Weltgeschichte ist das Weltgericht, erfolgt
eine Selbsttribunalisierung von Geschichte und Welt. Diese scheint das
Unheil, das sie produziert, selbstmächtig tilgen zu können. Im zweiten
Fall: das Jüngste Gericht erfolgt am Ende aller Tage, erfolgt eine
Endabrechnung, die in den Texten der Apokalypse als dämonische
Eschatologie ausgemalt wird. Davon ist der hier genannte dritte Fall zu
unterscheiden: Gericht als Nichtgericht schon mitten in der Zeit von Welt
und Geschichte.]
Und (V, 24-25): „Wer mein Wort höret, und glaubt dem, der mich gesandt
hat, der hat das ewige Leben, und kommt nicht in das Gericht, sondern er
ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Es kommt die Stunde und
ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes
hören; und die sie hören werden, die werden leben.“ [Wieder erscheint die
Klammer von künftiger und schon jetzt präsenter Heilszeit. Und daher
kann auch der Ausdruck „die Toten“ zweifach verstanden werden: als die
Verstorbenen oder als die noch nicht in den Glauben Auferstandenen, die
lebendig Ungläubigen oder noch schwach Gläubigen.
Die „Stimme des Sohnes hören“ wird wiederum als Hörakt und als
Lebensakt verklammert. Es ist indirekte Meinungsäußerung, die stets
mehrere Meinungen in einen Satz zusammenfasst und sich um
Widersprüche zwischen den Meinungen nicht bekümmert, weil diese
Unbekümmernis das vorstellende Bewußtsein jener fernen Zeit erfüllte
und begrenzte.]
So ist in diesem Auch ebenso die Zukünftigkeit des Gerichtes gesetzt, so
dass Johannes auch anderwärts (zB XII, 48) ausdrücklich vom jüngsten
Tage spricht. Wie also in der christlichen Vorstellung die Einheit des
Endlichen und Unendlichen in der Unsterblichkeitslehre nur eine zukünftige
ist, so wird sie für die Persönlichkeit Gottes in die Vergangenheit gesetzt.
In der dazwischen liegenden Gegenwart, der Spanne der Zeit, die
zwischen Sündenfall und jüngstem Gericht mitten inne liegt, ist,
ungeachtet der angestrebten Versöhnung, doch auch die tiefe Kluft noch
unausgefüllt; denn Gott ist noch nicht Alles in Allem geworden. [Da unter
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„Endlichen“ alle Menschen subsumiert sein müssen, die verstorbenen
ebenso wie die noch nicht geborenen, entweder nur Christen oder alle,
führt die These einer eschatologischen Unsterblichkeit, nach Michelets
offensichtlicher Meinung, in einen unnötigen Verzug, in eine unnötige
Verzögerung. Und die Persönlichkeit Gottes in die historisch einmalige
Inkarnation des Gottes Sohnes versetzen, führe ebenso in eine
Ausgrenzung und Verweigerung, in eine alogische Negation dessen, was
Persönlichkeit Gottes genannt werden muß.
Da Michelets Theologie aber jede „Kluft“ zwischen Gott und Menschen in
eine ewig existierende Persönlichkeit und Unsterblichkeit aufheben
möchte, stellen sich an diese die schon bekannten Fragen. Kommt das
Selbst Gottes, das für sich keines sei, erst im menschlichen Individuum zu
seiner Persönlichkeit, zugleich aber der – jeder oder nur der christliche Mensch in dieser Inkarnation zu seiner gottgleichen Unsterblichkeit,
scheint in dieser wechselseitigen Hervorbringung eben das zu fehlen, was
vorausgesetzt wird: die ewige Persönlichkeit Gottes und des Menschen
ewige Unsterblichkeit.
Möglich, daß diese schwebende Konstruktion, in der sich Gott und Mensch
gegenseitig ihre Ewigkeit versichern, überhaupt nur denkbar war, solange
in der Philosophie, wenigstens partiell, die Annahme einer ewigen
empirischen Existenz der Menschheit möglich war. Nun ist diese Annahme
– nach Darwin - unmöglich geworden, also ist auch die Einheit von
unendlichem
und
endlichem
Geist
nicht
mehr
unter
dieser
Ewigkeitsvoraussetzung zu denken.]
Die dogmatische Ausbildung beider Lehren in der Folgezeit, besonders im
Mittelalter, hat nun dies Charakteristische, dass einerseits die orthodoxe
Interpretation gänzlich zur Verstandes-Ansicht herabfiel, so dass die drei
göttlichen Personen und die Seelen mit ihren Zuständen nach dem Tode
ganz auf sinnliche Weise als Dinge im Himmel beschrieben wurden; und
indem auf diese Weise die spekulative Auffassung nicht mehr, wie in der
biblischen Darstellung, ein integrierendes Moment der Religion war,
sondern jetzt außerhalb der Kirche fallen musste; so sehen wir
andererseits, wie in einigen Scholastikern die Ansichten der heidnischen
Philosophie, als Heterodoxie und Ketzerei herauszutreten wagten.
[Michelet konstatiert die Genesis zweier Theologien: einerseits die
orthodoxe der mittelalterlichen Kirche, die verstandesgenau weiß und mit
zupassender Sinnlichkeit vorstellig macht, was in Himmel und Hölle
geschieht und mit den Menschen geschehen wird; andererseits die
spekulative Theologie, die verkappt schon in der Bibel präsent gewesen,
im Mittelalter aber durch heterodoxe Theologie, von der Kirche als
Ketzerei verfolgt, reformuliert und präzisiert wird.
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Daß die orthodoxe Allwissenheit über Jenseits und Diesseits in der
Moderne kollabieren mußte, nach kräftiger Vorarbeit durch Reformation
und deren Folgen, ist somit unverwunderlich. Seitdem möchte sich der
moderne Mensch in allen Fragen von Gott und Unsterblichkeit als ewiger
Agnostiker positionieren: abwarten und Tee trinken. Und während dieser
Wartezeit im Warteraum denkt er wie und worüber? Und die Kirche,
mittlerweile in eine Unzahl von Kirchen gespalten, welcher Tee wäre ihr
anzuraten, welches Denken über welche Fragen, mit welchen Begriffen
und Schlüssen?]
„Die drei göttlichen Personen“, sagt die Kirche, „sind Eine Wesenheit, und
dennoch subsistieren sie als drei individuelle Subjekte, die aber nur durch
Relationen von einander unterschieden sind, indem die Eine von der
andern ausgeht, ohne dass darum ihr Zugleichsein aufgehoben wird.
Wenn sie also zur Kreatur verschiedene Verhältnisse haben, so wird nur
die Kreatur verändert, nicht Gott. Alles Absolute ist in den drei Personen
identisch: es ist nur Ein Gott, weil in den drei Personen nur Eine Natur ist;
aber es sind drei Subsistenzen, während in Christus zwei Naturen in Einer
Person vereint sind. Die menschliche Natur subsistiert also nicht in
Christus, sonst wäre er zwei Personen; sondern die Menschheit ist hier in
Gott aufgenommen. Gott ist aber nicht Eine Person; denn eine der Zahl
nach Eine intelligible Natur ist darum noch nicht Eine Person, da die
Personen auch schon durch ihre Relationen subsistieren.“ [Michelet nennt
nicht die Quelle seines Zitats; und er geht hier auf den Kategorieninhalt
von "subsistieren" nicht ein. Auffällig zunächst der Widerspruch im Begriff
der Trinität: es sei ein Wesen, eine Substanz, und die drei Personen seien
nur deren Relationen. Zugleich aber soll es sich doch um drei
subsistierende individuelle Subjekte handeln. Ein Widerspruch, der seiner
Lösung oder der Unmöglichkeit einer Lösung harrt. Daß Subsistieren nur
unter der Kategorie von Substanz gedacht werden kann; Beziehung aber
in vielfältiger Weise unter anderen, schier allen anderen Kategorien (der
Kausalität, des Seins, des Begriffes); dies ergibt das Problem von
„Subsistenz“ im Wesen von Trinität.
Die Substanz subsistiert: sie trägt sich selbst; ist ihr Wesen, ist ihr
Wirken. Warum aber dreipersonal? Übersetzt man „subsistieren“ mit
„Tragen und „Trägerschaft“ gerät man in den Widerspruch der
entgegengesetzten Deutung von „Tragen“: sind die Personen getragen
von der Einheit der Trinität, oder tragen sie dieselbe, oder soll beides
gelten, - und wie? Die Worte Tragen und Trägerschaft scheinen unschuldig
zu sein, sind es aber nicht.
So viel scheint klar: Wird Eine Person als das Wesen gesetzt, drei
Personen als Subsistierungen derselben Person, die nur durch Relationen
170

different, also in ihrem Inhalt identisch sei, führt dies auf eine Art von
innerem oder Selbst-Erscheinen, auf eine ewige Selbstrelation, die in allen
ihren Relationen aufs Endliche unverändert bleiben muß. Auch dann, wenn
sie Erbarmen und Vorsehen bewirkt; deren Früchte ereignen sich immer
nur in der Endlichkeit, ihrer Ergüsse und Ergebnisse bedarf der einigdreieinige Gott nicht.
Wie ist unter dieser Prämisse eine Menschwerdung Gottes in Christus
Jesus möglich? Diese führte bekanntlich sogleich zum ersten Schisma des
Christentums – Konzil von Nicäa. Ist Christus (auch) Mensch gewesen,
muß in ihm auch die reale Menschheit subsistiert haben. Deren Substanz
muß in die Substanz der Gottheit aufgenommen sein. Eben dies ist aber
unmöglich unter den genannten Prämissen der mit sich identischen
absoluten Substanz-Trinität. In Christus-Jesus wird eine (absolute)
endliche Relation gesetzt; in der Trinität wird sie als unmöglich gedacht.
Anders formuliert: Die Menschheit ist in die Trinität aufgenommen, in ihr
verschwunden gesetzt, damit ist die Gottheit herabgestiegen aus ihrer
bislang verborgenen Dreieinigkeit. Unausweichlich die Frage: wie war dies
möglich? Ist die menschliche Natur des Messias eine wirkliche menschliche
oder eine nur scheinhaft menschliche? Oder war die menschliche Natur
des Messias immer schon eine göttliche, in die Trinität integrierte? Dann
aber muß der immanentistische Trinitätsbegriff aufgegeben werden.
Gott ist nicht eine numerisch identische Person, denn so wäre er nicht die
Gottheit der Menschheit, sondern eine und diese Person: er fiele mit der
menschlichen Existenz (etwa im historischen Christus) zusammen und
wäre somit verstorben und nur als auferstandener lebendig und ewig.
Was gehört zum Begriff der Person? Was zu dem einer göttlichen Person?
Der vorchristliche Monotheismus (auch der islamische) denkt Gott nach
dem Muster der endlichen menschlichen Person, nur eben ins vorgestellt
Unendliche, Grenzenlose, Erhabene undsofort erweitert. Er denkt
gleichsam induktiv und setzt eine zutiefst menschliche Hypothese: der
Gott, der auf die Menschheit angewiesen wäre, wäre gar kein Gott. - Aber
es ist das Gegenteil wahr, und daher die Schwierigkeiten der Trinität (und
ihrer menschlichen Deuter), sich verständlich und universal zu machen.
Das Wesen ist identisch, die Relationen sind different, sowohl um des
Wesens wie der Endlichkeit willen. Eine Person, die nicht mit sich sprechen
kann, ist keine Person. In ihrem Selbst-Gespräch kann sie alle Gespräche
mit anderen Subsistenzen (Menschen) vorwegnehmen, erkennen,
begleiten, beurteilen und richten.]
Die Lehre der Kirche ist somit auf das ganz Richtige gekommen, die
Einheit der intelligiblen Natur, ungeachtet der Vielheit der Personen, zu
behaupten. [Es war der Irrtum zu Nicäa, nicht erkennen zu können, daß,
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wer Ungleichheit denkt, auch Gleichheit denken muß und umgekehrt.
Ohne diese wahrhaft spekulative Einheit ist alles Christentum "umsonst"
gewesen. Es darf weder die Gleichheit zur ersetzenden Identität
"hochgedacht" werden: eigentlich meine das Wort Gott nichts weiter als
den Begriff und die Realität von Menschheit; und es darf umgekehrt auch
nicht die Ungleichheit zur alles erniedrigenden Differenz "hochgedacht"
werden: das Wort Mensch stehe für Staubwesen, die am Rande des
Universum sinnlos vor sich hin existierten, weil ein Gott, wenn denn einer
sei, irgendwo, nicht aber hier zugegen sei.
Modern reformuliert: was und wie ist Geist im Naturwesen Mensch
möglich? Wie in einer kontingent erscheinenden Evolution von WeltMaterie, die "am Ende" befähigt war, (menschliches) Gefäß und Organ des
Geistes zu werden?
Der Relationsbegriff verweist auf den Substanzbegriff zurück; nicht kann
dieser in jenen aufgelöst werden; nicht kann die Substanz als Resultat von
Relationen, nicht als Summe von Relationen undsofort behauptet werden.
Und ein Selbst, das nicht in sich unterschieden und dadurch Selbstbezug
wäre, wäre kein Selbst.]
Das dann aber die orthodoxe Lehre ist, dass Christus nicht ähnlicher (…)
sondern gleicher Natur (….) mit dem Vater ist: so hat auf diese Weise das
Menschengeschlecht selbst mit Gott ein und dieselbige Natur, da ja in
Christus Mensch und Gott sogar zu Einer Person geworden. [Einerseits
wird man zugeben müssen, daß somit die Sohn- und Tochterschaft, also
die Identität der Menschen in dem Dreieinigen, auch die leibliche Natur
der Menschen durchdringen muß. Weshalb die „intelligible“ Natur des
Gottes ins Endliche einkehren muß, oder immer schon eingekehrt gewesen
sein muß. Aber andererseits ist die Menschheit weltzeitlich gesehen von
„kurzem Bestand“, von kurzer Dauer bisher. Wie geht dieser Widerspruch
zusammen, in welcher Einheit von Begreifen und Wissen?
Die atheistische Lesart des Identischgewordenseins von Mensch und Gott
war und ist immer diese: Gott habe sich in der Menschwerdung gleichsam
entleibt, er sei durch die Menschheit und deren Gang ersetzbar geworden.
Und für das Übrige (an Weltgeschehen) davor und danach sorge die
natürliche Evolution mit ihren Zufällen und Katastrophen.]
Denn wenn die Einheit der Person Christi Gleichheit selbst in den
Relationen seiner Menschheit und Gottheit voraussetzt, um wie viel mehr
muß nicht die Substanz in beiden dieselbige sein? [Es ist unklar, ob
Michelet hier die Einheit von Menschheit und Gottheit nach dem „Modell“
eines Menschen denkt. War Christus Gott und Mensch zugleich, war auch
deren substantieller Inhalt identisch und zugleich. Aber war die Person
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Christi nicht als Offenbarung von Gottes Geist, von Gottes Substanz
gedacht? Dieser leibliche Mensch Christus kann nicht die Substanz des
Geistes Gottes sein; daher wird auch das Kommen eines Heiligen Geistes
als letztendlicher „Person“ verkündet. Fragen über Fragen scheinen
zurückzubleiben.]
Wie also alle Menschen in Christo Glieder eines und desselben Leibes sind,
so ist Gottes Persönlichkeit die Einheit seiner intelligiblen Natur selbst, die
in den vielen und allen Personen als das sich selbst Gleiche subsistiert;
und nur so ist Gott Alles in Allen. Denn er ist die intelligible Substanz von
Allem; und was noch sonst im Einzelnen und in den Einzelnen subsistiert,
ist bloß relativ, substanzlos, hohl, negativ, kurz das Böse. [Großzügiger
Michelet: nicht nur alle Christen, sondern alle Menschen seien ein Leib in
Christo Leib; und in allen Menschen sei Gott dieselbe Persönlichkeit als
Einheit seiner „intelligiblen Natur“, er „subsistiere“ in diesen als „das mit
sich Gleiche.“ Also als die Substanz von deren Persönlichkeit und Ewigkeit,
könnte man ergänzen. Und eben dies sei durch das Christentum
offenbart: alle seien ein Christus, eine sinnlich lebbare Einheit. Aber
offensichtlich ist diese Substanz zunächst noch ohnmächtig, alles „was
sonst noch im Einzelnen subsistiert“ zu überwinden.
Wenn aber Gott in allen Individuen als das Sich selbst Gleiche gedacht
wird, so scheint er nicht Individuum sein zu müssen und zu können,
sondern „nur“ die Anlage zur Individualität von Individuen. Aber von
diesen wird zugleich behauptet, daß sie auch noch anderen –
substanzlosen – Inhalt haben, um als Individuen existieren zu können.
Nur als Teilhaber an der intelligiblen Substanz sind sie identisch,
„persönlich“ in Gott; außerhalb dieser substanzlos, null und nichtig.]
Für die Unsterblichkeit der Seele hielt sich die Kirche besonders an die
zweite Auffassungsweise des neuen Testaments, deren wir Erwähnung
taten, weil sie eben die dem Verstande und dem endlichen Bewusstsein
überhaupt geläufigste ist; und es wurden nur einige Züge ausgemalt oder
näher bestimmt, so wie Zweifel gelöst. Indem nämlich die Lebendigen und
die Toten so lange verweilen, bis das Gericht eintritt. Hier ist dann
einerseits ein Seelenschlaf angenommen worden, ein bewusstloser
Zustand, bis dass am jüngsten Tage die Posaune alle Toten auferweckt.
[Die Verlegung der Einheit ans Ende aller Tage. Dabei schließt der
Verstand offensichtlich von der Substanzlosigkeit der Individualität der
Individuen auf deren vorläufige Unerlöstheit und Unverwandelbarkeit.
Daraus folgt dann auch: den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf, genauer:
beim Erwachen aus dem langen Seelenschlaf.]
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Das scheint wohl die natürlichste und erste Auffassung zu sein: wie ja
auch in der Apokalypse (XX, 4-5), unserer obigen Darstellung zufolge,
ausdrücklich nur einige Heilige in den ersten tausend Jahren bei Christus
leben, die übrigen Toten vorher aber nicht lebendig werden sollen.
Doch je mehr das Bewusstsein der Persönlichkeit erstarkte, diese aber die
kontinuierliche Identität des Selbstbewußtseins forderte, desto weniger
konnte man sich mit einer solchen Unterbrechung des Bewusstseins
zufrieden gestellt finden. [Ein interessanter Hinweis: die Identität des
Individuums wird unausweichlich als "Bewußtsein der Persönlichkeit"
erfahren, wenn einmal jene - christliche - Identität von absolutem und
endlichem Geist zu greifen beginnt. Sind alle frei, kann keine Instanz
mehr beanspruchen, über deren Kontinuität als Personen - etwa nach
ihrem Tode - Vorab-Entscheidungen zu fällen, etwa aufgrund ihrer
Verdienste oder Verbrechen. Wirft ein erhellendes Licht auf das Relikt der
Selig- und Heiligsprechung als Anmaßung des kirchlichen Mittelalters.]
Auch sagt Christus ja ausdrücklich zu dem einen der mit ihm gekreuzigten
Schächer: „Heute wirst Du mit mir im Paradiese sein.“ [Die Zeitvorstellung
des ewig lebendigen und mit sich identischen Geistes sei eine ganz
andere, als die des „normalen“ endlichen Geistes. Das Heute ist identisch
mit Immer und Ewig; und dennoch wird ein Übergang, ja eine Aufnahme
der endlichen in die unendliche (ewige) Zeit behauptet. Ist und war und
wird sein hinter jedem Heute der Weltzeit ein ewiges und mit sich
identischen Heute, sprengt dies natürlich nicht nur den Rahmen unseres
wissenschaftlichen Welt- und Zeitbildes.]
So überwog bald als orthodoxe Lehre, die auch als die der Apostel
angesehen werden muß, dass unmittelbar nach dem Tode das Schicksal
jedes Individuums entschieden werde, also ein spezielles Gericht über
jeden Einzelnen gehalten werde, und er je nach dem Ausfall desselben
entweder in den Himmel oder in die Hölle oder auch in einen
Zwischenzustand, das Fegefeuer, geschickt werde, - aber seine bloße
Seele ohne den Leib. [Eine Lehre, die bis heute gilt. Lediglich die moderne
Feuerbestattung scheint das Fegefeuer beerbt zu haben, - man vergibt
sich die Chance auf leibliche Auferstehung freiwillig, aus freidenkerischem
Unglauben. Aber liegen die Knochen der mittelalterlichen Menschen nicht
unauferstanden in ihren Gräbern?, fragt deren Verstand.
Die Auferstehung orthodoxen Sinnes mußte als Wiedervereinigung von
Leib und Seele gedacht werden; ein Gedanke, der Michelet ungeheuerlich
zu erscheinen scheint. Eine vorauseilende Selig- und Heiligsprechung von
verstorbenen Individuen maßt sich in jedem Fall eine Urteilsstimme im
Endgericht an. Sie agiert wie ein Advokat, der den Gerichtsprozeß seiner
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Klienten nicht mehr erwarten kann, weil er insgeheim an dessen
Zustandekommen zweifelt.]
Mit diesem vereinige sich die Seele dann erst am jüngsten Tag, sowohl bei
den Seligen als bei den Verdammten; der Leib sei zwar der Substanz nach
derselbe, aber mit geistigen Eigenschaften und Gaben versehen. Für die
Toten ist dies allgemeine Gericht gewissermaßen als eine zweite Instanz
zu betrachten; oder da nach Gottes Gerechtigkeit die Sentenzen
gleichlautend sein müssen, nur als eine Bestätigung und Publikation des
Urteils
vor
dem
ganzen,
vor
Gottes
Thron
versammelten
Menschengeschlechte. [Endgültig abkühlend - nach Vorarbeit durch
Reformation und Aufklärung - auf diese feurigen endgerichtlichen
Vorstellungen wirkten vor allem die modernen Weltzeitvorstellungen, die
nicht mehr in einigen wenigen Jahrtausenden, sondern in Vielfachen
davon vorzustellen und zu rechnen beginnen mussten. Das Unvorstellbare
ist seitdem ein fester Bestandteil des Vorstellens von Welt- und
Menschheitsgeschichte. Zwischen erstem und zweitem (endgültigen)
Gericht konnte kein inhaltlicher Unterschied bestehen, Gott konnte nicht
gegen sich selbst recht behalten, nicht gegen sich berufen, nicht sein
Urteil verbessern.
Die Vorstellung zweier getrennter Urteile und Gerichte resultierte aus
einer orthodoxer Vorstellungsweise, die mit ihren gegenläufigen
Prämissennicht zurechtkam. Im Heute Gottes sei die Versammlung und
das Endgericht schon heute; aber vor der versammelten Menschheit
nochmals an deren letztem Heute.]
Gegen diese immer mehr ins Bildliche und Mythische auslaufenden
Vorstellungen, so dass sie im Dante auch um ein majestätischen Epos des
christlichen Glaubens sich gestalten konnten, tritt nun die rein
philosophische Ansicht Amalrichs von Chartres und Davids von Dinanto,
seines Schülers, auf. Schon Scotus Erigena hatte gesagt: „Gott ist Alles,
was wahr ist, und Alles, was wahrhaft ist, ist Gott; (64) denn er macht
Alles und wird in Allem. Wer also seinen Intellekt vollkommen erkennt, der
erkennt Gott, den Intellekt aller Intellekte.“ [Eine überraschende Wende
ins Intelligible, - unter Berufung auf mittelalterliche Autorität als
Vorgängerautorität. Wieder einmal scheinen zwei altbekannte Haudegen
die Bühne zu betreten: der intelligible Gott der Philosophen und der
inkarnierte Gott der Religionen.
Gott als reines Erkennen und wahres Schaffen definieren, enthält eine
Differenz, die nur mühsam auf wahres Erkennen reduziert werden kann.
Machen und Erkennen sind zweierlei. Natürlich kann die Wahrheit des
Machens und des Gemachten nur durch Erkennen erkannt werden; aber
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sie kann nicht durch das Erkennen gemacht werden. Also wird ein
machender Intellekt, ein schaffendes Wort, eine creatio continua
unausweichlich, - mit allen schon erörterten Konsequenzen.]
Später führten Jene dies weiter aus: „Der Schöpfer und das Geschöpf ist
dasselbe. Gott ist das Ende aller Dinge, weil Alles in ihm, so dass sie
unbeweglich in Gott ruhen und Ein unveränderliches Individuum bleiben
werden. So ist Alles der Wesenheit nach Eins und Gott; denn Gott ist die
Essenz aller Geschöpfe.“ Die Persönlichkeit Gottes fanden diese Männer
also im ganzen Universum. [Wie dieser Standpunkt vom Averroismus
abzugrenzen wäre, wäre die Frage an ihn. Der Satz der Identität von
Schöpfer und Geschöpf, von Gott und Welt, von Einssein und Vielesein,
von Wesenheit und Unwesenheiten, von unbeweglicher Ruhe und
bewegter Unruhe setzt deren Gegensatz unbedingt voraus, und dieser
dann auch jenen (den Satz der Identität), somit beide, da als
unterscheidbare vereinigbar, einen dritten grundlegenden Satz, der
unbedacht vorausgesetzt wird. Außerdem ist das Ist der Wesenheit jetzt
schon, im ewigen Heute; es bedarf keiner Eschatologie, keiner
geschichtlichen Aufregung, Buße und Gerichtsbarkeit. Eigentlich ist immer
schon Ruhe und Alles nur Eins. Nur unser Intellekt ist noch zu schwach,
um diese letzte Erhellung zu erhellen.
Ist das Eine Individuum, in dem sich nach Ende aller Dinge alle Individuen
auflösen und zur Ruhe setzen, durch diese Ruhenden definiert, kann es
nicht deren Wesenheit sein. Weder indem es sie zur allseitigen Ruhe
gebracht hätte, denn darin wären alle Individuen vernichtet, noch indem
es sie zu ihrer Wesenheit gebracht hätte, denn in diesem Fall müßten die
differenten Wesenheiten der Dinge im Urwesen nebeneinander – friedlich bestehen bleiben können.
Es ist aber zugleich schon das Machen der Allmacht nicht wesensrein, um
frivol zu reden: eine und jede Galaxie soll sein, wie sie ist; jede ist ein
Individuum, aber nicht nur zusätzlich sind zwischen ihnen die
merkwürdigsten Verrenkungen und Vermischungen möglich. Das
Vollkommene existiert nur im Unvollkommenen.]
Über die andere Lehre behaupteten sie: „Es gebe keine Auferstehung der
Leiber, und weder Paradies noch Hölle; sondern wer die Erkenntnis Gottes
in sich selber habe, der habe in sich das Paradies, - wer aber die
menschliche Sünde, der habe die Hölle in sich, wie einen faulen Zahn im
Munde.“ [Das ist jedenfalls deutlich und klar gesprochen. Gott ist
gegenwärtig, hier und jetzt, in jenen, die dies respektieren, erkennen und
vollziehen. Nun ist aber verschiedener Respekt, verschiedene Erkenntnis
und verschiedener Vollzug möglich und wirklich. Weil alle drei noch nicht
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vollkommen und der Erkenntnis Gottes adäquat sind? Folglich hätten die
neuen Apostel der reinen Erkenntnisreligion ein Missionsprogramm
ausarbeiten müssen, um der Wahrheit zum endgültigen Durchbruch zu
verhelfen, um zu erreichen, was längst und immer schon wirklich gewesen
ist, - mit allen nur denkbaren Spitzfindigkeiten, jede der Jesuiten um ein
Unendliches übertreffend.]
Ungeachtet für jetzt die Schriften dieser Männer noch verbrannt, und sie
selbst geächtet wurden, so ließ das in sich erstarkte Denken sich doch
nicht länger mehr zurückdrängen; und wir haben nun noch die Ansichten
der neuern Philosophen über unsere Lehren zu betrachten, die sich teils
negativ, teils positiv zu denselben verhielten, bis die kritische Philosophie
endlich in unsern Zeiten einen Mittelweg zwischen beiden Richtungen
eingeschlagen, und so die spekulative Lösung dieser Fragen am
bestimmtesten vorbereitet hat. [Michelet macht es kurz und bündig: was
die ersten Revolutionäre des häretischen Christentums nur andachten, das
wurde durch die durchdachte spekulative Lösung dieser Fragen als deren
Endlösung möglich und wirklich.]
Was die negative Richtung betrifft, so standen mit dem Wiederaufblühen
der Wissenschaften viele Denker auf, wie Bruno, Vanini, Cäsalpinus und
andere, welche die Gedanken Plato’s und des Aristoteles über die Gottheit
wieder hervorzogen und auf diese Weise Gott als die allgemeine
Intelligenz oder absolute Formtätigkeit, als die unpersönliche Substanz
aller Dinge und das allgemeine Leben der Natur behaupteten. [Eine
unpersönliche Substanz aller Dinge als deren Grund und Ursache kann
nicht Grund, Substanz und Ursache von Individuum und Persönlichkeit
sein. Ich und Individualität, diese Rückbezüglichkeit eines Seins, das sich
weiß, will, verfehlen kann oder nicht, kann unter der Prämisse einer
allgemeinen unpersönlichen Intelligenz nur als Epiphänomen, als mehr
oder weniger erfreuliches Zufallsprodukt entweder der natürlichen oder
einer geschichtlichen Evolution – Geist und Natur als res mixtura –
behauptet werden.
Die Revitalisierung der „unpersönlichen“ Gottesvorstellungen inmitten des
Christentums war wohl unvermeidlich angesichts der modernen Antinomie
christlicher Religiosität: a) in den bisherigen Vorstellungen „buchstäblich“
verharren oder b) intellektualisiert auf das Hic und Nunc einer
persönlichen „Verunsterblichung“ hindenken zu müssen. Aber eine
Revitalisierung ist eine nur solche.]
Vanini nannte diese Substanz sogar die Göttin Natur. Nach Bruno ist sie
das Eine sich in alle Dinge verwandelnde Prinzip. [Und der Tod aller Dinge
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könnte als totale Rückverwandlung aller Dinge in das Eine der Substanz
gedacht werden.]
Cäsalpin nannte Gott die Ursubstanz, welche das Substrat und die Kraft
aller Dinge des Universums sei. [Die Kraft in allen Kräften, das Wesen in
allen Wesen, das Eine in allen Vielen, das Identische in allen Differenzen:
der Inbegriff aller besonderen Begriffe, deren verwirklichende
Ermöglichung: wird die spekulative Lösung verlautbaren.]
Von Scotus an sind also diese Ideen im Stillen immer weiter gebildet
worden, bis sie am klarsten in Spinoza hervortraten, der Gott als die eine
unendliche Substanz fasste, welche ihre Existenz notwendig in sich
schließe, und in den einzelnen Dingen auf unendliche Weise modifiziert
erscheinen. [Hier scheint das einzelne Ding als individuelles möglich, hier
scheint ein Mensch, aus und in Freiheit existierend, möglich; aber
Spinozas Freiheit ist strengste Notwendigkeit, daher auch seine Leugnung
der Existenz eines freien Willens, - sei es in Gott, sei es in Menschen.]
An diese Ansichten über Gott schloß sich dann auch die Polemik gegen die
Unsterblichkeit der Seele an, die besonders in der Schrift des
Pomponatius, eines Aristotelikers, De immortalitate animae hervortritt.
Pomponatius stimmte zwar nicht der Ansicht des Themistius und Averroes
bei, welche behaupteten, dass die intelligible Seele in allen Menschen der
Zahl nach Eine sei, die sterbliche aber eine vielfache; woraus dann
sogleich die Identität jener allgemeinen Seele mit der göttlichen Substanz
und die Ewigkeit nur dieser allgemeinen Intelligenz ohne individuelle
Fortdauer folgte. [Aus einer numerisch identischen Welt-Seele, mit der
alle ihre Abkömmlinge identisch wären, weil in ihnen die intelligible Seele
„der Zahl nach Eine sei“, könnten die Vielen einzig nach der Logik von Eins
und Vielen hervorgehen: jedes der Vielen wäre Eins; jedes wäre mit
jedem anderen identisch. Das Gegenteil ist im Fall von Seele der Fall.
Jedes Individuum Mensch ist ein Universum in sich, nicht auf andere
rückführbar, nicht mit anderen gleichsetzbar. Dessen individuelle Ewigkeit
muß in der allgemeinen Ewigkeit verewigbar sein.]
Doch auch Pomponatius kam zu diesem Resultate, wiewohl er von der
entgegengesetzten Voraussetzung ausging, dass nämlich die Intelligenz
des einen Menschen von der des andern verschieden sei. „Weil aber“,
sagte er, „zur Intelligenz Phantasie notwendig ist, und diese mit dem
Körper zusammenhängt: so kann, wegen dieser Einheit der Empfindung
und Intelligenz, Beides nicht ein verschiedenes Los haben, um so mehr,
da die meisten Menschen mehr tierisch als intelligent sind. [Ein starkes
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Argument; und nicht nur Phantasie ist Miteigenschaft und Untermieter von
(körperlich existierendem) Geist. Intelligenzbestie versus Phantasiebestie:
diese Alternative stellt sich unter Menschen eher selten. Der Hafen muß
uns aufnehmen, wie wir geworden sind, mit allem Ballast und allen
Verdiensten.]
Wie wenige erkennen Gott? Wie wenig Zeit wird auf Intelligenz verwandt?
Aus tausend Menschen ist einer nur der Intelligenz beflissen und
hingegeben. [Die übrige Bande wähnt Wichtigeres zu tun zu haben.]
Die sinnliche Seite ist am Menschen überwiegend; und daher ist
Sterblicher auch gleichbedeutend mit Mensch.“ [Logica epigrammatica.
Aber die sinnliche Seite hat ihre eigene Unendlichkeit und
Scheinunsterblichkeit: sie ist unendlich wiederholbar, sie ist unendlich
variierbar; zwei Scheinunendlichkeiten, die von endloser Wiederholung
und die von endloser Steigerung, - cui bono?]
Das Resultat, was Pomponatius aus seinen Betrachtungen zieht, und als
das „vernünftigste“ ansieht, ist hiernach dieses: „Da die Seele die höchste
und vollendetste materielle Form ist, so fängt sie mit dem Körper an und
hört mit ihm auf, denn alles Unzerstörbare ist auch unerzeugt. [Das
hölzerne Eisen einer „materiellen Form“, noch dazu der „vollendetsten“,
sollte sich ein Logiker nicht durch das Sieb fallen lassen. - Man versetze
sich in einen modernen Evolutionstheoretiker, der diese Stelle liest: was
liest er? Die Seele als erfolgreichstes Selektionsprodukt der
Generationenfolge aller Primaten fängt in jedem Menschen eben diese
Selektionserfolgsgeschichte wieder von vorne an.
Und stirbt der Mensch – soll vorkommen - stirbt mit ihm sein Gottprimat,
jener, der ihm die Seele als „vollendetste materielle Form“ der Evolution
vermacht und vererbt hat. - Dagegen muß jeder Seelentheoretiker die
Unvermachtheit von Seele behaupten, also bestreiten, sie könnte ein
Erbstück schenkender Natur, ein Epiphänomen der biologischen Evolution
sein.]
Die Seele kann nicht ohne den Körper handeln; aber als das edelste
Materielle und an den Grenzen des Immateriellen sich befindend, wittert
sie etwas Immaterielles, aber nicht schlechthin; woher sie auch Vernunft
und Willen hat, vermittelst deren sie mit Gott übereinstimmt, der allein
unsterblich ist. [Michelets Ironie ist unüberlesbar; das materielle Tier
Seele wittert seine immaterielle Herkunft. Wissenschaftsmodern
übersetzt: die Kausalität der Evolution gelangt als Gehirn an ihre Grenze;
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an die äußerste, an die witterndste; das Gehirn wittert, daß es sich alles in
allem verdankt: Vernunft und Willen als Zugabe.
Nun ist aber das Gehirn endlich, vergänglich, zerstörbar, sterblich; wie
kann es die Immaterialitäten von Vernunft und Willen erzeugen? Gewiß
sind unsere Vernunft- und Willensakte körperlich verschränkt,
geschichtlich geblendet und von endlicher Karriere; und folglich ist dies
Edelste zugleich der Endlichkeit dessen ausgesetzt, worin die
Verschränkung, Blendung und Endlichkeit geschieht. Das Unzerstörbare
muß unter Ruinen leben. Und ist das, womit Übereinstimmung allein
unsterblich macht, das allein Unsterbliche, dann ist das Übereinstimmende
noch nicht die Stimme der Unsterblichkeit selbst.]
Die Seele ist also schlechthin, d.i. wesentlich und wahrhaft materiell und
sterblich, immateriell und unsterblich nur in gewisser Rücksicht.“ [Faßt die
beiden Relationen nochmals zusammen. Das „Nur“ ist eine logische Chiffre
für das Bild vom „Nadelöhr.“ Wäre es umgekehrt (ohnehin unsterblich und
nur etwas materiell – eine moderne Gnosis), könnten wir unserem Status
als ewige Phäaken hemmungslos huldigen: Schnitzel, Schweinsbraten,
Bier und Wein: Seele, was willst du mehr? Der Österreicher als
erfolgreicher Gnostiker, wer hätte das „nur“ gedacht?]
Wenn Pomponatius dann am Schluß sich dennoch der Lehre der Kirche
und der Autorität der Theologen unterwerfen zu wollen behauptet, weil die
Schrift der menschlichen Erfahrung und Vernunft vorzuziehen sei: so ist
dies eine häufig in jener Zeit vorkommende Wendung, die nichts bedeuten
will. [Für die verfolgten Autoren immerhin dies: Überleben der Seele im
Kerker ihres Körpers.]
Den Aristotelischen Ansichten schließt sich auch noch Spinoza an, indem
er in seiner Ethik zwar behauptet, dass der menschliche Geist nicht
absolut untergehen könne, sondern etwas Ewiges übrig bleibe, da die
durch Gottes Wesen erkannte ewige Idee des Körpers das Wesen des
Geistes sei, der dadurch selber ewig sei; doch können wir uns nicht
erinnern, vorher gewesen zu sein, noch könne die Ewigkeit in die Zeit
gefasst werden, noch irgend ein Verhältnis zu derselben haben, noch
durch die Dauer erklärt werden. Es gehe also wohl die Existenz des
Geistes als dieses bestimmten göttlichen Modus unter, nicht aber die
Substanz des Geistes, welche Gott selber sei. [Im Endlichen sei Trennung
von Substanz und Existenz möglich und notwendig, im Unendlichen nicht,
weil in der göttlichen Substanz diese ihre Existenz umgreife und
einschließe. Das vollkommene Wesen ist dies; alle endlichen sind durch
ihre Trennung unvollkommen, mehr nichtexistent als existent, - flüchtige
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Modi der ewig ruhenden Substanz. Diese ist allmächtig und verschlingt
ihre Kinder, die sie dennoch gezeugt hat; und kein Mensch weiß und
erhält Bescheid über das Warum.]
Positiv hat sich die christliche Metaphysik in Cartesius, Leibnitz und Wolf
allerdings auch mit unseren Fragen beschäftigt, die in Wolfischer Form, als
der popularsten und ins allgemeine Bewusstsein übergegangenen,
ungefähr folgendermaßen sich gestalten. Anknüpfend an die Lehre, dass
Gott die Substanz aller Dinge sei, hat die Schule ihn für das allerrealste
Wesen ausgesprochen, als den Inbegriff aller Vollkommenheiten, woraus
die endlichen Dinge nur durch Beschränkung dieses Urbildes als
unvollkommene
Abbilder
hervorgehen.
[Vollkommenheit,
Urbild,
Unbeschränktheit - in sich zurückfließende, unerschöpfliche Unendlichkeit
-, wirkliche Realität in der göttlichen Substanz; diese aber in allen
erschaffenen Substanzen gegenwärtig, allerdings unter den Klauseln der
Endlichkeit, deren Beschränkungen, deren Entstehen und Vergehen
unterworfen. Die allermächtigste Substanz beugt sich der Mächtigkeit
einer Endlichkeit, die zerstört, was die Substanz erzeugt. Die
Beschränkung durch das Endliche müsste somit als Selbstbeschränkung
des Unendlichen gedacht werden können, um die Abstraktheit von
Spinozas vernichtender Allmachtssubstanz zu überwinden. Ontologische
und empirische Genesis der Endlichen trennt ein Abgrund.
Die Wolffische Metaphysik hat die Geschichte der Natur und des Geistes
„vollkommen“ außer sich, somit auch das endliche Individuum und dessen
„Verlauf“ zwischen Himmel und Erde. Das Vollkommene ist im Jenseits,
das Unvollkommene im Diesseits, und zwischen beiden sei zwar ein
„Abbilden“ und „Hervorgehen“, aber auf welche Weise dieses geschehen
soll können, wird nicht weiter erörtert.
Das ontologische Schaffen scheint das empirische umschiffen, als nur
endliches desavouieren, als nur endliches in Dienst nehmen zu können.
Die Problematik der ontologischen Kausalität führt unverhüllt zur
Problematik des deistischen Gottes der Aufklärung. Vernunft und Natur
seien vollkommen da, aber nur der vollkommen Aufgeklärte erkennt sie
als verwirklichte Offenbarung.]
Diesem Inbegriff aller Vollkommenheiten ist dann ein Subjekt untergelegt
worden, in welchem sie vereint seien, und dieses Subjekt ist dann zur
Person hypostasiert; wodurch dann Gott nicht mehr, wie in der
Dreieinigkeit, zur Identität mehrerer Personen, sondern zu einer
besondern Person gegen die anderen endlichen geworden ist, die aber nur
im vorstellenden Verstande Existenz hat. [Michelet formuliert darstellend
und zugleich kritisch und vernichtend; das untergelegte Subjekt sei ein
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Vorstellungsprodukt, ein Verstandesprodukt; kurz: eine moderne
Projektion. So scheinen wir wählen zu müssen zwischen a) Gott als
dreieiniger Person, über deren dreigespaltene Identität durch verständige
Vernunft nicht zu entscheiden ist, und b) Gott als mit sich identischem
Subjekt, das aber nur durch Vorstellung und konstruierenden Verstand ins
Leben gerufen worden sei: der Schritt vom Deismus zum Theismus
moderner Prägung.
Daß die Aufklärung den innertrinitarischen durch einen selbstmitteiligen
Vernunftprozeß ersetzt, ist der Kern von Aufklärung; daß sie diesen als
subjektlose Relation (Deismus) versteht, Kern ihrer atheistischen
Variante; daß sie ihn zugleich als Relation auf ein zugrunde liegendes
Subjekt verstehen konnte, Kern ihrer nicht atheistischen Variante, die mit
dem trinitarischen Gottesbegriff jede nur denkbare Verbindung eingehen
konnte.
In welche Reihe gehört die Hegelsche Lösung? In der Auflösung des
„Subjektes“ in das Selbst des Begriffes, in der Auflösung der dialogischen
Bewegung des innertrinitarischen Gottes in die Bewegung des Begriffes,
und sei es der begriffenen Bewegung der ergriffenen Gemeinde, bleibt die
Problematik dieser „Auflösung“ problematisch.
Ist die Auflösung seinslogisch als Verschwinden des Einen in das Andere,
des Christengottes in den Vernunftgott der spekulativen Vernunftreligion,
gedacht, wäre ein scheinloses – erinnerungsloses – Verschwinden des
Christentums in die Zukunft erscheinender Vernunftreligion notwendige
Konsequenz. Ist die Auflösung reflexionslogisch gedacht, bleibt das Eine
im Anderen als gegenseitige Spiegelung erhalten; Vernunft und Glaube
verschwinden nicht, sind aber auch nicht zu einer höheren oder tieferen
Einheit verbindbar. Ist die Auflösung in einem Dritten gedacht, das
Vernunft und Glaube verbindet, kann weder das Eine noch das Andere
durch das Andere ersetzt werden und zugleich keines das Andere setzen,
bleibt also das Problem dieser Vereinigung ungelöst und problematisch:
die Grenze aller Vernunftreligion. Sie kann nicht mitteilen, nicht
offenbaren, durch welche Vernunft sich Gott über seine Offenbarung
offenbart.]
Mit dieser Fixität der göttlichen Person, sind auch die endlichen Personen
zu ebenso festen Atomen geworden. Die Unsterblichkeit der Seele ist
nicht, wie im jüngsten Gericht bei dem Ende der Welt, zu einem
integrierenden Momente der göttlichen Geschichte gemacht worden:
sondern es handelt sich nur um die Glückseligkeit oder Verdammnis der
einzelnen Personen, die daher ein häufiger Gegenstand bei Klopstock, dem
Dichter des Wolfischen Dogmatismus ist; und oft wurde dann die
Glückseligkeit Aller behauptet, indem auch die schlechtesten Seelen in
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unendlichem Fortschritt allmählich zu immer größerer Verbesserung
gelangen könnten. [Der Prozeß ist storniert, es ist umgekehrter
Spinozismus: die endlichen Subjekte sind als feste und allmächtige Atome
gedacht. Jeder sein Gott, jeder der Herr seiner Geschichte, seines
Schicksals, die Lehre Schopenhauers und Nietzsches wird vorbereitet. Und
Gott ein alter Mann mit Bart hinter dem hintersten Himmel.
Religion wird Glücksreligion, und letztere geht in die Verfassung der
modernen Demokratie ein; verdammt, wer sein Glück nicht machen
konnte auf Erden. Allein die Wohlfahrtsreligion des Wohlfahrtsstaates kann
ihm noch helfen. Vollendeter Atomismus, vollendete Trennung von Gott
und Menschheit, vollendete Trennung von Menschheitsgeschichte und
Heilsgeschichte.]
Auch wurden förmlich Beweise für die Unsterblichkeit der Seele
aufgestellt; in welcher Rücksicht besonders an Mendelssohns Phädon zu
erinnern ist, der die so oft vorgetragenen Beweise systematisch und in
Platonischer Form gekleidet ordnen wollte. Da absolute Vernichtung, sagt
Mendelssohn zuerst, überhaupt nicht möglich sei, sondern nur
Umwandlung, so werde also auch die Seele nicht vernichtet; und da sie
demnach Seele bleibe, so werde sie, ungeachtet ihrer Veränderungen,
Vorstellungen haben, also mit der Zeit wenigstens sich wieder dahin
erheben können, Betrachterin Gottes zu sein, indem die Veränderung ins
Unendliche fortgehe. [In diesen Vorstellungen sind alle von Fegefeuer und
Endgericht getilgt. Das Vorstellen kehrt säkular bei sich ein, es vollendet
sich in einer vorgestellten säkularen Vollendung, die zugleich in Gott
geschieht - durch unendliche Annäherung: eine der möglichen Mischungen
von Theismus und Trinitarismus.]
Ein zweites Argument wird aus der Einfachheit der Seele geschöpft,
welche daher nicht, wie das Zusammengesetzte, sich auflösen und wieder
in andere Kompositionen eingehen könne, sondern für sich ohne ihren
Körper
Bestand
habe.
[Mit
diesen
und
den
anderen
Unsterblichkeitsbeweisen ist dann Kant auf seine Weise verfahren. –
Einfachheit als bloß numerische wäre nur seiende; Einfachheit als
wesentliche muß einen Unterschied in sich haben, muß „erfüllte“
Einfachheit sein, sich auf sich beziehende. Einfachheit war kein Begriff der
trinitarischen Gottheit und Theologie.]
„Wollte Gott“, fährt Mendelssohn fort, „unsere Seele in Schlaf versenken,
so würde er unser ewiges Ende wollen; auch werden nicht nur Einige
auferweckt, da alle Ähnlichen ähnliche Bestimmungen haben müssen.“
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[Auffällig das nur mehr kursorische Zitieren, das Michelet nun vorführt.
Die Vorstellung eines ewigen Schlafes entschläft, wird unvorstellbar.]
Die hauptsächlichen Beweise sind dann die moralischen: Die anscheinende
Unordnung im Universum widerspreche der Güte Gottes; dies lehre uns
Unsterblichkeit, damit in einer andern Welt die Guten ihren Lohn, die
Bösen ihre Strafe erhalten. Als moralische Wesen, die Pflichten zu erfüllen
haben, streben wir auf Erden nach Vollkommenheit; dieses Ziel würde
aber nie erreicht werden, wenn der Fortgang versperrt wäre. Von Stufe zu
Stufe ins Unendliche an Vollkommenheit fortzuschreiten, sei also die
Bestimmung der vernünftigen Wesen. Denn den Trieb nach Unendlichkeit
hätte Gott uns nicht gegeben, wenn er ihn unbefriedigt hätte lassen
wollen. [Die Kantische Postulaten-Unsterblichkeit: was hier noch fehlt zur
moralischen Vollendung, wird dort ergänzt. Dies verlange der Begriff der
moralischen Vervollkommnung. Sie geschieht außerhalb der trinitarischen
Relation und Bewegung, - als Religion der Vernunftmoralität, die
angesichts
der
Sterblichkeit
endlicher
Vernunftwesen
eine
Vernunftunsterblichkeit vorstellt. Der Mensch aber ist mehr als ein nur
(un)moralisches Wesen, - Michelets unausgesprochener Vorbehalt gegen
die Verabsolutierung der Moralität.]
Die Ansichten in der Christenheit sind auf diese Weise von denen des
Muhamedanismus gar nicht mehr verschieden, in welchem auch die
Hypostasierung der allgemeinen göttlichen Substanz als Einer jenseitigen
Person und die individuelle Belohnung der Guten nach dem Tode die
Hauptlehren bilden; wobei es dann keinen wesentlichen Unterschied
macht, wie sinnlich oder vergeistigt die Belohnungen erscheinen, die ja
auch jeder einzelne Christ sich nach seinem Geschmack ausmalen kann,
da das Dogma diese Seite ganz im Unbestimmten lässt. [Diese Identität
ist schlagend und weltgeschichtlich hochaktuell: der Islamismus wendet
seinen mordenden Selbstmörder-Jihad in erster Linie gegen die
„Ungläubigen“ der Ersten Welt, also gegen Aufklärung und deren
erfolgreiche Weltunterwerfung und Globalisierung. Er könnte dies nicht,
würde er in seinem Erzfeind nicht seinesgleichen erahnen und erblicken.]
Diese zum allgemeinen Bewusstsein gewordenen Ansichten der
vormaligen Verstandesmetaphysik hat nun Kant durch seine Kritik
einerseits bekämpft, andererseits aber ebenso bestätigt, indem er das
theoretisch Geleugnete auf moralischem Wege wenigstens als eine
notwendige Idee hinstellt, über deren objektive Existenz er freilich nichts
ausgemacht wissen wollte. [Die moralische Unsterblichkeit kann nur als
Postulat gesetzt und eingelöst, somit nicht eingelöst werden. Aus ihr
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gehen jedoch die universalen Menschenrechte hervor, die einen
vernunftmoralischen Welt- als Menschheitsbürger ermöglichen, der
wiederum eine „Globalisierung“ initiiert, an der kein Weg vorbeiführt,
sosehr der Islamismus diesen seinen Todfeind zu vernichten trachten
muß. Beinahe könnte man von einem Selbstopfer des trinitarischen Gottes
an eine neue Menschheit sprechen.]
In Rücksicht auf die erste Lehre sagt Kant, die Idee eines allerrealsten
Wesens sei zwar ein Bedürfnis der theoretischen Vernunft, um aus ihr die
unvollkommenen Wesen erklären zu können. Sie bleibe aber eine bloße
Hypothese, die im Kontext der Erfahrung nie gegeben sei; und es sei
unmöglich, ihr Dasein zu beweisen, da es ein Schulwitz sei, aus dem
bloßen Begriffe das Sein herausklauben zu wollen. [Kants vorontologische
Auffassung des Logischen: ob die theoretische Vernunftidee des
vollkommenen Wesens bloß hypothetisch sei, wie von Kant unterstellt,
wurde zum Problem der nachkantischen Philosophie. Diese konterte
bekanntlich: aus dem realen Begriff - als realem Grund und realer Ursache
aller Realität - müsse das Sein der Realität nicht „herausgeklaubt“, also
nicht erst hinzugedacht werden. Der Begriff sei und wirke schon als Begriff
seine Realität. Also ist das Unvollkommene im Vollkommenen aufgehoben,
das Endliche im Unendlichen, das Unvernünftige im Vernünftigen.]
Was die Unsterblichkeit der Seele betrifft, so gibt Kant zwar zu, dass
unsere Seele als ein Subjekt für etwas Einfaches, Identisches, sich von
andern Dingen Unterscheidendes angesehen werden könne. Von diesen
Eigenschaften eines Subjektes dürfe aber nicht auf objektive
Eigenschaften eines Seeledinges geschlossen werden, als ob die Seele
eine einfache Substanz, eine numerisch-identische Person sei, und nach
dem Tode auch unabhängig vom Körper fortdauern könne. [Alles, was
existiert, existiert in numerischer Identität als ein Eins. Es kann alles
gezählt werden. Folgte man Kant rigide, könnten wir also zwischen Ding
und Ich nicht unterscheiden? Nämlich nicht „objektiv“? Daß die Seele kein
Ding, versteht sich; dass der Substanzbegriff nicht ausreicht, ihr Wesen zu
fassen, desgleichen; dass ihre Beziehung auf ihren Körper die
entscheidende Frage: ebenso; obwohl auch daraus die Relation des
ganzen endlichen Menschen zum absoluten Geist nicht kann
„herausgeklaubt“ werden.]
Nur weil wir als moralische Wesen uns die Heiligkeit zum Ziel setzen
müssen, dieselbe aber in keinem einzelnen Momente erreicht sei: so seien
wir schlechterdings darauf angewiesen, eine unendliche Dauer unserer
Existenz anzunehmen, in welcher allein jenes Ziel erreichbar sei. [In der
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Trinität, ihrer gesetzten geschichtlichen Allgegenwärtigkeit, ist die
Heiligkeit aber nicht bloß Ziel, sondern präsentisch; freilich nicht durch
unsere Moralität ergreifbar und erreichbar, sondern nur durch und in
unserer Heiligkeit, die zugleich nicht unsere ist. Die Vorstellung
unendlicher Dauer durch unendliche Annäherung und umgekehrt wird
haltlos.
Die Vollendung des Endlichen in Gott kann nicht „auf endlose Weise“
geschehen. Obwohl man den Eindruck gewinnen könnte, angesichts der
„endlosen“ Dauer von Erdzeitaltern, dass etwas Ähnliches doch geschieht,
wenn auch innerkosmisch und innergeschichtlich.]
Ist aber, was nur in der Unendlichkeit der Zeit erreicht werden kann, denn
je wirklich erreicht? [Zenons Schildkröte lässt grüßen. Eine Gretchenfrage
an den Kantischen Moralitätsidealismus.]
Damit ferner die Glückseligkeit mit der Tugend übereinstimme, bedürfen
wir eines Herrn über die Natur und den Geist, welcher also die Moralität
und ihre Belohnung, Tugend und Genuß, miteinander verbinde. [In dieser
Rücknahme nimmt Kant seinen Ansatz (Moralität als unendliche
Selbstheiligung) zurück. Daß er Genuß statt Seligkeit nennt, Belohnung
statt Erlösung, zeigt freilich, wie stark sein Denken noch in dessen
Rücknahme vom anfänglichen Ansatz geprägt blieb. Die Annahme „eines
Herrn“ ist mehr nur „herausgeklaubt“, nicht als notwendige Setzung
erkannt und anerkannt. Was man nicht hat, muß man postulieren; woran
man nicht glaubt, kann man als notwendige Hypothese „ableiten“; was
ferne ist, das kann und soll uns nur in unendlicher Annäherung nahe
kommen.]
Die Persönlichkeit Gottes und die Unsterblichkeit der Seele sind also nach
Kant nur Bedürfnisse für einen moralischen Glauben, ohne dass es irgend
einen theoretischen Beweis für diese Lehren gebe; auf diese Weise zog
Kant ihnen die metaphysische Grundlage unter den Beinen weg, so dass
sie haltungslos in der Luft am Faden des moralischen Glaubens
schwebten. [Ein köstliches Bild, - zutreffend, schlagend, zurückschlagend.
Und dennoch lässt sich die Aktualität Kants gegenüber der Nichtaktualität
Hegels erklären. Es war und ist die (seine) Metaphysik der Moralität, die
eine
Neuzeugung
der
Welt(geschichte)
durch
die
universale
Vernunftgewalt moralischer Subjektivität möglich macht. Diese liegt den
Menschrechten, ihrer Rechtsstaatlichkeit sowie ihrer Vereinigung zu
Vereinigten Nationalstaaten zugrunde. In ihrem Geist und Namen
erfolgten die demokratischen Revolutionen und Staatsbildungen.
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Sie mußte zugleich die Frage(n) der Religion(en) zurückstellen und
vernachlässigen, wie religiöse Liberalität der Ersten Welt und nicht zuletzt
die Charten und Memoranden von UNO und EU beweisen. Sie kehrt daher
in der Gestalt eines rigide trinitätslosen Monotheismus als rächende
Nemesis in die Geschichte zurück.]
Bei diesem philosophischen Skeptizismus lässt uns Kant durchaus stehen;
und wir haben hiernach, zur Vermeidung desselben, in unseren künftigen
Betrachtungen an die eigentliche dogmatische Entwicklung dieser Lehren
zu gehen. [Ein Skeptizismus, der nicht wenigen modernen Agnostizismen
und Atheismen philosophisch zugrunde zu liegen dürfte. Für Michelet ein
zwingender Grund zu gegenteiliger Suche und Findung: wie kann die
„eigentliche dogmatische Entwicklung“ der Lehre von der Persönlichkeit
Gottes und der Unsterblichkeit der Seele vernunfttheologisch erkannt und
wieder anerkennbar werden?]

Vierte Vorlesung.
Erörterung einiger metaphysischer Begriffe: Allgemeinheit und
Einzelnheit.

Meine Herren!
Um die innerste Bedeutung unserer Lehren zu fassen, müssen wir für eine
jede derselben uns auf eine logische Kategorie einlassen, die deren
Voraussetzung ist und ohne die sie schlechterdings nicht verstanden
werden kann. [Michelet betreibt das genaue Gegenteil von moderner
Dekonstruktion: logische Konstitution. Die Substanz der Theologie sei
verständlich nur, wenn wir uns zuvor über die kategorialen Weisen und
Wenden, Grenzen und Ermöglichungen unseres Verstehens verständigt
hätten. Wer unser Verstehen, dessen logische Grundakte, nicht versteht,
der könne auch „die innerste Bedeutung unserer Lehren“ nicht verstehen.
Wer sie – die logischen Kategorien - aber versteht, dies ist Michelets nicht
mehr nur unterstellte oder verborgene These, der kann auch den Logos
der Theologie verstehen, und nicht irgendwie oder nur formal, sondern in
der Sache, in deren spekulativen Begriff, in seinem Anundfürsichsein.
Man kann dieses Vertrauen in den Logos des Logischen, in die
Vernunftgrundlagen unseres Denkens und Erkennens, aus modernen Sicht
selbstverständlich belächeln und bespötteln. Aber vielleicht ist es klüger
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und weiser und daher auch „philosophischer“, zunächst einmal die
vermeinte Stimme der Vernunft hören und wirken zu lassen.
Michelet spricht zunächst seinen von Hegel erlernten logischen Klartext:
Weil in allen Realien (zwischen Himmel und Erde) Kategorien eingelassen
sind, muß Klarheit darüber bestehen, in welcher Weise wir welche
Kategorien a) gebrauchen, - nämlich gewöhnlicherweise und b)
gebrauchen sollen, - nämlicher vernünftigerweise. Über das deutende
Wort „eingelassen“ würde sich Michelet kaum erregen, weil er um die
Problematik der Spezifikation des Allgemein-Logischen Bescheid wußte.
Lediglich „eingelassen“ sind die logischen Kategorien in die realen
Realitäten und deren spezifische Realkategorien, nicht sind diese mit
jenen „absolut“ identisch; eine Binsenweisheit und –wahrheit, die auch
das Logische der Vernunft, in der Perspektive der Schulen, kaum je
geleugnet hat.
Daraus folgt die „ewige“ Frage an den Hegelschen Logozentrismus (als
einer Variante der Schule): inwieweit machen wir uns einer logischen
Ideologie schuldig, wenn wir das Reale auf das Logische, die realen
Kategorien auf die logischen zurückführen und diese als den Grund jener,
diese als den Inhalt jener, diese als die allesbestimmende Form jener
behaupten?, - und diese Frage schwebt auch über Michelets spekulativer
Theologie. ]
Das ist für die Persönlichkeit Gottes der Begriff der Einzelnheit, für die
Unsterblichkeit der Seele der der unendlichen Dauer. [Ein kühner Griff,
eine kühne Reduktion und ein merkwürdiger Affront, weil Michelet
offensichtlich den gewöhnlichen – unterspekulativen und vorvernünftigen Kategoriengebrauch aufs Korn nimmt, um ihn mehr als nur zu
„dekonstruieren.“ Denn es geschieht in der Absicht, die wahre Konstitution
der Begriffe durch wahre, aus ihrer falschen Simplifizierung
wiederhergestellte Kategorien zu gewinnen.
Schwerlich läßt sich leugnen, daß wir gewöhnlicherweise die
Unsterblichkeit der Seele an der Kategorie der Zeit denken. Als eine
bestimmte, nämlich allmächtige und universale Negation derselben;
bestimmte Dauer ist bestimmte Negation innerhalb der Zeit, unendliche
Dauer erhebt den Anspruch, durch eine vollständige Negation der Zeit
über diese hinauszuführen. Sie ist aber unbestimmt, weil sie die Kategorie
der Zeit nicht bestimmt, sondern nur als Unbegriff, als vorgestellte
Fortdauer, bestimmt hat. Weshalb man auch unterstellen könnte: wessen
Seele mit der Zeit identisch geworden, der wäre ebenso unsterblich wie
die Zeit, für deren Realität kein Anfang und kein Ende abzusehen ist.
Es ist wohl nicht zufällig, dass sich der Hegelsche Sprachgebrauch von
„Einzelheit“ oder „Einzelnheit“ nicht durchgesetzt hat. Eine Kategorie, die
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nicht mit jener der Individualität gleichgesetzt werden darf, weil sie dieser
logisch vorgesetzt ist. Das Einzelne (Subjekt und Objekt) kann empirisch
nur individuell existieren, aber keine empirische Existenz begründet die
Kategorie des Einzelnen. Und auch umgekehrt gilt: das Einzelne ist in das
Individuelle wohl „eingelassen“, als dessen unbedingte ontologische
Bedingung, aber es kann das Individuelle als Ganzes keinesfalls
begründen. Wer dies behauptet, der betreibt jenen vorhin beanstandeten
Logizismus und dessen Ideologie.
Insofern ist es verständlich, daß der bürgerliche und vor allem deutsche
Zeitgeist des 19. Jahrhunderts gegen die Kategorie der Einzelnheit
(sprachlich) resistent blieb, obwohl dies nicht gerade als Kompliment für
dessen Fassungsvermögen und Intelligenz aufgefaßt werden sollte.]
Da aber jede Kategorie nur in der Beziehung auf ihre entgegengesetzte
richtig erkannt werden kann, so haben wir zuerst das Verhältnis der
Einzelnheit zur Allgemeinheit, sodann aber das Verhältnis der Zeit zur
Ewigkeit zu betrachten; wobei sich ergeben wird, daß Ewigkeit und
unendliche Zeit, weit entfernt, dasselbige zu sein, vielmehr einen
gewissen Gegensatz gegen einander bilden. [Keine Kategorie hat eine
atome Identität, jede ist, was sie ist, „nur“ (absolut) durch den logischen
Ort im Gesamtsystem der logischen Vernunft. Ein „nur“, welches das
Gegenteil von ‚nur‘ ist: letztbegründete und daher letztbegründbare
Relation, - absolute Relation. Und ob ein Gesamtsystem logischer
Kategorien als universales Vernunftsystem, das keinen Ort mehr
außerhalb seiner selbst haben kann, erkenntnismöglich ist, ist eine weitere
- bleibende - Grundfrage an das System und seine Schule(n).
Davon unterschieden ist die Frage, in welche Selbstwidersprüche ein
Standpunkt führt, der die Realität eines solchen Systems, das unserem
Erkennen schon vorausliegen muß, - weil nur ein real konsistenter
intelligibler Weltgrund alle Weltwirklichkeit ermöglichen und erhalten
kann.
Als bloße Gegensätze wären die Kategorien lediglich durch die Relation
positiv versus negativ bestimmt. Diese Aussage faßt sie noch als
Wesenheiten auf, als sozusagen atome Relationen, die anderen Relationen
des Wesens gegenüberstehen, und die Totalität (System)aller Gegensätze
wäre nicht logisch geordnet und begründet, sie wäre lediglich durch ein
formales Kriterium (Gegensatz) nach Belieben konstruierbar.
Beispielsweise gäbe es zwischen Grund und Begründetem einerseits,
Ursache und Wirkung andererseits keine logische Ordnung, sondern eben
„nur“
dieses
unbestimmte
Gegeneinanderoder
besser
Nebeneinanderstellen. Der kategoriale Unterschied der Grund- von der
Ursache-Relation ließe sich nicht definieren.
Bezüglich der Zeit und ihrer behaupteten Negation durch endlose Dauer,
hier als Relation von Ewigkeit und Zeit behandelt, scheint Michelet einen
nur „gewissen“ Gegensatz zu monieren. „Schön“ wäre es natürlich, die
Zeit als eine Spezifikation der Ewigkeit, als Besonderung dieses ihres
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Allgemeinen begründen und „deduzieren“ zu können. Aber was läßt uns
davor zurückschrecken? Das fehlende Kriterium für einen bestimmten
„Gegensatz“; wir wissen nicht, ob wir bei dieser „schönen Ableitung“ nur
konstruieren oder wirklich ein gegebenes, durch Vernunft vorgegebenes
Verhältnis erkennen.
Weil die Zeit immer noch etwas (ganz) anderes ist, kann sie auch als
„Dasein des Begriffes“ (Hegel) erst in ihrer zeitlichen Bestimmtheit
begriffen werden, nicht als einfache – logizistisch reduktive –
Gleichsetzung der Relation von Allgemeinheit und Einzelnheit. Dies fordert
schon ihre Differenz zum Begriff des Raumes. Auch wenn Allgemeinheit
und Einzelnheit metaphysischen, alle Physis durchdringenden Rang haben,
haben wir daran noch keinen Grund, die Relation von Ewigkeit und
unendlicher (Dauer)Zeit begründet zu begreifen. Daß Michelet die Zeit als
unendliches – somit anfangs- und endloses - Medium annimmt, scheint
evident.
Da überdies alle Fundamentalkategorien des „Logischen“ darauf
hinauslaufen, für- und ineinander vernunftparadox zu sein: absolut
identisch wie zugleich absolut nichtidentisch, folglich diese beiden
Relationen in einer Synthese beider, die sie ermöglicht, grundgelegt sein
müssen, also schlußfolglich in einer Allgemeinheit, die ihre Besonderheit
und Einzelnheit implizite enthält, muß für jeden Real-Begriff diese
Reduktion auf das Logische (s)eine Vernunftparadoxalität zeitigen.]
Indem ferner jene beiden Doppelbegriffe wieder auf einander
zurückgeführt und in ihrem Zusammenhange gefaßt werden müssen, so
wird jedes Paar auch zur metaphysischen Grundlegung der andern Frage
das Seinige beizutragen haben. [Eine metaphysische Grundlegung ist also
eine metaphysische, um es tautologisch zu sagen; sie ist unhintergehbar
und unersetzlich, wollen wir uns über die Gründe alles Daseienden nicht
absichtlich täuschen und unabsichtlich getäuscht werden. Aber ist sie die
alleinige für Dasein, Welt, Gott und Mensch? Müßten wir in diesem Fall
nicht alle Religion, Kunst und Politik, auch Recht und Leben selbst
zugunsten
einer
metaphysischen
Lebensweise,
nämlich
dem
fortwährenden Denken der metaphysischen Gedanken, verabschieden?
Diese Frage würde Michelet gewiß abschlägig beantworten: Gebt der
Metaphysik, was metaphysisch, und gebt der Empirie was empirisch, und
dient beiden Herren mit gleichem Eifer. ]
Mit dem Ausdruck der Allgemeinheit bezeichnen wir nun das wahrhaft
Seiende in allen Dingen. Denn wenn wir uns auch nur ganz äußerlich an
den Klang des Wortes halten, so ist das Allgemeine das Allen
Gemeinsame, was also nicht an die Existenz dieser oder jener Einzelnheit
gebunden ist, sondern, mit dem Verschwinden derselben, sich immer noch
in allen übrigen Einzelnheiten erhalten hat. [Michelet nähert sich vorsichtig
und entsprechend unbestimmt dem Begriff und seiner Struktur. Wir
190

stoßen auf die bekannte Differenz im formellen Begriff des Allgemeinen:
einerseits existiert das formelle Allgemeine, das lediglich das Gemeinsame
aller Einzelnen enthält. Dieses geht (im Denken der Meisten) bruchlos in
das die (Wesens)Gesetze aller Einzelnen setzende Allgemeine, also in das
sogenannte konkrete (Kreativ-) Allgemeine über. Dennoch gilt, dass
lediglich das Gemeinschafts-Allgemeine durch Induktion erkannt und
bestimmt werden kann, niemals das Kreativ-Allgemeine der Gattung und
deren Prinzipien.
In jeder (wahrhaften, philosophisch sich wissenden) Theorie-Bildung muß
daher ein Sprung aus dem Meer induktiver Methoden auf die Insel
spekulativer Deduktion vollzogen werden. - Alle Dreiecke haben viel
Gemeinsames; aber ein Gemeinsamkeits-Allgemeines ist nur dieses; erst
das Begriffs-(vulgo Prinzipien)Allgemeine enthält die wahrhaft notwendige
und allgemeingültige Definition; erst diese erlaubt uns jene die empirische
Erfahrung überfliegende Annahme, dass auf der Rückseite des Mondes
durch empirische Such- und Bestimmungsmethoden kein Dreieck
gefunden werden kann, das dem Begriff des Dreieckes widersprechen
könnte. Auch relativistische Raum- und Zeitdehnungen können die
absolute (Selbst)Definition des Begriffes nicht widerlegen.
Ob Michelet an dieser Stelle der Gefahr, das Einzelne und die Einzelnheit
mit der einzelnen Eigenschaft zu verwechseln, entgangen ist, läßt sich
vorerst kaum entscheiden. Mitschuldig daran ist wohl auch die deutsche
Sprache, die nicht dazu dressiert und entwickelt werden konnte, das dritte
Moment des Begriffes – die Subjektivität, aber ohne jeglichen
psychologischen Beiklang – mit einem eigenen Wort, das popularisierbar
gewesen wäre, zu versehen und gesellschaftlich durchzusetzen. Als
wollten die Deutschen keine wahren Subjekte werden, weil sie sich
unbewußt bereits auf den untertänigen Status einer „verspäteten Nation“
und deren verhängnisvolles Schicksal vorbereiten wollten.
Es ist ein Unterschied, ob ein Gattungs- oder Art-Allgemeines bestehen
bleibt, auch wenn ihren Individuen gewisse, oft nicht wenige
Eigenschaften des Wesens der Art und Gattung fehlen. Noch die
Untertanen einer Diktatur können in gewisser, weil sehr ungewisser Weise
als Bürger eines Staates angesprochen werden, obwohl ihnen substantielle
Freiheitseigenschaften und –rechte fehlen, um den vollständigen Status
von Bürger zu realisieren.
Oder ob ein bloßes Gemeinschaftsallgemeines, das sich in seiner
empirischen Existenz mit ersetzbaren oder sogar fehlenden und auch
veränderbaren Eigenschaften realisiert, fortbesteht, ist fraglich. Die
deutsche
Sprache
bestand
fort,
die
Ideologie
des
(„Tausendjährigen“)Deutsches Reiches verschwand, obwohl sie ein
mächtiges „Allgemeines“ war. Es verschwand sowohl als Heiliges
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Römisches Reich deutscher Nation wie
Deformation durch Hitler-Deutschland.]

auch

als

dessen

säkulare

Es folgt hieraus, dass unser Wissen, je mehr es in Einzelnheiten versenkt
bleibt, auch um desto unzuverlässiger und beschränkter ist:
unzuverlässiger, weil das Einzelne, dessen Erkenntnis wir besitzen, jeden
Augenblick aufhören kann, zu existieren; beschränkter, weil so lange es
existiert, es immer nur dies bestimmte Sein im Gegensatz zu einem
andern bestimmten Sein darstellt, und also zu diesem Bestimmten eben
nur durch Ausschluß einer Menge anderer Bestimmungen wird.
[Offensichtlich, daß Michelet nicht über das Einzelne im Sinne der
Einzelnheit des Begriffs, sondern lediglich über das Einzelne im Sinne
einzelner Eigenschaften spricht. Unklar bleibt zunächst, was diese
Reduktion mit seiner Grundfrage nach dem Verhältnis von Ewigkeit und
Unsterblichkeit, von Gott und Mensch zu tun haben soll.
Die Endlichkeit ist der einzelnen Eigenschaft im Status ihrer Akzidentalität
einbeschrieben. Nicht können alle Eigenschaften, während der Existenz
des sie tragenden Wesens, sein oder auch nicht sein. Denn dadurch hätten
wir ein entweder eigenschaftsloses Wesen oder eines, das beliebig andere
Eigenschaften annehmen und wieder negieren könnte. Daß aber
Eigenschaften nicht außerhalb ihrer wesentlichen Gegensätze gegen und
Einheiten mit anderen Eigenschaften sein können, liegt im Begriff des
Wesens, das sich nur als zu Eigenschaften bestimmt, als wesentliche
Existenz realisieren kann.
Michelet umschreibt zwingend die Belanglosigkeit unseres empirischen
Wissens, wenn sich dieses in die Kontingenzfelder einer vereinzelten
Empirie begibt. Belanglos mussten – beispielsweise - unsere
Geisteswissenschaften auch deshalb werden, weil sie sich als empirische
Wissenschaften in jedes nur mögliche Einzelne ihrer Gegenstände
versenkten; daraus folgten Spezialisierungen, die nicht nur äußerlich eine
starke Ähnlichkeit mit dem Tun und Lassen von Verrückten aufweisen.
Ist alles würdig und fähig, Gegenstand der „Forschung“ zu werden, ist das
forschende Subjekt hilflos im Meer seiner Induktionen und deren Objekte
versunken. In diesem Meer gibt es keine Inseln mehr, und jeder
schwimmt in eigener Richtung; wie freuen sich die Schwimmer dieses
verlorenen Meeres, wenigstens hin und wieder anderen zu begegnen, die
einen Schwimmreifen tragen, auf dem erfreuende Gemeinsamkeiten
eintätowiert wurden.
Nun könnte man einwenden: dass Einzelne und Empirische für sich
gesetzt sei eben dasjenige, an und in dem eine allgemeine und
notwendige, eine wesentliche und gesetzesgegründete Erkenntnis nicht
nur nicht möglich, sondern – erfreulicherweise – auch nicht mehr nötig ist.
Daher darf hier jeder seine ihm gemäße Methode basteln, seine ihm
gemäßen oder durch Institutionen aufgedrungenen Gegenstände wählen.
Die Endlichkeit und Vergänglichkeit der Subjekte konvergiert vollkommen
mit der Endlichkeit und Vergänglichkeit der Objekte.
Wissenswelten dieser Art graben ein Grab von Wissenschaft, weil der
allgemeine Diskurs von Wissenschaft in viele kleine Gruppen- und
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Grüppchen-Diskurse und deren Machtspielchen zerfällt. Öffentlichkeit als
Bühne mit Ethos und Wahrheitsbedürfnis ist in diesem Tierreich des
Geistes nur mehr ganz äußerlich herzustellen, etwa über den „Promi“, der
als Einäugiger zu den Blinden sprechen darf, die von allem ein bisschen,
vom Wesen der Sachen nur mehr Nullitäten zu naschen bekommen. ]
Erkenne ich dagegen das Allgemeine, so erhält sich mein Wissen beim
Untergange der Einzelnheiten nicht nur überhaupt, sondern es bleibt auch
dem Inhalt nach dasselbige Wissen; denn mit einer Einzelnheit gehen nur
die formellen Bestimmtheiten unter, wodurch sie sich von andern
Einzelnheiten unterscheidet, nicht aber derjenige Inhalt, der ihr mit den
übrig bleibenden gemeinsam ist. [Michelet verschleift den Unterschied von
kontingenter Einzelnheit und substantieller (individueller) Einzelheit, - von
vergänglicher Eigenschaft an dem Einzelnen und substantieller Totalität
des Einzelnen, ohne das kein Allgemeines real existieren kann und soll.
Daß aber die empirischen Individualunterschiede nur formelle sein sollen,
ist problematisch. Im Gegenteil: sie sind der konkrete empirische Inhalt;
daß dieser nur empirisch ist, letztlich unaussagbar, vergänglich und
endlich, definiert das Wesen kontingenter Empirie und „Einzelnheit.“
Dennoch: das spekulative Allgemeine, der Begriff und seine
Gesetzesnotwendigkeit, existiert in seiner Empirie, setzt diese (Welten von
Dingen) einer empirischen Gesamt-Welt und deren (natürlicher und
geschichtlicher) Kontingenz aus, ohne darin jemals gänzlich verschwinden
zu können. Noch die verrückteste Welt und Kultur kann als solche nur
erkannt und überwunden werden, weil Vernunft in ihr durchscheint und
am Ende der konkretisierten Verrücktheiten wieder einen neuen Anfang
setzen kann und muß. Unvernünftiges Dasein existiert nur als sein
Selbstuntergang.
Daß Michelet hier streng platonisch argumentiert, versteht sich: nur das
wahrhaft Allgemeine sei wissenswürdig. Dieser antike Standpunkt
vernachlässigt nicht nur, daß die Geschichte, auch daß die Natur zu
Individuen und deren Geschichte und Entwicklung fortgeht, die wiederum
ein System von Gesetzen (ein konkretes Allgemeines) enthalten, die zwar
von dem des Begriffes der Dinge nicht zu trennen, mit diesem aber nicht
vollständig identisch ist. Von der Wahrheit dieses Satzes ist die Geschichte
der Philosophie Beweis genug.
Michelets erkenntnistheoretischem Credo liegt ein ontologisches zugrunde:
das Wesen ist das mit sich Identische, an dem die Eigenschaften des
empirisch erscheinenden Wesens Variable sind. Folglich ist die Erkenntnis
des Identischen auch mit selbst identisch, unveränderlich, bleibend, - ein
„dasselbiges Wissen.“ Nur die „formellen Bestimmtheiten“ - die empirisch
akzidentellen – gingen unter, nicht die „inhaltlichen“ – die wesentlich
subsistierenden.
Die Steigerung davon: auch ein ausgestorbenes Wesen bleibt ein
gewußtes identisches Wesen, obwohl es nicht mehr erscheint, weil mit
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seinem Tod alle seine Eigenschaften untergegangen sind. Der Trilobit, die
vormodernen Gattungen der Künste, die vormoderne Sklaverei, das
vormoderne Rechtssystem: untergegangen, aber z.B. als römisches
Rechtswesen durch und als „römische Rechtsgeschichte“ konserviert und
festgeschrieben, jedenfalls in Grundzügen, die nur selten noch eine
Veränderung zulassen.
Der Trilobit ist uns dem Typ und der Art nach begriffs- und
anschauungsvertraut, obwohl wir die Millionenjahre währende Geschichte
der Veränderung, Entwicklung und Beendigung seiner nicht nur
„formellen“ Eigenschaften“ nicht zur Gänze kennen. Der „bleibende Inhalt“
wurde
im
Wissen
gerettet,
obwohl
alle
real-dingliche
Erscheinungsmöglichkeit des Wesens dieses Wissens für immer
verschwunden ist. ]
Ebenso ist das Wissen des Allgemeinen umfassender, als das des
Einzelnen: denn ein Einzelnes für sich erkenne ich nur, insofern ich ganz
insbesondere die Erfahrung desselben gemacht habe; indem ich aber das
Allgemeine weiß, weiß ich alle darunter begriffenen Einzelnheiten, auch
wenn ich sie nicht vorher beobachtete. [Dennoch ist auch das Wissen des
Allgemeinen
nur
durch
seine
Besonderungen
und
deren
Individualisierungen erreichbar. Davon macht auch Philosophie keine
Ausnahme, weil beispielsweise der Begriff der Vernunft, den Philosophie
realisiert,
nur
auf
dem
Boden
bestimmter
Philosophien
der
Philosophiegeschichte wachsen konnte und kann.
In den einzelnen Wissenschaften ist es gewöhnlich, daß jene Zeiten oft
lange währen, in denen allein durch den Apparat der Induktion
(Beobachtung, Experiment, Modell, Hypothese, Hilfsdefinition und
Theorieantizipation usf.) an den Erscheinungen „herumgeschustert“ wird,
ehe das Gesetz der Erscheinungen – durch einen Sprung – herausspringt,
und durch eine wirklich wissende Theorie das Allgemeine der
Erscheinungen auch als Gesetzestheorie formuliert werden kann. Man
denke nur an die (Vor)Geschichte des wissenschaftlichen Denkens von
Kopernikus, Kepler, Newton und anderen. – Zur (Lebens)Zeit Michelets
waren – beispielsweise – noch kaum die Erscheinungen von Galaxien, von
genetischen „Apparaten“, von evolutionären Prozessen gesichtet,
beobachtet, sortiert und modelliert, - geschweige: deren Gesetze und
Kräfte, Entwicklungen und Realitäten begriffen.
Daß dabei alle empirischen Wissenschaften, wenn sie genötigt sind, auf ihr
Tun und auf die Gründe ihrer Gegenstände zu reflektieren, zu
philosophischen, zu wahrheitssuchenden Theorien werden müssen,
versteht sich. Daher die Antinomie unserer Wissenskultur und –
gesellschaft: Einerseits ist diese so unphilosophisch wie noch nie; denn
Wissenschaft (und Unterhaltung), nicht Philosophie, regieren die Felder
der modernen Öffentlichkeit.
Andererseits ist jede Wissenschaft, die sich nicht gänzlich ins Kontingente
und Abseitige (sowohl gegenständlich wie methodisch) verliert, auf dem
Dauertrip, sich als Philosophie (oft sogar als Substitut von
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Weltanschauung und Religion)zu verstehen und zu verhalten, - als neue
„Einheitswissenschaft“ und neue „Philosophie.“
Gewiß enthält das kreative Allgemeine alle in ihm enthaltenen
Besonderungen und Einzelheiten, weil sich sein Begriff nicht anders
realisieren kann als durch diese Bewegung. Nicht durch Beobachtung
gewinnen wir den Begriff einer geometrischen Figur, ihrer Gattungs- und
Artendifferenz. Dennoch bekämen wir das konkrete Allgemeine nicht zu
Gesicht, wenn wir nicht schon an konkreten einzelnen Figuren die
Bekanntschaft mit der realisierten und vereinzelten Allgemeinheit gemacht
hätten. Diese Relation könnte in der Frage nach Persönlichkeit und
Unsterblichkeit von fundamentaler Bedeutung werden, weil sich auch in
dieser das Verhältnis von identischer Allgemeinheit und nichtidentischer
Individualität stellen muß. ]

Bieten sich dann neue Einzelnheiten dar, so weiß ich sie sogleich unter das
ihnen gehörige Allgemeine zu subsumieren. Je allgemeiner aber wiederum
eine Erkenntniß ist, desto mehr Einzelnes begreift sie auch unter sich.
[Dieser noch unerschütterte Glaube an die Macht gehöriger
Allgemeinheiten wurde natürlich auch durch die Entwicklung von Industrie
und Technologie seit Hegel problematisch. Deren neue „Einzelheiten“ sind
unter ihr eigenes und neues Allgemeines gestellt, und die Ratlosigkeit der
modernen Geister, ob ein PC eine „künstliche Intelligenz“ oder doch nur
eine Maschine sei, repräsentiert paradigmatisch die neue Entwicklung.
Außerdem wird die Subsumtion formell und beliebig, wenn der
Gattungsbegriff zu allgemein, das subsumierte Einzelne zu einzeln ist, weil
die Mittelglieder übersprungen werden. Eine Lokomotive und eine
Schnecke sind beide ein Dasein, die folglich auch unter das allgemeine
Sein subsumiert werden müssen, aber nicht zum Vorteil unseres Wissens
und unserer Praxis. ]
Der Charakter des Allgemeinen ist hiernach einmal die Stabilität und
Unvergänglichkeit beim steten Wechsel alles Einzelnen; und je allgemeiner
der Gegenstand meines Wissens ist, desto mehr kommt ihm auch die
Unveränderlichkeit zu. [Man könnte einwenden: Das Einzelne wechselt
wohl, aber nicht nach dem Schema von beliebigem Wechsel; und wenn
„alles Einzelne“ wechseln kann, ist am Ende auch die Stabilität des
Allgemeinen in Gefahr. Wird hier unter „Einzelnes“ die Einzelnheit der
einzelnen Individualität des Allgemeinen gemeint, folgt daraus die
bekannte Lehre: „der Mensch“ bleibt doch derselbe, auch wenn immer
andere Menschen erscheinen. Wirklich?
Das „unveränderliche Allgemeine“, dadurch in den Rang reeller
Unvergänglichkeit aufgestiegen, erträgt seine Außenseite als eine lästige
und erkenntnisbehindernde Bürde: den „steten Wechsel alles Einzelnen.“
Weiß ich daher über „den Menschen“ alles, was ich seinem
unvergänglichen Begriff entnehmen kann, weiß auch alles über „die
Menschen“, mögen sie nun rascher oder langsamer, hier oder dort, auf
diese oder jene Weise „wechseln.“
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Die Kategorie „Wechsel“ unterstellt dabei einen reversiblen Prozeß, eine
Wiederkehr der Wechselnden und des Wechsels gleichsam, obwohl nach
unserem Wissen das Einzelne der Natur- und Kulturgattungen sowie –
arten einem irreversiblen Prozeß unterworfen ist, sowohl das Einzelne als
Einzelnes wie auch alle seine kollektiven Einheiten, in denen es allein
„Einzelnes“ existenzfähig ist.
Betrachten wir einen (steten) Wechsel der Natur, den der Jahreszeiten, so
kehrt deren Folge, den Erdzonen gemäß, zwar „alle Jahre“ wieder, doch
ohne Zweifel innerhalb einer erdgeschichtlichen Weltzeit, für die ein nicht
reversibler Verlauf gültig ist. Jede neue Eiszeit ist keine wiederkehrende,
auch eine neue vulkanische Erdzeit wäre es nicht. Wird aber alles
Wiederholen und scheinbare Wiederkehren von Jahreszeiten durch eine
erdgeschichtliche Weltzeit durchdrungen und „überformt“, ist davon auch
das „Wechseln am Allgemeinen“ und dieses selbst betroffen.
Stimmte dies nicht, hätten wir in der Tat (was wir nicht haben) eine
„ewige Wiederkehr des Gleichen“. Eine antike Vorstellung von Kosmos und
Universum, von Natur und sogar Geschichte, die uns abhanden kommen
mußte. Dieses Abhandenkommen mußte auch unsere Begriffe und
Vorstellungen vom „Charakter des Allgemeinen“ tangieren und verändern.
Aus dieser Veränderung folgt nicht die Lehre des sich verabsolutierenden
Evolutionismus: jedes Allgemeine sei nichts als ein Produkt von
„Evolution“, und noch das allgemeine Denken von Evolution sei nichts als
sein Produkt und Ergebnis. Sonnenstaub ist nicht das Allgemeine von
Mensch, Evolution nicht eine pseudomythisch schaffende Weltzeit.]
Ferner erhellt aus dem Gesagten, daß das Allgemeine die Fülle des Seins
in sich schließt, da die Einzelnheiten in ihm enthalten sind. [Unschwer zu
erkennen, daß Michelet religiöses Pathos („die Fülle des Seins“) mit kalter
und trockener Logik („das Allgemeine“) verkuppelt, um dieser Ehe alle
Kinder des Daseins von Welt und Mensch unterzuschieben. Der Weltbegriff
als Totalmuseum hat freilich noch verborgen außer sich, was seine Macht
erst in künftiger Zukunft manifestieren wird, - jedenfalls für uns.
Da wir das Allgemeine immer nur im jeweiligen Zustand seiner sich
entwickelnden Bewegung erkennen können, der mit unserem Hier- und
Jetzt-Zustand korreliert, kann die „Fülle des Seins“ nur das schon
Entborgene umfassen. Dieses muß für viele Allgemeine in der Tat eine
ganze, eine vollendete, eine wirklich erfüllte Fülle sein. Schwerlich lassen
sich neue Dreiecke über die des allgemeinen Begriffes ihres Wesens
hinaus auffinden.
Aber zugleich gilt auch das Gegenteil: was noch nicht entborgen, läßt sich
noch nicht auffinden, fehlt also noch an der noch unvollständigen Fülle.
Noch zu Hegels Zeiten ruhte die moderne Demokratie in ziemlich grauer
und unbestimmter Ferne, begrifflich wie real, ohnehin in Deutschland in
einer vorerst noch äußerst fragwürdigen „Seinsfülle.“ Behauptet man, daß
schon dem Begriff und der Realität der antiken Polis die moderne
Demokratie inhärierte, wird man zugleich zugeben müssen, daß sie
geschichtlich trotzdem noch nicht erscheinen konnte.
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Erst die Geschichte des Allgemeinen „Demokratie“, als ein Besonderes des
Allgemeinen „Geschichte“ brachte die neue Gestalt von Demokratie ans
Licht. Und in der Geschichte des Allgemeinen Geschichte ist
selbstverständlich nicht diese ihr letztes und erstes Allgemeines. Brächte
die Geschichte allein – als Inbegriff alles in ihr Möglichen – alle Neuheiten
allgemeiner Geltung hervor, könnten diese von zufälligen, nur äußerlich
notwendigen Neuheiten nicht unterschieden werden.
Dies lehrt bekanntlich ein „starker“ Evolutionismus, weil er die Sieger zwar
für wirklich starke Neuheiten erklärt, doch unterstellt, daß unter anderen
Bedingungen auch ganz andere Neuheiten und Sieger hätten die Bühne
erobern können. Die Zufälligkeit der Verhältnisse spricht das letzte und
erste Wort. Nach dieser Lehre haben Hitler und Stalin nicht weniger
Berechtigung zu erscheinen, als die sich globalisierende und daher
siegende Realität der modernen Demokratie.]
Das Allerallgemeinste ist also das schlechthin unveränderliche, so wie das
reichste Wesen, oder das höchste Princip der Dinge, aus welchem alles
Übrige sowohl am gründlichsten erkannt wird, als sein ganzes Dasein
geschöpft hat. [Dieses Ewige ist das Wunder der Synthese: es ist zugleich
eins mit sich und doch auch erfüllt mit allem, was es geschaffen hat. Alles
Geschaffene und auch alles Vergangene ist in seinem erfüllten Sein
aufgehoben. Also ist es auch nur auch diesem Ewigen erkennbar, also
kann nur die Philosophie des erfüllten „Allerallgemeinsten“ eine
umfassende Lehre im Rang einer ultimativen Vernunft-Theologie liefern.
Und an diesem höchsten Prinzip der Dinge ist Zweifel ebenso unmöglich
wie unnötig, denn jeder Zweifel wäre nur ein weiterer Beweis für den
Reichtum und die Ewigkeit des „Allerallgemeinsten.“
Dennoch ist einsehbar, daß wir ohne stabile und unvergängliche Instanz
nicht das Gegenteil als Gegenteil erkennen könnten, - wir hätten keine
Begriffe von Fülle und Noch-Nicht-Fülle, keine von „Wechsel“, keine von
Geschichte und Entwicklung, und schon gar nicht von veränderbaren
Einzelnen an unveränderbar identischen Allgemeinheiten. Schon daher ist
die Annahme einer Hierarchie im „Charakter des Allgemeinen“
unverzichtbar.
Jeder empirisch existierende Mensch, vom ersten bis zu letzten, kann nur
im Begriff des Menschen zu dessen Erfüllung beitragen, nicht zu anderen
Begriffen der Welt von Natur und Kultur. Und insofern könnte man
formulieren: Alle Einzelnen (und auch deren Entwicklungsstadien) sind im
Allerhöchsten festgebunden, in ihm enthalten, durch es gesetzt, auf es hin
wirklich und wirkend. Diese These schließt nicht aus, daß die nichtaffirmativen Realitäten in der Geschichte erscheinen müssen, obwohl ihr
Sollen ein Rätsel bleibt.
So können auch Hitlerismus und Stalinismus am Ende nicht standhalten,
weil sie nicht als „Schöpfung aus dem höchsten Prinzip“ möglich waren
und sind. Und dennoch ist gewesen, was - „eigentlich“ im Sinne der
allerhöchsten Eigentlichkeit – nicht sein sollte. Wes Paradigma Brot uns
ernährt, an des Tafel werden wir gespeist.
197

Um also Michelets Gründlichkeitsbegriff zu korrigieren, müssen wir den
Halt im Allerallgemeinsten nicht negieren, - im Gegenteil; aber wir müssen
die nähere Dialektik sowohl in der Hierarchie der Allgemeinen wie auch die
Dialektik von deren geschichtlichem Prozessieren mit in die erweiterte
Gründlichkeit hineinnehmen. ]
Es ist, um mit Leibnitz zu sprechen, der zureichende Grund für die
Existenz aller Dinge, während jedes unter ihm stehende Allgemeine diesen
Grund nur für eine gewisse, mehr oder weniger umfassende Sphäre von
Einzelnheiten gewährt. [Dennoch können die subsumierten Allgemeinen
nicht exkludiert werden. Alles, was Natur ist, untersteht der
(allerallgemeinsten) Idee von Natur; alles, was Malerei ist, untersteht der
Idee von Malerei; alles was Staat ist, untersteht der Idee von Staat, und
diese Subsumtions-Allgemeinheiten sind als unbedingte in den
zureichenden Grund der Existenz der bestimmten Dinge hineinzunehmen.
Die Abstraktion „Existenz aller Dinge“ steht in der Gefahr, alle Dinge und
alle Ding-Relationen unter ein Abstraktions-Allgemeines zu subsumieren,
unter dessen Decke sowohl die sachliche wie die geschichtliche
Spezifikation und Differenzierung „aller Dinge“ unter den (spekulativen)
Tisch fällt.
Das vermutliche Gegenargument Michelets, daß alle Sub-Gründe vom
allerhöchsten begründet sein müssen, daß nur der letzte Grund als
wirklich zureichender Grund kann angesprochen werden, muß in logischer
Hinsicht nicht geleugnet werden. Widrigenfalls könnte nicht erklärt
werden, wie es möglich ist, daß alle Dinge aller Sub-Welten, und dies sind
nicht wenige, in einer und unserer Welt zugleich oder nacheinander
bestehen können. Mag daher der Realgrund der Welt(en) zuletzt in einen
logischen Weltgrund zurückgehen, so bleibt doch die Differenz beider
bestehen, der Erklärungsgrund ist nicht identisch mit dem Realgrund von
Welt. Eine Differenz, auf die Michelet hier nur en passant eingeht.
Daß das größte Umfassende größer ist als die kleiner Umfassenden
leuchtet ein, aber diese Differenz gibt noch keine Auskunft über die reale
Form der hierarchisch organisierten Gründe. Nicht sollte die
philosophische Hand das Zureichende dieser Welt zureichen dürfen, was
Philosophen als letzten Erklärungsgrund erklären, muß noch nicht
wirklicher letzter und erster Realgrund sein.]
Diese Allgemeinheiten dürfen wir uns indessen nicht jenseits der
Einzelnheiten denken; denn sonst würde das Allgemeine ja eben nicht das
allen Einzelnen Gemeinsame sein, sondern außerhalb derselben fallen.
Solche Jenseitigkeit kann nun auf doppelte Weise gefaßt werden, und ist
es auch worden: einerseits als etwas Subjectives, andererseits als etwas
Objectives. Gegen beide Vorstellungen haben wir uns, wenn wir das wahre
Allgemeine finden wollen, aufs Entschiedenste zu erklären. [Jenseits und
diesseits sind räumliche Metaphern, - outdoor/indoor. Weil aber die
Relation Allgemeinheit/Einzelheit damit nichts zu tun hat, kann der „Ort“
des Allgemeinen nicht outdoor von indoor sein, denn er wäre auf diese
Weise nur sein eigenes und nur ein anderes, ein zweites indoor. - Die
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Frage nach Subjektivität oder Objektivität von Allgemeinheit führt
insgeheim in die Philosophiegeschichte zurück, sie behandelt – mehr oder
weniger unausgesprochen – vor allem auch den Kantischen
Transzendentalismus.
Ist, nach Michelets Ansicht, das Allgemeine weder nur subjektiv noch nur
objektiv, dann liegt dieser Unterscheidung schon die normale zugrunde:
Ich(welt) versus Ding(welt), Subjekt versus Objekt, Subjektivität versus
Objektivität. Das resultierende Weder-Noch führt zu einem Allgemeinen,
dem die Dignität und der ontologische Status eines Subjekt-Objekts
zukommt, und es ist nicht zufällig, dass wir dafür fast nur das Wort
„Absolut“ zur Verfügung haben, das sich vernünftig nicht einbürgern lässt
auf Erden unter Erdenbürgern.
Die Idee (von Etwas) sei Subjekt-Objekt meint stets: der Begriff existiert
als subjektiver und als objektiver und darin als absoluter voraus, weil
widrigenfalls bereits die Einheit von Subjekt(welt) und Objekt(welt) nicht
möglich wäre; wir könnten beispielsweise Lichtwellen nicht als Farben,
Schallwellen nicht als Klänge wahrnehmen und verstehen.
Wir Modernen vermuten wohl richtig, daß ein Allgemeines, das für alle
Welten ein (nur) Gemeinsames wäre, von dürftiger Gestalt sein muß.
Michelets Weltdialektik fehlt der evolutionäre Pfiff, um es despektierlich zu
sagen. Mag eine Galaxie und die Spezies Elefant, mögen ihre beiden
Evolutionen auch viel „Gemeinsames“ an Kategorien und Begriffen
aufweisen, weil sie jenseits derselben nicht diesseitig existieren können,
so halten wir uns hier und überall lieber an das Nicht-Gemeinsame, somit
an die nächsten, nicht an die letzten Gründe, um uns zu erklären, was uns
erklärungswürdig erscheint. Diese Bescheidenheit muß sich nicht loben.]
Wer zuerst das Allgemeine nur im subjectiven Sinne als das Allen
Gemeinsame nimmt, der erblickt in der Natur lauter Einzelnheiten, die er
dann unter gewisse Klassen bringt. [Setzt ein Ich, dem das Allgemeine
allein angehört, - totaler Konstruktivismus; kündigt die Idee von Logos
und Begriff, weil ein nur subjektiver Begriff alles Objektive zu bloßer
Erscheinung oder, skeptizistisch radikalisiert, zu beliebigem Schein
degradieren muß; und dies wiederum weil ein radikales SubjektivitätsAllgemeines sich an die Stelle des Absolut-Allgemeinen gesetzt hat. Die
„Klassen“ enthalten dann gewissermaßen die Stimme einer Restvernunft;
es ist doch etwas Allgemeines in den Dingen, in der Welt, aber nur als ein
vom Subjekt „Erblicktes“.
Der radikalisierte Nominalismus kann im Prinzip jede Einzelnheit zu einer
Allgemeinheit hochkonstruieren und als das „allen Gemeinsame“
ausgeben. Er erzeugt damit auch die Klassen selbst, mal diese, mal jene,
und kann damit jede Mode, die erscheint, mitmachen oder auch
vorausprägen.
Reflektiert der konstruktivistische Nominalismus auf sich selbst, kann er
nicht umhin, die letzte Frage an sein Tun und Nichttun zu erörtern: wie
und warum ist ein Allgemeines, das Geist und Freiheit ermöglicht, in der
materiellen Welt von Natur und Geschichte möglich und wirklich?
Immerhin war der spätmittelalterliche Nominalismus Voraussetzung und
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Wegbereiter der modernen Wissenschaften und ihres Weltbildes. Die
Frage: was ist die Wirklichkeit der Wirklichkeit?, oder: Was ist die
Wirklichkeit wirklich?, ist unhintergehbar]
Jede dieser Klassen, z. B. der Hund, die Pflanze, der Mensch u. s. f., bildet
eine Allgemeinheit, die wir einen Gattungsbegriff nennen, und allerdings
als ein Product unserer denkenden Thätigkeit betrachten können. [Denn
wir können von der absoluten Lage des Begriffes abstrahieren und nur
betrachten, wie derselbe in uns (in einzelnen Subjekten) a) agiert, b)
erlernt, c) ausgesprochen, d) anerkannt e) kommuniziert usf.) wird. – Alle
Sprechakttheorien
gehen
insgeheim
von
einer
subjektiven
Selbstermächtigung des Subjektes über den Begriff, also über die absolute
Vernunft aus. Weil der Begriff für das einzelne Subjekt ein Produkt des
Denkens dieses Subjektes sein muß, entsteht der verwirrende Schein, als
erzeuge zB. ein Mathematiker die Mathematik, als erzeuge ein
Farbensehender die Farben, das einzelne Ich hier und jetzt die ganze Welt
hier und jetzt.
Auf diese Weise ist das Allgemeine als das „Gemeinsame“ vieler Dinge zu
einem Projektionsprodukt
von
Subjekten
geworden, und eine
Übereinstimmung zwischen diesen über das, was deren gemeinsame Welt
ausmacht, ist nur mehr durch äußere Konsensbildung möglich, - wenn
überhaupt. Alle modernen Kommunikationstheorien kranken an einer
vorausgesetzten Zerreißung der absoluten Präsenz von Vernunft als
subjektiver und zugleich objektiver. Eine Krankheit, die durch die
Schädigungen der Geistesgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert
verursacht ist. – Mit dem (heute kaum noch logisch verstehbaren) Wort
„allerdings“ deutet Michelet die hier beschriebene Abstraktionsstufe von
Gattungsbegriffen an, die nur in unserem Denken sollen verortet sein.]
Der Hund im Allgemeinen, ebenso der Mensch an sich, die Urpflanze u. s.
w. existieren nicht in der Natur der Dinge, sondern lediglich die
Einzelnheiten, die wir auf diese Weise nur willkürlich in unserem Kopfe
zusammenfassen. [Unter diesem Axiom wähnt der Evolutionismus daher,
alles Allgemeine, jede Ganzheit, jede Art und Gattung, auch die Totalität
von Natur(systemen) sei durch Einzelheiten und einzelne Kausalitäten
zustandegekommen; allein durch diese; folglich sei Empirisches allein
Ursache für anderes Empirisches, und da alles aus empirischen
Einzelheiten evolutionär zusammengesetzt worden sei, ist empirische
Genese aus empirischen Ursachen das Alpha und Omega von Allem und
Nichts.
Ein eingeschränkter Kausalitäts-, Materie- und Systembegriff liegt hier
zugrunde, der zu einem Naturbegriff (und „Weltbegriff“) führt, der sich
„mühelos“ auf Geist und Geschichte übertragen lässt. Eine „evolutionäre“
Logik, Ethik, Ästhetik sind Produkte eines nominalistischen Denkens, das
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sich den Verlust des konkreten Allgemeinen (und seines Systems) durch
den Betrug einer (lange, unendlich lange, unvorstellbar lange, lückenlos
lange dauernden) „Evolution“ erkauft. Nicht daß keine Evolution wäre;
aber indem die Evolutionstheorie ganz recht hat: es muß alles auch
empirisch kausal vermittelt sein, hat sie vollkommen unrecht, wenn sie
diesen Standpunkt unter ihrer Kategorienkastration von „Kausalität“
verabsolutiert.
Der Evolutionismus ist der mächtigste Nominalismus, der überhaupt
möglich ist; er ist dessen Omnipotenzversuch und – versuchung. - Auch
jeder Sensualismus (von Ethik, Logik, Ästhetik, Erfahrung, Sprache, Politik
usf.) setzt das Axiom freischwebender Einzelheiten und deren willkürlicher
Synthesen „in unserem Kopfe“ voraus. Ein schwacher Grund für ein
Kartenhaus von Denkgebäude. ]

Wenn wir bei diesem Allgemeinen stehen bleiben, so befinden wir uns auf
der niedrigsten Stufe der Erkenntniß. [Die eben deshalb sehr leicht mit der
„ersten“ und „grundlegenden“, „anfangenden“ und alle Erkenntnis
„verursachenden“ und „ermöglichenden“ verwechselt werden kann.
Sinnliche Gewissheit und verständige Wahrnehmung ist gewiß
unaussterblich, aber sie sind nur der empirische Start unserer
Erkenntniskarrieren in dieser Welt.]
Hier ist das Allgemeine von den vielen Einzelnheiten, die wir beobachtet
haben, abhängig. [Auch diese an sich nur erkenntnistheoretische
Fehlhaltung muß ein sich nicht aufklärender Evolutionismus praktisch
erweitern: auch in der Realität sind dann alle Allgemeinen von den
Einzelnheiten abhängig. Und ist es nicht logisch: ist nicht ein Hase aus
Abermilliarden Zellen zusammengesetzt; und hat er diese nicht ererbt
durch die Vererbungsgeschichte seiner Art? Er ist daher sowohl in seiner
aktuellen individuellen Existenz wie auch in der empirischen Genese seiner
Vorfahren durch und durch empirisch durch empirische Ur-Sachen
verursacht. Ist das nicht „logisch“ gedacht?]
Wir können die Einzelnheiten falsch aufgefaßt, und uns das Allgemeine
daraus ebenso unrichtig abstrahiert haben. Oder wir haben nur eine kleine
Anzahl Einzelnheiten unserer Betrachtung unterworfen; das Allgemeine,
das wir aus ihnen abgezogen haben, ist also nur das diesen Einzelnheiten
zukommende Merkmal, welches aber vielleicht bei den nicht beobachteten
Einzelnheiten fehlt. [Jede Beobachtung ist nur „trial“, keiner kann das
Prädikat „irrtumsfrei“ zuerkannt werden, es sei denn, schon gesetzte
Beobachtungszusammenhänge
haben
den
Status
unmittelbarer
Beobachtung hinter sich gelassen. Der beobachtende Verstand ist nur der
beobachtende. Wenn er sich für den einzige hält, muß er versuchen,
diesen Irrtum für andere (versuchweise für alle) als irrtumsfrei
schmackhaft zu machen. Die Sophistik des „Kritischen Rationalismus“.
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Dennoch gilt zugleich: in der Menschheitsgeschichte ist jedes Allgemeine
„durch“ Beobachtung initiiert oder doch mitinitiiert (gesucht und
gefunden) worden. Aber der Zirkel der Beobachtung, wäre er nicht
durchstoßbar, wäre als letzter nichts als die Sackgasse von „trial and
error“ in allen Dingen zwischen Himmel und Erde. Er könnte nicht einmal
wissen, ob er selbst ein Zirkel ist oder keiner, ob seine Ausweglosigkeit
das Kreisen höchster Intelligenz oder das genaue Gegenteil.]
Überhaupt kann das Einzelne nie auf erschöpfende Weise erfahren
werden. [Alles was ist, ist in ständiger Veränderung schon seiner
materiellen Struktur; daher ist die Unbeobachtbarkeit der materiellen –
inneren und äußeren - Kontingenz (alles Seienden) evident. Um dies
einsehen zu können, bedurfte es nicht der Quantenforschung und ihrer
Unbestimmtheitsaxiome; einer von nicht wenigen falschen Triumphen der
modernen Physik. Die Veränderung prozessiert ins Unendliche, in jedem
Augenblick geschieht mehr, als ein endliches Auge erblicken kann.
Ebenfalls evident, daß die Unbestimmtheit der Veränderung der
materiellen Kontingenz nicht Grund und nicht Ursache von Freiheit ist. ]
Die Zahl der Einzelnheiten ist unendlich. [Kein Grund für den
Beobachtungsgeist empirischer Wissenschaften, von seiner Obsession zu
lassen, alles sehen, alles zählen, alles dokumentieren zu können und zu
müssen. Alle Weltinhalte sollen auf beobachtbare Beobachtungen hin
vergegenständlicht werden, - ein Unternehmen, daß durch die digitalen
Globalmedien völlig neue Dimensionen erobern wird.
Schon die heutigen Archive unserer Wissenschaften schlagen alles, was
die bisherige Kultur- und Wissensgeschichte an Artefakten hervorgebracht
hat, um ein Unendliches an Quantität und Qualität. Offensichtlich ist der
Einwand des (Micheletschen) Begriffes von Wissen, daß in den
„Einzelnheiten“ kein gewisses Wissen möglich sei, nicht mehr lukrativ,
nicht mehr wissenschaftstauglich. ]
Schon die gegenwärtig existierenden wird Niemand zählen wollen und
können. Was sollen wir nun gar von denen wissen, die vergangen sind, so
wie von denen, die einst sein werden?, welche beiden Reihen von
Einzelnheiten ebenso unendlich sind, als die Reihe der gegenwärtigen
unzählbar war. [Diese in den Augen der spekulativen Philosophie äußerst
„schlechte Unendlichkeit“ kann und soll keine empirische Wissenschaft von
ihrem
Erforschungs-Paradigma
abhalten.
Unendliche
(viele)
Entdeckungen, somit „unendliches Wissen“ wäre der Menschheit
entgangen, hätte sie sich an den (die Einzelnheiten vermeiden sollenden)
Imperativ der Hegelschen Schule gehalten. Daß sich dabei unter tausend
Körnern nur eine Perle findet, hat den empirischen Forschergeist noch
niemals entmutigt. Denken und Wissenschaft sind gleichsam zweierlei
spezies von Geist.
Dennoch wird die empirische Dokumentationswut an eine aporetische
Grenze, die ihrer Unbeherrschbarkeit geraten, und ist schon an dieser
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Grenze angekommen. Es ist sinnlos, mit Wissenschaft dagegen
ankämpfen zu wollen, daß die Totalität der „Einzelnheiten“ jedes
Weltaugenblickes im nächsten unrekonstruierbar und unrevitalisierbar,
unerkennbar „verloren“ und vergessen sind.
Es wäre ein menschenverachtender Moloch säkularen Wissens, der von
uns forderte, das an ihm selbst Vergehende und Hinfällige a)beobachten,
b)dokumentieren, c)reproduzieren und d) wiedererinnern zu müssen.
Empirische Wissenschaften müssen sich gegen dieses Höllendasein
abzugrenzen versuchen.
Daß
unser
empirisch-prognostisches
Wissen
(über
künftige
„Einzelnheiten“) immer schon konstante Allgemeinheiten (Gesetze und
Realitäten der Natur und des Geistes) voraussetzen muß, um künftige
Einzelnheiten als solche behaupten und auch für konkrete einzelne
Handlungen (Mondlandung, künftige Landungen auf Planeten und Monden,
Asteroiden und Kometen)einsetzen zu können, sollte nicht unterschlagen
werden.
Würde die Menschheit diesbezüglich nur auf „trial and error“ (und die
daraus folgende Relativierung aller Normen) setzen, könnte sie keinen
Schritt vorwärts tun und würde überdies fahrlässig und verbrecherisch
handeln, sofern Menschen und kostbare Natur- und Kulturgüter involviert
sind. Dem nur beobachtenden Verstand ist ein amoralischer Zug inhärent.
Alle Wissenschaften, die konkrete Evolutionen ihrer Objekte als ein
Allgemeines ausgeben, gewinnen dieses regulative Allgemeine („die
Evolution von X“) nicht aus und nach „vollständiger Beobachtung.“ Dies ist
ebenso unmöglich wie unnötig; denn wir müssen an einer Sache und
deren Entwicklung nicht alles Empirische empirisch beobachtet haben, um
erkennen zu können, welchen konkreten allgemeinen Gesetzen und
Entwicklungsgesetzen
ein
konkretes
Allgemeines
und
deren
Spezifikationen und Individua unterliegen.
Es genügt, aus beobachtbaren Details zu erschließen, was Gesetz und
Ursache, Begriff und Grund war, als dereinst aus Planeten-Simalen
wirkliche Planeten entstanden. Niemand wagt, weil die erschließende
Beobachtung und Induktion des frühen Sonnensystems (noch)
unabgeschlossen ist, die Annahme, daß eine Ausnahme von Planet von
einem Zuckerbäcker gebacken, von einer anderen Sonne zugeliefert oder
von einer speziellen Gottheit könnte erschaffen worden sein. ]
Wir sehen uns mithin in die Unmöglichkeit versetzt, ein solches Allgemeine
richtig aufzustellen und als das objective Wesen der Dinge auszusprechen.
[Woraus der moderne Empirismus mitunter seine fatalen (antiessentialistischen) Konsequenzen zieht: ein „objektives Wesen der Dinge“
sei eine Erfindung vorwissenschaftlicher Philosophien. Fragen nach dem
Wesen der Dinge (und Menschen sind für beobachtende Wissenschaften
zumeist nur eine Sonderklasse beobachtbarer Dinge) werden unter
wissenschaftliches Tabu gestellt.]
Dies kommt daher, weil von dem Einzelnen ausgegangen, und dasselbe
zur Grundlage der Erkenntniß gemacht wird. Die Empiriker, die diesen
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Weg einschlagen, läugnen eben deshalb auch die Objectivität dieses
Allgemeinen, und behaupten solche Allgemeinheiten als blos willkürliche
Producte des reflectirenden Verstandes. [Michelet scheint nun weit von
seinem ursprüngliche Pfad im theologisch-spekulativen Gefilde seiner
Zentral-Frage abgekommen zu sein; es bereitet ihm sichtlich Lust und
Freude, in den philosophisch beackerten Fluren der Erkenntnistheorie zu
grasen.
Daß der konsequente Empirismus sich selbst als Erkenntnis-Allgemeines,
somit sich als höchstes und umfassendstes erkenntnistheoretisches Prinzip
behaupten muß, ohne die damit gesetzten Forderungen und
Verpflichtungen einlösen zu können, sollte ihm evident gemacht werden
können. Die Vernunft im beobachtenden Verstand kann nicht gänzlich
verschüttet, entschlafen und getötet worden sein, Ausnahmen von dieser
Regel bestätigen sie. ]
In der That ist ein solches Allgemeines, wie Kant sagt, nur ein relatives
oder comparatives Allgemeines, was nur von gewissen Einzelnheiten einer
Klasse gilt, und durch jede spätere Erfahrung erweitert oder umgestoßen
werden kann. [Der sich ständig erweiternde In- oder Allbegriff einer Sache
scheint der Begriff der Sache selbst zu sein, obwohl die Möglichkeit seiner
Umstößlichkeit eingesteht, dies doch nicht sein zu können. Das
„Klassenallgemeine“, durch Induktion gefunden, durch weitere Induktion
überbietbar, wird daher auch bevorzugt mit anderen „Klassenallgemeinen“
verglichen,
auch
und
besonders
unter
der
These
einer
„Unvergleichbarkeit“ der Verglichenen.
Doch ist unvergleichbar lediglich das empirische Individuum hinsichtlich
seiner nur individuellen Unterschiede von anderen Individuen. Es gibt in
dieser
Welt
keinen
Beobachterposten,
der
den
totalen
Individualitätsvergleich vollziehen könnte. Es gibt weder total individuelle
Methoden noch total individuelle Sprachen, die dies bewerkstelligen
könnten. Daß aber dem komparativen Allgemeinen der „Vergleich“ mit
dem wirklichen und alle seine Arten und Individua bestimmenden
kreativen Allgemeinen verborgen bleibt, ist evident: Es verbleibt subjektiv
im Bannkreis einer sich grenzenlos erweiternden Induktion und bewegt
sich objektiv mit Vorliebe in den Feldern empirischer Kontingenz von Welt
und Mensch.
Was beobachtet wird, wird durch das Wie des Beobachtens konstituiert;
das Wie der Beobachtung hält sich an Beobachtungsfelder, die seine
(vorläufige) Richtigkeit immerfort bestätigen. Das hölzerne Eisen
‚empirische Begriffsfindung‘ muß daher sorgsam verpackt und inszeniert
werden, - am besten als Forschung, die heute noch nicht, doch vielleicht
übermorgen ganz gewiß wissen wird, was und wie das Wesen oder
Unwesen des Menschen wirklich sei.
Am Ergreifendsten ist der totale Empirismus in der modernen Kunst
Wirklichkeit geworden. In deren Freiheits-Welt gibt es nun wirklich kein
bestimmtes Allgemeines mehr, dem ursprüngliche Synthesen als
Prinzipien normativ-verbindlicher Relationen von Form-, Inhalts- und
Materialbestimmungen eingeschrieben wären; keine, die als Gesetze und
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Regeln für verbindliche Handwerke, Grammatiken und Stile fungieren,
keine, die verbindliche Werk-Ideale begründen könnten. Jedes
Künstlerindividuum ist nun wirklich die ganze Kunst, aber die ganze Kunst
ist nur mehr ihr eigenes unbestimmtes Freiheitswesen.]
Daß ein solches falsch gebildetes Allgemeines etwas blos Subjectives sei,
das
lediglich
durch
eine
Operation
unseres
Denkvermögens
hervorgebracht werde, können wir einräumen. [Diese „Subjektivität“
gesteht die nominalistische Forschung auch zu, nicht jedoch, daß sie dabei
auf falschem Wege sei. Borniert sie sich darin, wird sie jener
Konstruktivismus (und dessen Umkehrung Dekonstruktivismus), der
behauptet, nur Subjektives sei objektiv, nur was wir denken können, sei
wirklich, nur unser Denken schaffe die Wirklichkeit.
Die Frage: wie bildet sich ein Allgemeines?, ist daher im politischen
Gebiet, in dem das Subjektive und Objektive am untrennbarsten
verschränkt sind, am Eindringlichsten zu studieren. Es ist für den
vormodernen Standpunkt undenkbar, dass die höchste politische Macht
eine geteilte sein könne. Der Monarch (Fürst, Reichsherr usf.) muß die
Gesetze, die er ausführt auch legen; und er muß ernten, was er gesät hat.
Wie sollte das Gegenteil möglich sein? Man vergleiche die forschende
Stufe des politischen Denkens etwa auf der Höhe von Bodin.
Das Gegenteil war nicht nur möglich, es war und ist auch eine höhere
Gestalt politischer Vernunft und Freiheit, es führt auf den wirklichen
Begriff von Demokratie. Aus empirischen Beobachtungen und Methoden
kann dergleichen niemals erschlossen und erarbeitet werden. Dennoch
kann auf den empirischen Prozeß, etwa schon auf das Absterben der
monarchischen Ansprüche (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation)
auf eine europäische Universalmonarchie durch Kriege und Verhandlungen
der Interessensgruppen um einzelne Rechtssphären nicht verzichtet
werden.
Auch die Geschichte der Menschheit ist stets zugleich: totale Empirie und
totaler spekulativer Prozeß, - empirische Allmählichkeit von Tag zu Tag,
scheinbar nur der Trott dessen, was immer schon gewesen, aber zugleich
der lauernde und beizeiten hochspringende Sprung der Spontaneität des
wirklich und notwendig Neuen.
Ein neues Wesen ist da, und es ist in die Welt gekommen, nicht allein nur
aus dieser und ihrer gewohnheitsmäßig dienenden Diener und
Bedingungen und auch nicht allein durch deren revolutionäre Brechung
und Beseitigung, weil damit nur ein Übel durch ein neues könnte ersetzt
worden sein. Daher sind in der Geschichte auch Mißentwicklungen und
Ideologien möglich und notwendig: nicht sogleich und niemals ohne
Mühen und Opfer wird das neue Wahre und Gute erkannt und gefunden.]
Aber es folgt daraus keinesweges, daß dieses Allgemeine das einzige sei,
was es gebe. [Was aber tun mit Leuten, die dies glauben, - und nicht nur
steif und fest, sondern ehrlich und gewissenhaft und bis zu ihrem Tod? –
Am Ende bleibt in der Tat nur die Trennung das Stehenlassen. Es gibt
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verschiedene Wege, und nicht alle müssen und können nach Jerusalem
führen. ]
Ja, selbst ein durch dieses Verfahren gefundenes Allgemeine braucht nicht
nothwendig irrig zu sein. [Schon alle Kontingenzallgemeine sind unirrig,
weil in ihnen die Schulmeisterregel von wahr und falsch nicht gilt.
Rechtsverkehr kann festgesetzt werden und ist widerspruchsfrei, auch
wenn anderswo Linksverkehr Gesetz und Regelausführung ist. – Alle
Handlungsallgemeinheiten (Befreiung des Irak) sind noch weniger nach
der Schulmeisterregel zu begreifen: vorher den absolut richtigen Plan
aufstellen, danach an die absolut richtige Ausführung des goldenen Planes
schreiten. Nur (immer schon rechthabende) Schulmeister unterstellen die
Möglichkeit absolut gültiger Schul(handlungs)regeln.
Die Allgemeinheiten der Evolutionen jedes Weltinhaltes können ohne
anfängliche Induktion überhaupt nicht ins Visier des Denkens und
Erkennens geraten. Aber das Erschließen ihres überinduktiven Inhaltes
kann nicht mehr durch Induktion geleistet werden. Man muß viele
Dreiecke beobachtet haben, um das unbeobachtbare als Medium seines
Begriffes erspähen zu können. ]
Wenn wir auch eingestehen müssen, daß alle Einzelnen nie in die
Erfahrung kommen können: so können doch die beobachteten richtig
beobachtet, und das Allgemeine, was ihnen wesentlich ist, gleichfalls
richtig daran herausgehoben worden sein; ein solches Allgemeines werden
wir aber doch nicht blos als etwas in uns Vorhandenes behaupten wollen.
[Natürlich läßt sich einwenden, daß den Einzelnen auch das Unwesentliche
wesentlich ist, weil sie als Einzelne zugleich individuell in kontingenten
Welten
existieren
müssen.
Dennoch
tun
die
modernen
Naturwissenschaften klug daran, in der Regel keine der modernen
konstruktivistischen
oder
dekonstruktivistischen
Philosophien
als
Grundlage und Autorität anzuerkennen. Sie nehmen mit gesundem
Realismus an, daß schon wirklich sei, was sie beobachten und daß auch
wirklich sei, was ihre Gesetze behaupten usf.
Moderne Philosophien, da oft nicht vernunftverankert, entbehren dieses
Realismus und Optimismus; wollte man sie wirklich ernst nehmen, müsste
man die Grundlagen des modernen Lebens und Zusammenlebens nicht
täglich, sondern stündlich und minütlich über den Haufen werfen und einer
stets neuen Beobachtung und Prüfung unterwerfen. Wäre alles nur
subjektiv oder ideologisch konstruiert, müßte an allem immer nur
verzweifeln. Außer uns eigentlich nur Chaos, in uns wenigstens eine
konstruierte Ordnungswelt: wer wollte, wer könnte in einer solchen Welt
leben und überleben?
Auch wenn wir Korrekturen an der Realität des Begriffes Planet
vornehmen müssen, wie soeben mit Pluto geschehen, ist dieser Begriff
keineswegs „etwas nur in uns Vorhandenes“, weil außer uns vielleicht nur
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Teilchen oder chaotische Materien und deren Prozesse, nicht aber reale
Planeten prozessierten. Der Begriff existiert und realisiert sich in der
äußersten Kontingenz, noch das Chaos gehört zu einer seiner realen
Verwirklichungsphasen.]
Es existirt vielmehr in den Dingen, als die objective Natur der
Einzelnheiten; der Gattungsbegriff in unserem Kopfe fällt dann zusammen
mit der schaffenden Kraft der Natur, welche, in allen einzelnen Individuen
derselben Gattung wirkend, diese Gattung durch Zeugung neuer
Exemplare stets erhält, wenn auch die jetzt lebenden nach und nach
verschwinden. [Wieder erhebt sich die Frage: welche „Anwendung“ auf
sein theologisches Thema mag Michelet mit diesem Ausflug in die
ontologischen Voraussetzungen des menschlichen Erkennens im Sinn
haben?
Gegen die These des „Zusammenfallens“ von objektivem und subjektivem
Begriff opponiert der Evolutionismus mit dem Argument, die objektive
Natur habe das höhere Allgemeine „Evolution“ als letzte Instanz über und
in sich. Die schaffende Kraft der Natur sei die schaffende Kraft einer
allgemeinen Evolution, die jede besondere Art von Natur samt deren
einzelnen Individuationen realisiere. Aber dieses Allgemeine ist
merkwürdigerweise doch kein wirkliches, weil sich in einer „allgemeinen
Evolution“ keine artensetzenden Prinzipien und Kräfte auffinden lassen.
Beispielsweise realisiert sich der Begriff Gold einzig in den Brennöfen von
Supernovae, nirgendwo sonst. Also scheint die natürliche Objektivierung,
die Synthese von Materien zur Materieform Gold, dem Begriff Gold
vorauszugehen. Nun ist aber auch diese Genesis „in unserem Kopf“
präsent, als Gedanke formulierbar, als unhintergehbare Grenze der
materiellen Prozesse, die zu Gold führen, erkannt. Alle Prozesse, die zu
Gold führen, ereignen sich innerhalb seiner Grenze und mit realem Gold
als Ziel.
Die Idealität dieses Begriffes ist daher der empirischen Genesis von Gold
immer schon eingeschrieben; Idealität und Realität sind eine Einheit, die
in concreto einen großen, scheinbar gänzlich kontingenten Spielraum der
Realisierung zuläßt. (Jede Supernova produziert ihr eigenes Gold, das
dennoch Gold und „nichts als Gold“ sein muß.)
Die These, daß bei diesen Prozessen das erreichte Gold auf zufällige Weise
entstünde, ist naturgesetzwidrig und absurd. Unter den gesetzten und
zureichend vorhandenen und wirkenden Bedingungen solarer Materie und
Energie im Brennofen einer Supernova muß Gold und anderes Mineral
entstehen. Also ist der Begriff dieser Metalle oder Minerale das mehr als
nur regulative Prinzip, er ist die Grenze der bestimmten Mineral-Systeme,
die in bestimmten Supernovae entstehen müssen und können. Jeder
Begriff ist Grenz-und Zielbegriff jener Realität, deren Begriff er ist.
Daß aber der Begriff Gold nur als Teilbegriff des Begriffes solarer Materieund Energieumwandlung begreifbar ist, ist evident. Kein spezieller Begriff
ist ein Weltsolitär, keiner als Solitär möglich und wirklich. Der Satz, ohne
Sonnen gäbe es kein Gold, ist tautologisch.
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Reduziert man die Konkretion der Evolution von Sonnen, deren Lebensund Sterbezyklus, auf „allgemeine Evolution“ oder Evolution überhaupt,
hat man eine fiktive, eine „nur im Kopf der Evolutionisten“ residierende
Instanz erzeugt. Denn der Satz: alles ist Entwicklung, alles ist nur als
Produkt von Entwicklung – sei es natürlicher, sei es kultureller – möglich
und wirklich, ist tautologisch, ein Prinzip ohne Bestimmtheit und
Spezifikation.
Und der Satz von der „sich selbst organisierenden Materie“ hat sich noch
nicht als Abstraktion erkannt: die Prinzipien der Organisation liegen der
sich organisierenden Materie voraus, sie führt nur aus, was ihr als
Möglichkeit zugestanden wurde und wird. Nicht hat Materie den Begriff
erzeugt, sondern umgekehrt: der Begriff der Materie ermöglicht die
materielle Organisation von Materie, die Formung bestimmter Materien
und Materiesysteme.
Der Irrtum Hegels, aus der Geschichte der Gattungsfortzeugung die
Entwicklung neuer Gattungen auszuschließen, ebenso die immer schon
geschehene Entwicklung neuer, einst alter Gattungen zu verneinen, folgt
noch nicht, daß die empirische Evolution nicht mit der Entwicklung des
Begriffes einer Welt als Vernunftgestalt kompatibel wäre. Die Vernunft der
Welt ist immer schon alle Prozesse und Systeme ihrer materiellen
Realisierung umfassend, lenkend, durchdringend: konkret spezifizierend
und individualisierend.
Weder kann ein starres Gattungssystem noch kann die empirische Genese
von Gattungen der alleinige Grund für die Geltung von Gattungen und
Arten und deren Systeme sein. Der letzte zureichende Grund kann nur die
Synthese beider sein, die Einheit von empirischer und systematischer
Genese muß in einem Dritten (absoluter Geist) vorgedacht und
vorermöglicht sein. Dies gilt auch für die Systemwelt Maschine, die in der
modernen Welt zu prägender und alles durchdringender Macht
aufgestiegen ist, - mit unabsehbaren Möglichkeiten weiterer Entwicklung.
Die Metapher „in unserem Kopf“ ist nominalistisch-empiristisch affiziert.
Sie offenbart ihre Aporie durch die moderne Übersetzung „in unserem
Gehirn.“ Das Gehirn als erzeugendes Allgemeines von Geist behaupten,
offenbart nur den aporetisch denkenden Geist ihrer Erzeuger.]
Hier kann man nun in das andere fehlerhafte Extrem verfallen, das
Allgemeine zwar nicht bloß in das subjective Denken des Menschen,
sondern als eine objective Existenz, aber doch auch jenseits der einzelnen
Dinge, nämlich in einen außerweltlichen, weltbildenden Verstand, oder
auch in ein fernes Geisterreich zu setzen, von dem diese Kräfte
ausströmen, um die diesseitige Welt zu beleben, zu befruchten und stets
zu verjüngen. [Hier zeigt sich das Verhängnis der Metapher „im Kopf“: es
zeigt sich die Grenze des spekulativen Denkens, die stete Gefährdung
desselben durch Absturz in krude Empirie. Nicht zufällig folgte die
Hegelsche Linke diesem Weg oder (Sturz)Flug.
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Das
Allgemeine
soll,
nach
Michelets
eigenem
Ausdruck,
als
Allerallgemeinstes, der erfüllte Weltgrund, die erfüllte Weltvernunft sein.
Sie soll aber zugleich nichts für sich, sie soll nur hier und jetzt und in und
als Entwicklung der Welt existent sein. Denn auch sofern sie „in unserem
Kopf“ als Denken und Gedachtsein erscheint, ist sie an die Existenz eines
Gehirns „im Kopf“ gebunden, erscheint sie als Teil der empirischnatürlichen Welt. Der spekulative Kopfdenker ist ein naher Verwandter des
modernen Gehirnforschers, und es mag schon innerhalb der Hegelschen
Linken nicht wenige (Engels) Denker einer materialistischen Dialektik
gegeben haben, die ihren Geist zuletzt und zuerst in ihrem Gehirn
verorteten.
Merkwürdig, daß auch die Hegelsche Rechte, - sofern Michelet ihr
zugerechnet werden kann, denn manche zählten ihn zur Mitte, (mit
changierender Bedeutung von Rechts und Mitte) - unter „objektiver
Existenz“ letztlich nur eine empirische, keine intelligible zu denken
vermag. Weil nämlich eine intelligible Existenz (von Denken und Vernunft
oder gar Geist) sofort als „außerweltlicher Verstand“ oder „fernes
Geisterreich“ gedacht werden müßte. Ein ferner Ort und eine ferne Macht,
die somit durch Fernsteuerung die Geschicke dieser Welt lenken, deren
Materien erzeugen, deren Organisation organisieren und auch „stets
verjüngen“ müßte.
Der Verbindung von Transzendenz und Immanenz geht also zu Lasten der
Transzendenz, will sagen: zu deren Auflösung und Verschwindung: Das
Unendliche als Moment des Endlichen, wie an Michelets Gedankengängen
schon mehrmals zu beobachten war. Und die Hauptfrage ist natürlich, ob
die Transzendenz des Unendlichen nur in dieser (Micheletschen) Relation
gedacht werden muß, wenn sie letztlich doch keine sein darf, weil sie nur
als Appendix der empirischen Welt, nur als Organisator derselben wirklich
sein kann. Ein Organisator, der folglich nichts von sich weiß, nicht sich als
Organisator erkennt und will, weil er immer nur mit seinem Organisat
wirklich und möglich wird.
Wie schon früher erwähnt, wird diese Relation von Transzendenz und
Immanenz bei Michelet durch dessen Annahme einer ewigen Existenz der
Menschheit mehr als nur begünstigt. Nun ist diese Annahme jedoch nichts
als ein Vorurteil eines „außerweltlichen Verstandes“ gewesen, eine Fiktion,
die nicht dadurch besser oder wahr wird, daß sie „in einem Kopf“ gedacht
wurde. Wenn aber der Geist nur „von außen“ in eine Menschheit kommen
konnte, weil deren Köpfe nicht als Erzeuger ihres Geistes in Frage
kommen können, wird eine andere Relation von Transzendenz und
Immanenz unmittelbar denkbar. Mit nicht geringen Folgen für die
theologische Frage Michelets nach Gott und Mensch, nach Ewigkeit und
Unsterblichkeit, Persönlichkeit und Menschheit. ]
209

Dies ist die falsche Auffassung, der die Platonische Ideenlehre frühzeitig
ausgesetzt worden ist, nicht ohne dass ein großer Teil der Schuld auf ihren
Urheber, der sich oft des bildlichen und mythischen Ausdrucks bediente,
geworfen werden müsste. Es ist jedoch nicht schwer, die Widersprüche
aufzudecken, die in solcher Vorstellung enthalten sind. Zunächst sind
diese schaffenden Kräfte der Natur, als allgemeine Ideen und intelligible
Wesen, an keinen Raum gebunden, also auch nicht außerhalb der
sinnlichen Dinge; denn damit hätten sie ein räumliches Verhältnis zu
ihnen. An welchen Punkt man daher auch die intelligible Welt setzen
wollte, sei es ins Zentrum des Universums, sei es an seine Peripherie,
jenseits der Sterne, es blieb immer gleich unstatthaft. [Michelet reflektiert
nur über die Natur als Natur, zwar auch über die Idealität ihrer Realität,
über die Kräfte, Ideen und Wesen der sinnlichen Natur, doch schon dieser
Ausdruck - „sinnliche Natur“ - verrät das Problem einer Naturphilosophie,
die meint, sie könnte außerhalb von Geist und dessen Idealität, Kräften,
Ideen und Wesen begründet werden. Es ist klar, daß die Idee der Natur
nicht als zweite Natur jenseits der Natur Grund und Ursache, Prinzip und
Wesen der („ersten“) Natur sein kann. Wir hätten zwei Gegenstände, und
an welchem Weltort die zweite und ewige Natur, die Natur-Idee auch
existierte, sie stünde in einer räumlichen Weltbeziehung zur wirklichen
Natur.
Interessant, daß Michelet nicht eine verdoppelte Zeitlichkeit beanstandet:
streng genommen müßte die Idee der Natur auch vor oder nach der Zeit
der Welt angesiedelt werden, weil die intelligbile Idee der Zeit nicht mit
ihrer endlichen Weltrealisierung identisch ist. Da Michelet jedoch von einer
Ewigen Welt(zeit) ausgeht, erwägt er diese Variante des Problems der
Weltverdoppelung durch ein abstraktes Denken nicht.]
Die Kräfte derselben müssten dann gleichsam wie Sonnenstrahlen in alle
Teile des Universums ausgeschickt werden, um zu wirken und das
Einzelne zu erzeugen; so würden sie aber einander durchdringen, hindern
und stören. [Die Kräfte wären wie statische Potentiale an einem Kraftort
jenseits der Welt gesammelt, - auch die Kraft der Zeit und des Raumes,
denn keine Idee der Welt(natur) kann ohne Kraft ihrer Verwirklichung
gedacht werden – um von dort „alles Einzelne“ zu erzeugen. Dabei
unterstellt Michelet, daß die Kräfte ohne Kräftesystem vorgestellt würden,
weshalb sie in dieser Welt miteinander kollidieren, sich gegenseitig stören
und zerstören müßten.
Merkwürdig ist dieser Gedanke in Relation zu aktuellen Kosmologien, in
deren Theoriegebäude eine anfängliche Asymmetrie oder Störung im
präatomaren Materiegetriebe als konstituierender Akt des Universum
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angenommen wird. Wäre die „Unregelmäßigkeit“ oder „Störung“ des
anfänglichen (theorieimmanent vorausgesetzten) Gleichgewichtes der
Kräfte in der Singularität „Urknall“ nicht gewesen, wäre das Universum im
Augenblick, da es entstanden, sogleich wieder erloschen und
verschwunden. ]
Auch hat jede von einer räumlichen Ursache hervorgebrachte Wirkung nur
einen gewissen räumlichen Wirkungskreis, der die Kontinuität des Raumes
nicht verletzen darf. Statt dessen sehen wir die verschiedensten Kräfte an
demselben Orte und an den verschiedensten Orten eine und dieselbige
wirken; was unmöglich wäre, wenn die Wirkung durch den Raum
vermittelt würde. [Diese Thesen dürften noch weniger die Sympathie der
modernen Kosmologie erregen. Ideen-Kräfte können als räumliche
Ursachen nur endliche Kraftwirkungen entfalten; da jedoch Kräfte an
jedem Ort des kontinuierlichen Welt-Raumes wirken, sogar verschiedene
und ohne einander zu vernichten, ebenso identische Kräfte an sehr
verschiedenen Orten, kann die Kraft ihrer Idee nicht auf „räumliches
Wirken“ reduziert werden.
Bekanntlich ist aber Raum und Zeit nach moderner Theorie gleichfalls
„nur“ ein Produkt der energetisch schwingenden Materie, und nach
Einstein soll sogar die Gravitation auf ein Wellenereignis reduzierbar sein.
Weil unsere wissenschaftlichen Welt(natur)theorien daher so „knapp“ an
materiellen Prozessen forschen und denken, sehen sie das Problem, das
Michelet im Gefolge Platons quält, durchaus nicht mehr. Ausnahmen, wie
Heisenberg, bestätigen die Regel.]
Die Einheit einer jeden dieser Kräfte muß also nicht als eine numerische
Einheit gefasst werden, da jede Kraft ungeachtet ihres Zugleichseins an
vielen Orten, dh ungeachtet ihrer numerischen Vielheit, doch der Idee
nach Eine bleibt und folglich eine intelligible Einheit bildet. [Der Begriff
bestimmter Kraft muß mit sich identisch sein, weil wir sonst in der Vielheit
von Kräften diese nicht „nummerieren“, nicht benennen, nicht
voneinander unterscheiden könnten. Diese Einheit ist intelligibel, weil sie
als diese Einheit nicht unmittelbar real, also nicht abgesondert von der
Welt als eine zweite Welt(kraft) existiert. Daß Identität, die über die
abstrakt numerische hinausgeht, nur als intelligible Einheit ist, sollte
evident sein.
Aber die Frage, wo und wann der Ort und die Zeit dieses „ist“ ist, verkennt
eben das Wesen von Intelligibilität. Die Welt i s t schon der Ort und die
Zeit der/ihrer Intelligibilität, sie ist nur als Einheit ihrer Idealität und
Realität zu denken. Eben daher kann auch die spekulative
Naturphilosophie niemals durch eine wissenschaftliche Welttheorie obsolet
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werden. Aber die Frage bleibt, ob das Intelligible – letztlich die Vernunft –
letzter Grund ihrer selbst sein kann, oder ob es nicht doch auf eine
Transzendenz verweist, die nicht durch unsere Begriffe von Vernunft und
Intelligibilität einholbar ist. ]

F e r n e r, befänden sich die Ideen irgendwo im Raume außerhalb der
einzelnen Dinge, so wären sie Andere gegen dieselben, somit begrenzt
durch diese Einzelnheiten und dadurch selbst Einzelne. Alles Einzelne ist,
weil es ein Einzelnes ist, ein Dieses und nicht Jenes, - es ist hier und nicht
da; und weil es an einem bestimmten Ort ist, so schließt es jedes andere
Bestimmte von seinem Orte aus, wie es seinerseits von dessen Orte
ausgeschlossen wird. Statt ein solches Allgemeines, wie eine bestimmte
Idee ist, oder auch das absolute allgemeine Prinzip der Dinge, zu ehren,
wenn man ihm eine gesonderte Existenz verschaffen oder einen ganz
aparten Thron in irgend einem Teile der Welt, etwa in einer ZentralSonne, aufbauen will, wird es auf diese Weise vielmehr zu einem ganz
beschränkten, endlichen Wesen herabgesetzt. [Als für sich existierende
Ideen könnten sie das Endliche und Einzelne der Welt nicht durchdringen;
wir könnten uns nicht erklären, wie, warum und wodurch sie das
Allgemeine aller realen Einzelnen sind. Sagt man daher, die Ideen sind nur
im Status der Intelligibilität im Status reiner Allgemeinheit, so hilft dies
wenig, weil eine nur „reine“ Allgemeinheit die Konkretion der bestimmten
Idee verliert.
Die Idee der Gravitation existiert im Intelligibeln der Vernunft von Welt
allerdings auch als Einheit ihres Begriffes; ihr Gedanke ist unsterblich und
ewige Idee, eine nicht nicht sein könnende Idee, wenn eine Welt wie diese
sein soll. Diese sollte sein, also mußte jene Idee gedacht und
verwirklichbar sein. Also ist auch die „Einzelnheit“ der Allgemeinheit der
Idee Gravitation unverzichtbar, sie ist gegen andere Ideen der Natur eine
Einzelnheit, aber nicht eine vereinzelt existierende. In unserem Denken
können wir daher den Gedanken der Gravitation durchaus in dem Sinne
„vereinzeln“, daß wir eine Definition nur der Gravitation geben, und die
dazu nötigen Definition anderer Ideen (der Materie z.B.) vernachlässigen,
gleichsam den Stammbaum der zusammengehörigen Ideen ignorieren.
Daß eine Idee nicht ein räumliches und zeitliches Dieses ist, versteht sich,
weil sie in diesem Falle ein wirkliches Einzelnes wäre. Sie ist aber ein
Allgemeines, das sich an ihm selbst zu seiner ideellen Realität, zu seinem
intelligiblen Begriff bestimmt, den wir daher auch objektiv und absolut
erkennen und definieren können. Könnten wir dies nicht, könnten wir die
Erscheinungen des Kreises nicht als solche erkennen und das Gesetz des
Kreises in jedem Kreis nicht wiedererkennen.
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Michelet möchte auf eine richtige Ehrung der Idee hinaus: nicht durch
empirische Verdoppelung und Vereinzelung der Idee sei diese gewürdigt
und erkannt, sondern allein im System ihrer intelligiblen Einheit. Daß aber
das Gedankensystem der Idee(n) nicht in unserem Kopfe existiert, weil es
daselbst gehirnlich existieren müßte, ist ebenso evident. Die Idee der
Gravitation würde zu einer Setzung einer Gehirnaktivität verkommen, und
wir hätten unsere Intelligenz einem Absud von subjektivem Idealismus
geopfert. ]
E n d l i c h, wenn die allgemeinen Kräfte der Natur das Wesen der
sinnlichen Dinge sind, so darf man sie von denselben nicht trennen. Denn
wie könnte etwas sein, dem sein Wesen nicht inwohnte, sondern
abhanden gekommen wäre? Freilich ist die einzelne Rose nur eine
vorübergehende Erscheinung der allgemeinen Gattung Rose: und diese
bleibt als Wesen übrig, wenn auch einzelne Rosen verschwinden; woraus
man also schließen könnte, dass das Wesen auch von der Erscheinung
trennbar wäre. Diese beiden entgegengesetzten Behauptungen müssen
wir nun auch zugeben; und aus der Auflösung dieses Gegensatzes wird
sich dann die wahre N a t u r des A l l g e m e i n e n entwickeln lassen.
[Die Umschreibung „allgemeine Kräfte der Natur“ ist mißverständlich, weil
sie den Status von Idee einseitig auf den von Kraft und Kräften abspannt.
Schon die Einheit aller Kräfte einer wesentlichen Natur (Galaxie,
Organismus) muß mehr sein als Kraft.
Das Wesen der „sinnlichen Dinge“ geht nicht in ihrem Kraftwesen auf,
sosehr es richtig ist, daß ein Wesen an sich, das unerkennbar und für sich
bestehend
„hinter
den
Dingen“
existierte,
ein
für
sich
anundfürsichseiendes Wesen, als eigenes sinnliches Dasein existierte.
Weder kann das Wesen als nominalistisch aufgefaßter und nur projizierter
oder konstruierter Begriff unseres Denkens ojbektive Realität und Geltung
beanspruchen, noch kann das Wesen als für sich seiendes Etwas jenseits
der „sinnlichen Dinge“ real und gültig sein.
Es sei das „Übrigbleiben“ der Gattung nach Verschwinden des Einzelnen
derselben Gattung, was dazu verführe, dem Wesen eine eigenen Existenz,
eine
„platonische“
zuzuschreiben.
Anders
argumentierten
die
Nominalisten: es sei die Fixierung auf sprachliche Namen, die unser
Denken den Gattungen zukommen lasse, obwohl sie gar nicht existierten.
Diese Extreme sind daher die Maxima in der Agenda Wesenserkenntnis:
zwischen der platonischen Eigenexistenz und der nominalistischen
Nichtexistenz finden sich alle übrigen Positionen ein.
Michelet, obwohl nicht „Platoniker“ im hier gegebenen (schlechten) Sinn,
konzediert, daß das Allgemeine, die Gattung nicht verschwindet, auch
wenn ein Individuum oder die Individuen derselben Gattung
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verschwinden. Ob er dabei auch (schon) an die Möglichkeit
verschwundener Gattungen gedacht hat, an solche nämlich, deren
Individuen gänzlich und für immer ausgestorben sind? Dies sind zwei sehr
verschiedene Modi von Verschwinden, wie man zugeben wird.
Das Verschwinden der Individuen einer fortexistierenden Gattung ist
sozusagen harmlos für die Gattung; deren Reservoir an weiteren
Individuen, in denen die Gattung fortlebt, ist noch nicht erschöpft oder
zerstört. Was aber, wenn dies eintritt oder eingetreten ist? Was lebt am
Gattungsbegriff der Trilobiten, der uns von der einst lebendigen Gattung
wie ein testamentarisches Geschenk vermacht worden ist? In Wahrheit
durch unsere empirischen Wissenschaften entdeckt und geschenkt wurde?
]
So lange nämlich diese einzelne Erscheinung dauert, ist das Wesen ihr
untrennbar verbunden; jene ist nur das in die Existenz getretene Wesen,
und das Wesen der Grund dieser Erscheinung.
Der Schein, was wär’ er, dem das Wesen fehlte?
Das Wesen wär’ es, wenn es nicht erschiene?
[Eine ausgestorbene Gattung qua Wesen ist von einer (noch) nicht
ausgestorbenen Gattung different. Diese erscheint (noch), jene nicht
mehr. Unweigerlich führt uns dieses ontologische Faktum unterm
Paradigma einer nicht ewigen Welt zu anderen Folgerungen und Prämissen
als unter der Annahme einer ewigen Welt und ewig existenten Menschheit.
Zu welchen?]
Dadurch, dass das Wesen nicht in den Untergang der einzelnen
Erscheinung hineingerissen ist, beweist es am besten, nicht an den Raum
und die sinnlichen Verhältnisse dieser Einzelnheit gebunden zu sein. Das
Allgemeine macht also das wesentliche Sein jeder einzelnen Erscheinung
aus; und je mehr es sich in diese ausprägt und einbildet, desto mehr zehrt
es auch die Erscheinung auf. Das Dasein des Einzelnen ist also ein Kampf,
den es mit der allgemeinen Gattung eingeht. Das Leben des Einzelnen ist
die fortwährende Tendenz, sich seiner Gattung adäquat zu machen. [Wäre
die intelligible Existenz der Gattung nicht, wäre deren Kontinuation und
Reproduktion in den Einzelnen unmöglich. Denkt der Evolutionismus
nominalistisch, muß er dies leugnen, und er scheint durch das Faktum,
daß Gattungen und Arten ausgestorben sind, bestätigt zu werden. Wenn
die Produktion der Gattung durch die Einzelnen, somit die Produktion der
Einzelnen als Gattung aufhört, ist auch die Gattung am Ende und
verschwunden.
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Dann aber muß er einen Wunderglauben bemühen: daß die Einzelnen
über unvorstellbar lange Zeiten stets dieselbe Gattung und Art
reproduzieren, kann nicht dem Diktat und Können der Einzelnen
zugeschrieben werden. Doch dieser Einsicht kann sich der Evolutionist
sogleich wieder, beim Gedanken an die allwaltende Supergattung
„Evolution“, entziehen: ist nicht jede Art und Gattung das Produkt einer
langmächtigen Evolution? Somit unsere Begriffe von Gattungen und Arten
nur eine heuristische Hilfsvorstellung, eine Allgemeinheit, die wir
erzeugen? Dieser milde Nominalismus ist unvermeidlich, wenn man die
beiden Prämissen des Evolutionismus ideologisch verabsolutiert hat.
Merkwürdig erscheint die These, daß das Einzelne ausgezehrt werde, je
mehr sich ihm das Allgemeine nähere, je tiefer es sich in das Einzelne
einbilde. Man sollte meinen, das Gegenteil müsse der Fall sein: was mit
seiner Art und Gattung übereinstimme, gewinne dadurch einen Grad an
Selbstübereinstimmung und „Gesundheit“, der die Erscheinung ihrer
Vollendung, ihrem kairos zuführen müsse.
Aber Michelet will einen Kampf sehen, in dem das Einzelne, so könnte man
ergänzen, am Ende unterliegt und auch vernichtet wird. Durch
Ausprägung und Einbildung des Allgemeinen im Einzelnen? Wir sind
geneigt, das Gegenteil anzunehmen. Freilich denkt Michelet an dieser
Stelle, so scheint es, einzig im Feld der Natur und deren Ontologie von
Wesen und Erscheinungen von Wesen. Aber gerade eine „kraftnatürliche“
Auffassung von Wesen und Idee müßte zur Ansicht führen, daß das
Einzelne, wenn sich ihm das Allgemeine entzieht, in Krankheit, Alter und
Tod, den „Kampf ums Dasein“ verliert.
Einerseits soll der Kampf des Einzelnen darin bestehen, sich seiner
Gattung adäquat zu machen (eine Vorstellung, die für das Wirken der
Natur und ihrer Wesen gerade nicht gilt), andererseits soll just dieses
Allgemeine, indem es sich im Einzelnen ausbildet, das Einzelne auszehren
und vernichten. Nun ist gewiß dem konkreten Wesen (jeder Natur) eine
eigene Kraft an Leben und somit auch an Lebensdauer eingeschrieben, mit
kontingenten Variablen in den empirisch existenten Einzelnen. Aber in der
Natur müssen die Einzelnen nicht darum kämpfen, ihrer Art und Gattung
gemäß zu werden.
Vielleicht hat Michelet von sich als (Kämpfer)Philosophen auf das große
Ganze geschlossen: die Allgemeinheit, das Wesen, die Idee des
Philosophen und der Philosophie adäquat zu erreichen und zu erfüllen,
fordert allerdings große Kräfte im einzelnen Philosophen. Und dies kann zu
dessen Erschöpfung und Auszehrung führen, - obwohl auch dies keine
überzeugende Position und Deutung ist.
Darwin wird den „Kampf ums Dasein“ der Einzelnen daher auf den Boden
der Realität zurückholen, der auch dem Philosophen als Kämpfer einer
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Schulrichtung nicht unvertraut war. Und Nietzsche wird seine –
absonderliche – Version vom Kampf des Übermenschen lehren, leben und
daran sich auszehren und vernichten. ]
Da aber das Einzelne nie die Gattung erschöpfend ausdrückt, so endet der
Kampf des Lebens damit, dass die Einzelnheit von der Gattung
aufgerieben und in deren Schoß zurückgenommen wird. Das Allgemeine
ist also die in dem Wechsel der Erscheinungen sich gleich bleibende
Substanz; es verhält sich negativ gegen die Einzelnen, indem es dieselben
stets annagt: und zugleich ist das einzige Positive, Wahrhafte,
Substantielle des Einzelnen das, was es von der Gattung geborgt hat und
derselben wieder zurückzuerstatten gezwungen ist. [Die Idee (das Wesen)
vernichtet und bestraft ihr Geschöpf, weil dieses unfähig ist, sich zur
Gattung zu erheben. Ein Satz, der noch dazu für Natur und Geist zugleich
gelten soll, weil Michelet hier eigentlich nur das logische Verhältnis, nur
die allgemeine Ontologie des schöpferischen (und vernichtenden) Begriffes
ausführt, auch wenn er mit Vorliebe die Natur als Beispielsreferenzraum
wählt.
Man sollte meinen: nicht von der Gattung, in der doch die positiven und
normativen Prinzipien und Kräfte, die bleibende Substanz des Wesens aller
Einzelnen enthalten ist, wird das Einzelne aufgerieben, sondern allein von
der Endlichkeit des Einzelnen rühre die „Aufreibung“ her. Freilich unter
Mitwirkung, aber einer zunächst nicht „beabsichtigten“ Mitwirkung der
Gattung, weil deren Begrenzung – die Bestimmtheit der Idee, die eigene
Endlichkeit ihrer Unendlichkeit – auch die Endlichkeit und Beschränktheit
des Einzelnen umfaßt und durchdringt. Kein Baum kann höher wachsen
als seine Art und Gattung zuläßt.
In Michelets Fassung der Relation Wesen-Erscheinung gewinnt man
beinahe den Eindruck, die Gattung habe ein erhebliches Interesse daran,
ihre Individuen so rasch wie möglich wieder zu beseitigen, weil es das
Beste sei, „in den Schoß“ der Gattung zurückgenommen zu werden. Eine
Formel, die noch hoffen läßt für das Individuum, könnte man ironisch
ergänzen. Alle Trilobiten dieser Erdgeschichte und ihrer eigenen
Gattungsgeschichte, zwischen zwei Eiszeiten vermutlich in Abermilliarden
Einzelnen existent, ruhen nun im Schoß der ewigen Gattung. Besseres
kann ihnen nicht geschehen, - nach einem Kampf, der nicht zu gewinnen
war…
Im zweiten Absatz nimmt Michelet die nur negative Negativität des
Wesens zurück: Es sei zugleich das „einzige Positive, Wahrhafte,
Substantielle des Einzelnen“, und dies bleibt doch bestehen, könnte man
affirmativ ergänzen, auch wenn die Rückgabe der Leihgabe vorgesehen
ist. Offensichtlich ist Michelet nicht daran interessiert, die vorliegende
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Antinomie aufzulösen. Was annagbar ist, muß zunächst etwas
Fettsubstanz angesetzt haben.
Daß aber der Erzeuger der einzelnen Substanz, diese nur nach dem Maß
vorhandener – stets durch das bestimmte Wesen begrenzter –
Ressourcen, also nach der realen Möglichkeit der allgemeinen Substanz
fett werden lassen kann und soll, ist weder Strafe noch Vernichtung. Auch
stellt sich die Frage nach dem Sinn einer „Zurückerstattung“ an ein
Wesen, dem nichts mangelt, weil es als Substanz sich genügt. ]
Da das absolut Allgemeine oder das höchste Prinzip der Dinge nun, so gut
als alle Kräfte der Natur, weder bloß eine subjektive Existenz in unserem
Verstande hat, noch auch eine außerhalb der wirklichen Welt im Raume
sich objektivierende Intelligenz ist, welche, auf jene Kräfte als Urbilder
oder leere Ideale schauend, die wirklichen Dinge hervorgebracht hätte,
um sie denselben ähnlich zu machen: so bleibt nur übrig, dies höchste
Sein als das immanente Wesen und die intelligible Substanz des
Universums zu fassen. [Michelets Gottesbegriff von Gnaden der Logik des
Begriffes und dessen unendlicher Negativität: Er ist der Welt immanent,
weil diese Welt nicht ohne ihre eigene intelligible Substanz möglich wäre;
und diese Substanz ist Gott oder das, was sich die Gemüter unter Gott
vorstellen.
Weder Schöpfung im theologisch-religiösen Sinne, noch auch ein
platonischer Demiurg sind vonnöten, um diese Welt aus der Logik ihres
höchsten Prinzips, aus der Fülle ihres „absolut Allgemeinen“ zu begreifen.
Nicht aber soll die Ewigkeit von Welt und Menschheit die Prämisse dieser
These sein, sondern die unausweichliche Aporie, in die wir geraten, wenn
wir das Höchste und Allerallgemeinste, die intelligible Weltsubstanz usf.
als entweder bloß subjektive Verstandesidee oder als jenseitig existente
Intelligenz auffassen. Im ersten Fall fehlte die Objektivität, im zweiten Fall
fehlte die Möglichkeit, diese Welt als Wirkung und Setzung, als
Wirklichkeit und ewige Manifestation der allerhöchsten Idee begreifen zu
können.
Nun ist damit die Frage nach dem Wie der Immanenz einer intelligiblen
Substanz wohl noch nicht beantwortet. Denn wenn wir – im Zirkel –
lediglich die Logik des dialektischen Allgemeinen, das sich zu seiner
Einzelnheit, in diesem Falle also aus seiner Höhe als allerallgemeinste
Allgemeinheit zur Gesamtheit dieser empirischen Welt hervorbringt, nicht
erniedrigend, sondern in dieser mit sich ewig identisch bleibend, als
Erklärungsgrund bemühen, haben wir nicht mehr gesagt als: dieser
Gedanke hält die Welt zusammen.
Haben wir damit nicht gleichfalls eine Verdoppelung begangen, zwar keine
platonische, aber eine intelligible? Und wie kann Michelet die falsche
217

Gleichsetzung von Transzendenz und Immanenz, deren sich jede Spielart
von Pantheismus schuldig macht, zurückweisen, sofern er dies überhaupt
möchte, weil das Ziel seines Logizismus nur Pantheismus sein kann?
Auffällig vor allem, daß Michelets Ontologie des intelligiblen Weltwesens
sive deus den Unterschied von Geist und Natur völlig vernachlässigen
kann, um sich begrifflich zu entwickeln. Liegt hier ein Systemfehler vor,
gerade auch weil das System des „allerhöchsten“ Begriffes, der
denkenden Vernunft, die als Welt zugleich reale Vernunft sei, scheinbar
keinen Systemfehler haben kann? Denn was ist, das ist immer schon
intelligibel gesetzt. Was ist und war und sein wird, - es ist immer schon in
den Schoß der allerallgemeinsten Allgemeinheit zurückgenommen,
nachdem es in einen aussichtslosen Kampf ums Dasein herausgenommen
wurde. Ist aber der Begriff nicht das (mehr als gemeinsame) Allgemeine
von Geist und Natur, wäre der Geist als Geist eine Transzendenz, die auch
als nichtimmanente vorausgesetzt werden muß, auch wenn wir nicht
wissen, wie sie zu denken wäre, weil uns dazu alle Begriffe fehlen.
Philosophie darf natürlich nicht die christliche Trinität, die geglaubt werden
muß, als „Lieferant“ spekulativer Begriffe voraussetzen und einsetzen.
Dennoch bleibt der religiöse Glaube an einen weltexmanenten Geist, den
immerhin schon Aristoteles ungescheut vertrat, ein Korrektiv des
spekulativen Vernunftdenkens. Dieses muß sich nicht als letzte Instanz,
die sich „in unserem Kopf“ zeige, behaupten, sie kann eine andere Instanz
postulieren, die zwar zu denken, nicht aber zu erkennen sei – Kant.
Ein Geist im Übrigen, der gerade nicht aus der Ferne eingreift, wie
Michelet unterstellt, weil beispielweise die Menschwerdung der Tierwelt
nur durch konkreten Eingriff des Geistes möglich wurde. Dann nämlich, als
die Tierwelt zur empirischen Bedingungsermöglichung aufgestiegen war,
den Geist des Menschen und darin den ewig-göttlichen anfänglich zu
empfangen. „Ferne“ oder „Nähe“ sind nur Metaphern, die das wahre und
wirkliche Verhältnis von Geist und Welt mehr verhüllen als entbergen.
Weiters gilt die hier angedeutete Relation von außerweltlichem Geist und
einer Welt, die unter seiner Regie sich organisieren kann, auch für die
Welt der Natur, für das Universum und dessen Entstehung. Sind die
Gründe der Genesis von „Urknall“ nicht empirische, sind sie solche einer
außer- oder vorweltlichen Instanz und Macht, einer transzendenten
Intelligenz, die es unternahm, eine endliche materielle Welt zu
ermöglichen und verwirklichen zu lassen.
Darin wirkt sie auch selbst, ohne daß ihr Selbst direkt und unmittelbar
eingreifen und „schaffen“ müßte. Dies die bekannte aporetische
Problematik von „Weltschöpfung.“ Gott als Handwerker oder Maschinist ist
eine unsinnige Vorstellung, ebenso Gott als natura naturans. - Michelets
ewige Welt und Menschheit bedarf solcher Erörterungen nicht; aber seine
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ewige Welt und ewige Menschheit, das Weltbild einer vormodernen
Philosophie, sind für uns vergangen. ]
Das aber, was nicht im Raume ist, ist allein der Gedanke: dieser also das
höchste Prinzip der Dinge. Und da ein solcher Gedanke nicht bloß eine
subjektive Funktion des menschlichen Geistes sein kann, so müssen wir
ihn mit dem Ausdruck eines o b j e k t i v e n G e d a n k e n s
bezeichnen. [Michelets Intelligibilisierung führt unausweichlich zur
Intellektualisierung der Frage und ihrer Antwort. Obwohl die Alternative in
Michelets eigener Formulierung nahe liegt: ein „solcher Gedanke“ könnte
eine objektive Funktion, eine absolute Funktion des absoluten Geistes
sein. Diese These würde Michelet nicht als Alternative, sondern als
Bestätigung seiner Auffassung auffassen, weil er den „objektiven
Gedanken“ immer schon mit objektivem oder absolutem Geist
gleichgesetzt hat.
Der Begriff ist alles, also auch Natur und Geist; Denken ist alles, also auch
alles Natürliche und Geistige. Also sind Michelets Vorlesungen reiner
spekulativer (Gedanken) Gottesdienst, und allein dieser ist angemessen
einem Wesen, das als intelligible Substanz die Welt trägt und einzig durch
logische Gedanken erkannt und geehrt werden kann und soll.
Daß ein Gedanke nur objektiv sein kann, indem er zugleich Sein ist,
leuchtet ein, nachdem die Wahnvorstellungen über eine Vernunft, die nur
unser Konstrukt oder gar das Epiphänomen einer evolutionären Natur sein
soll, durchschaut sind. Gleichwohl ist der absolut objektive oder objektiv
absolute Gedanke bezüglich seines Seins nicht in gleicherweise objektiv
und absolut. Wäre dies der Fall, wäre der Geist (auch Gottes) ein
Epiphänomen der Vernunft.]
Das Denken ist eben die Tätigkeit des Allgemeinen, das, obgleich ein
Produkt unseres Geistes, sich ebenso unabhängig von unserem Geiste in
den einzelnen Dingen selbst als das Allgemeine, Bleibende, SichErhaltende mitten in ihrer Vergänglichkeit offenbart. [Die Antinomie von
„Produkt unseres Geistes“ einerseits und „unabhängig von unserem Geiste
in den einzelnen Dingen“ andererseits scheint Michelet nicht weiter zu
stören. Denn beides ist ja zuvor schon als selbsteigene Tätigkeit des
Allgemeinen, als des Allgemeinen eigenes Denken (und Sein)
vorausgesetzt worden. Die Formel vom „Produkt unseres Geistes“ ist
dabei gewiß nicht konstruktivistisch gemeint, sondern im Sinne einer
Aneignung dessen, was objektiv vorgegeben ist und durch unser
subjektives
Denken
als
spekulativ-philosophisches
Erkennen
zu
Systemehren gebracht werden soll.
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Zwischen zwei Vergänglichen: uns und den Dingen, unserem und dem
Denken der Dinge, ereigne sich das Unvergängliche und Ewige, das
Denken des sich als Gedanke und zugleich als Welt verwirklichenden
Allerallgemeinsten.
Würde man gegen Michelet setzen: es könnte auch noch ein Denken
unabhängig von unserem Geiste geben, das sich der Verweltlichung „in
den einzelnen Dingen“ zu entziehen weiß, schon weil die künftigen Dinge
und Welten noch nicht erschienen sind, würde er gewiß einwenden, daß
uns zu dieser Annahme keine Logik ermächtige. Dagegen würden wir
wiederum gegeneinwenden können und müssen: ein Denken, das sich als
Alpha und Omega für alles Sein und Seiende wähnt, könnte sich über die
Grenzen des Denkmöglichen überhoben haben. Und dabei würde die
Diskussion enden, wenn wir mit Michelet gegen Ende des 19. Jahrhunderts
hätten verhandeln müssen.
Erst das Denken des 20. Jahrhunderts rettet uns vor den
Überheblichkeiten des 19. Jahrhunderts. Füglich liegt die Annahme nahe:
jedes Jahrhundert gebiert aus seinem Geist eine Logik von und für alle
Dinge, die es für Alpha und Omega hält, weil das Allerallgemeinste aller
Zeiten immer nur ein Stück weit den Vorhang vor dem wirklichen Alpha
und Omega öffnet. ]
Indem wir es denken, ist es ebenso ein Reflex unseres Geistes in der
Sinnenwelt, als unser Geist selbst umgekehrt nur ein Produkt dieses
objektiven Allgemeinen ist, das sich in ihm der Äußerlichkeit des
sinnlichen Seins entschlägt und sich als Allgemeines bewußt wird, also in
ihm allein auf an und für sich seiende, adäquate Weise existiert, während
es in den sinnlichen Dingen immer noch die Form der Einzelnheit behielt.
[Hier kehrt die Dialektik von Unendlichkeit und Endlichkeit wieder, deren
Gefahren und Aporien schon erörtert wurden. Liegt ein Gleichgewicht
zwischen beiden vor, erfolgt ein Austausch, ein gegenseitiges Produzieren
nach dem Rezept einer Austauschlogik, in der das Eine das Andere
ersetzen kann. Dies war die Wegkreuzung, an der sich die atheistische
Linke der Schule auf ihren Weg begab.
Dabei ist schwerlich zu leugnen, daß Unendliches nur in den Maßen,
Spiegeln und Reflexen unserer Endlichkeit, das unendliche Denken nur in
unserem endlichen Denken für uns ein Ereignis, ein sinnenweltliches
Ereignis werden kann. Wir müssen erblickt haben, was erblickbar ist, um
zu wissen, daß und was es ist. Michelet unterscheidet an dieser Stelle sehr
(sprach) feinsinnig zwischen „Reflex“ auf der Seite des endlichen Geistes
und „Produkt“ auf der Seite des „objektiv Allgemeinen“, das freilich nicht
als unendlicher Geist ausgesprochen wird. Das Endliche ist Produkt des
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Unendlichen; und im Endlichen reflektiert sich das (unproduzierte)
Unendliche.
Weiters tritt an dieser Stelle eine Differenz von Geist und Natur in Kraft,
die lange vermißt wurde: In den sinnlichen Dingen (wohl die Natur als
Totalität und differenzierte Realität) sei das Intelligible zwar auch da, eben
als Denken des natürlichen Seins; doch von diesem nicht erkannt, nicht
erkennend reflektiert und gespiegelt. Also seiner selbst entfremdet, seiner
selbst äußerlich, obwohl es doch von Michelet selbst als positive –
schaffende und tragende, wenn auch zugleich vernichtende Substanz alles
Einzelnen vorgestellt wurde.
Kein Schimpanse bringt es zum Hegelianer, erst dieser bringt daher das
absolute Allgemeine aus dessen Entfremdung zu sich zurück. Wäre der
Mensch nicht, wäre Gott nicht geworden. Dieser Satz, der für Michelet
einen recht unverfänglichen Klang hatte, weil die Ewigkeit beider Gewichte
der absoluten Waage gesichert schien, ist für uns untragbar geworden.
Immer schon war, so Michelets kaum verborgene These, das
Allerallgemeinste sich – sich? - im Menschen als weltschaffendes und
welttragendes
Allgemeines
bewußt.
Im
Menschen
existiert
es
unentfremdet und bei sich angekommen, denn nur dieser Hafen sichert
und ist seines Schiffes Existenz. ]
Als das innere Wesen der Dinge ist das Allgemeine allerdings in denselben,
aber so dass es, als trennbar und unabhängig von ihnen (denn es erhält
sich bei ihrem Untergange) auch außer denselben ist. Dieses seiende
Allgemeine ist also, wie Augustin sagt, an keinen Ort gefesselt, mit
keinem Ort zufrieden, und, weil an keinem bestimmten Orte, an allen
Örtern; es ist überall und nirgends. Das absolut Allgemeine ist also nicht
sowohl das, was in allen Dingen ist, als das, worin alle Dinge sind, weil sie
gegen dasselbe ihre Selbständigkeit verloren haben und seiner Tätigkeit
unterworfen sind. [Das Allgemeine ist trennbar vom Einzelnen, aber nur in
unseren Gedanken, und dieses Gedankensein ist die Intelligibiltät des
Wesens, ein Außer-der-Welt-Sein, das keines ist, weil es nur eines „in
unseren Gedanken“, freilich zuletzt nur eines „in unserem Kopfe“ ist.
Es ist daher ein Sein, das keinen Ort und keine Bleibe hat, ein Fremder in
dieser Welt und doch zugleich als Substanz dieser Welt erkannt: das
„absolut Allgemeine.“ Daher gilt in Wahrheit die Umkehrung der Welt:
nicht ist das Allgemeine auf flüchtige Weise in den Einzelnen, sondern alle
Einzelnen sind auf flüchtig-verschwindende Weise im Allgemeinen.
An jedem Ort dieser Welt läßt sich ein Dreieck zeichnen. Und doch wissen
wir: schon das Allgemeine „Leben“ ist an einen planetarischen Ort
gefesselt. Also ist auch Welt ein Ort, der von der Tätigkeit des
Allgemeinen begrenzt wurde: nicht alle Örter dieser Welt – des
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Universums- sind Teile der intelligiblen Welt, obwohl doch das Allgemeine
in allen Weltkörpern als deren Substanz behauptet wurde.
Das unsichtbare Allgemeine ist der eigentliche Täter, die sichtbaren
Einzelnen das Allgemeine Leidende. Möglich, daß Michelet aus dieser
Gedankenfigur eine (kreuzes)theologische machen wird. Doch gewinnt das
Allgemeine seine letzte Selbständigkeit (als Wissen von sich) erst im
Einzelnen namens Mensch. Ein Wesen, das hier wie dort beheimatet ist, in
dieser Welt und in der intelligiblen, ein heimlicher und unentdeckter Gott,
so wahr uns Gott helfe.
Die Brisanz der Thematik ist offensichtlich: wer ist in wem zuerst und
zuletzt? An dieser Frage und ihrer Beantwortung hängt Gedeih und
Verderb der Micheletschen Spekulations-Theologie.]
Nachdem wir mit wenigen Worten die Natur des Allgemeinen
angedeutet haben, werden wir nun näher sein V e r h ä l t n i s z u m E i
n z e l n e n darlegen müssen. Da das Allgemeine, was jenseits der
Einzelnheiten wäre, dadurch selbst zu einem Beschränkten und Einzelnen
herabfiele oder nur eine leere abstrakte Allgemeinheit bliebe, je nachdem
wir die eine oder die andere der falschen Auffassungsweisen festhielten:
so besteht die ewige Tätigkeit des Allgemeinen nur darin, sich stets zu
vereinzeln, darin aber seine Allgemeinheit nie zu verlieren. Das Allgemeine
ist eben das, was gar kein äußerliches Verhältnis mehr übrig gelassen hat,
sondern dessen Verhältnisse nur innerhalb seiner selbst erzeugte
Verhältnisse sind. [Die Arbeit am logischen Fetisch ‚Begriff‘ führt zur
endlosen Beweisführung darüber, daß man seine Momente nicht trennen
kann, wohl aber logisch korrekt unterscheiden und korrekt aufeinander
beziehen muß, - um den Begriff als Begriff zu erkennen. Dies sei der
Schlüssel zur Welt, der Schlüssel zu allem, was sich zwischen Himmel und
Erde vorfindet. Ein recht einfacher Schlüssel, dem nur noch das Schloß
und die Tür fehlt, um glaubhaft als Weltgrund und Weltziel missionierbar
zu sein.
Mag der Begriff auch das Innerste der Vernunft sein, so gilt nicht mit
gleicher Macht und Gültigkeit, daß die Vernunft auch das Innerste der
Welt und aller Welten sein müsse. Es sei denn, es ließe sich nachweisen,
daß die speziellen Vernünfte der speziellen Welten erstlich und letztlich
und vor allem ausschließlich auf die eine Vernunft des Begriffes
zurückgeführt werden können.
Schon die allgemeinsten Spezialwelten von Natur und Geist, die wiederum
in ihre Spezialwelten auseinandergehen, verlangen in Rücksicht des
Allgemeinen und seiner reinen Beziehung auf das Besondere und Einzelne,
einer zusätzlichen Bestimmung, weil sie sonst unterschiedslos in einen
Logos zusammenfielen, - der Unterschied von Natur und Geist, von
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Materie und Form hinfällig würde. Eine logifizierende Identifikation, der
jene von Sein und Denken, die durchaus für das Denken des Begriffes
behauptet werden muß, als Prämisse zu dienen pflegt. Aber zwischen
dieser Prämisse und jenen Welten liegen sozusagen „Welten“, in denen
mehr geschah und geschieht, als sich mit den Operationen des Begriffes
erkennen läßt.
Ist das Allgemeine sein Unendliches, so ist dies bezüglich des
Allerallgemeinsten, der Vernunft selbst, ohne Zweifel „kein äußeres
Verhältnis“, sondern jenes, durch das sich die Form des Vernunftbegriffes
selbst begründet, sich selbst als vernünftig beweist, - und darum auch
keines anderen Beweises, der nur ein äußerer sein könnte, bedarf. Und
von dieser absoluten Form scheint Licht in jedes Dorf jeder Welt, in jedes
Allgemeine jeder spezifischen Welt, weil auch die nicht mehr
allerallgemeinsten Allgemeinen nur durch konkrete Spezialisierung und
Vereinzelung sich als solche Allgemeine konstituieren und realisieren
können.
Aber das Dorf ist noch mehr und ein anderes als jenes Licht, daß in ihm
leuchtet, sich in ihm reproduziert und das Dorf erbauen hilft. Daher ist es
unmöglich,
die
nicht-allerallgemeinsten
Allgemeinen
als
bloße
Selbstverhältnisse zu begreifen und zu definieren. Der Satz, die Natur
erzeuge sich nur innerhalb ihrer selbst, ist ebenso fragwürdig, wie der
Satz, der Geist erzeuge sich nur innerhalb seiner selbst. Den
Erzeugungssatz des Allerallgemeinsten (die ewige Tätigkeit des
Allgemeinen) auf Natur und Geist, auf alle Welten so zu übertragen, daß
er zum Ursprungs- und Erhaltungssatz aller Welt wird, ist unhaltbar und
„logifizierend“, - eine delikate, weltausblendende Absurdität.]
Das absolut Allgemeine ist die innere Substanz aller Dinge, welche in allen
Unterschieden sich selbst gleich bleibt, sich also nur in ihre eigenen
Momente auseinanderlegt. Diese Unterschiede verlieren damit den
Charakter der Allgemeinheit nicht; das Allgemeine, indem es sich in sich
selbst bestimmt, entfaltet sich zu einem Kreise von Allgemeinheiten. Diese
Allgemeinheiten bilden eben das Reich der Gattungen oder Ideen der
Dinge, von dem wir schon vorhin sprachen und das wir jetzt als die
Totalität der B e s o n d e r h e i t e n bezeichnen können. [Nimmt man
den ersten Satz beim Wort, folgt diese Konsequenz: alle relativen qua
endlichen (nicht mehr absoluten) Allgemeinen dieser Welt sind ihrer
Substanz nach identisch mit dem absolut Allgemeinen. Folglich sind auch
alle relativen qua endlichen Besonderen und Einzelnen absolut identisch
mit dem absolut Besonderen und Einzelnen des absolut Allgemeinen. Mit
anderen Worten: es mag viele verschiedene Realitäten vieler
verschiedener Begriffe in dieser Welt geben, bei Licht besehen sind diese
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jedoch nichts als ein Begriff, der eine und einzige, der sich in allen
identisch bleibt, eine Rückbeziehung, die zugleich die Wesens-Beziehung
aller Dinge und ihrer Prinzipien sei.
Michelet ahnt das Gegenargument, er spürt die Frage, die sich hier
erhebt: was ist der Unterschied zwischen dem ersten einen Allgemeinen
und den vielen zweiten Allgemeinen? Darauf kann er nur antworten: es ist
ein Unterschied, der in seiner Wahrheit begriffen keiner ist; ein ScheinUnterschied mithin, dem nur das endliche Denken auf den Leim geht,
nicht das spekulative Denken, das zum wahren Sein des Begriffes, zur
ewigen Tätigkeit des Allerallgemeinsten hindurchgedrungen ist.
Und dieses läßt erkennen, daß es sich selbst, wie der Mittelpunkt des
Kreises zur Linie seiner Peripheriepunkte, zu einem „Kreise von
Allgemeinheiten“
produziert
hat,
denn
immerhin
gilt
ja
die
Zusatzprämisse, daß eine ewige Tätigkeit nur in einer ewig bestehenden
Welt Bestand haben kann. Beinahe könnte man diese logischen
Operationen mit dem Meßverfahren eines Geometers vergleichen, der an
jeder krummen Linie, die er in dieser Welt an den verschiedensten
Gegenständen vorfindet, die Abweichung von der Kreislinie mißt und
angesichts der vollkommenen Einfachheit der Kreiskrümmung für
irrelevant erklärt.
Es ist leicht, an vorhandenen Gattungen und Ideen festzustellen, daß sie
Gattungen und Ideen sind; es ist unmöglich, die vorhandenen aus der
logischen abzuleiten in dem Sinne, daß sie, die logische, zu Vater und
Mutter der realen ernannt wird. Die „Totalität der Besonderheiten“ ist
zudem eine stationäre Vorstellung, die den jeweils bestimmten
Prozeßcharakter der Welten, der nicht als Produkt einer „ewige Tätigkeit“
in seiner Konkretion erfaßbar ist, verkennt.
Somit bleibt letztlich ein formales Schema in den Händen des spekulativen
Denkers zurück, das er nach Belieben auf alles, auf alle Gattungen und
Ideen anwenden kann, weil sich keine seiner Beliebigkeit entziehen kann.
Aber um einen hohen Preis: den einer beliebigen Definition und
Bestimmung. Und diese Diskrepanz zeitigt ein Glück und eine Befreiung:
Das A-Logische, in der Sicht des Logischen, gibt den Blick frei auf einen
noch anderen als nur logischen Weltgrund. Begriff und Geist sind nicht
identisch. ]
Die Besonderheit als das mit einem bestimmten Inhalt gesetzte
Allgemeine, ist reicher als das absolut Allgemeine, indem es dessen Inhalt
nicht verliert und zu demselben noch etwas hinzufügt; aber gegen andere
Besonderheiten gehalten ist es zugleich ärmer als jenes Allgemeine, da es
durch sie beschränkt und von ihnen ausgeschlossen ist, während das
absolut Allgemeine sie alle umfasst. Dieses müssen wir uns also nicht
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außerhalb der Besonderheiten denken, so wenig als es vorhin außerhalb
der räumlichen Dinge gesetzt werden konnte. Das System der besonderen
Ideen zerfällt also nicht in eine Vielheit unabhängiger Kräfte; sondern sie
bilden sämtlich und in Wahrheit nur die unselbständigen Momente einer
und derselben höchsten Idee, welche eben das absolute Prinzip aller Dinge
ist. [Also ist die „Theorie für alles“, nach der unsere Physiker fahnden,
schon gefunden. Denn kein „bestimmter Inhalt“ kann gefunden werden,
der sich dem Kreislauf des absoluten Kreismittelpunktes entziehen könnte.
Das Allerallgemeinste setzt jeden bestimmten Inhalt als seine
Besonderheit, und daher ist streng genommen der Satz, daß die
Besonderheit, die nun doch eine Gattung, eine bestimmte Idee, ein
besonderes Allgemeines sein muß, reicher wäre, als das absolut
Allgemeine, ein Selbstwiderspruch.
Noch vorhin hatte Michelet gesetzt: „Das Allerallgemeinste ist also das
schlechthin unveränderliche, so wie das reichste Wesen, oder das höchste
Princip der Dinge, aus welchem alles Übrige sowohl am gründlichsten
erkannt wird, als sein ganzes Dasein geschöpft hat.“ Ist es nun das
„reichste Wesen“ oder doch nicht? Wenn es das reichste ist, kann keine
Besonderheit einen noch größeren Reichtum herbeischaffen, und doch
wird eben dies an dieser Stelle behauptet. Was es hinzufügt, das ist also
entweder nur das Produkt des Allgemeinsten, dann liegt kein Hinzufügen
vor, oder es ist das Produkt der Besonderheit, und die These, das
Allerallgemeinste sei schon das reichste Wesen, ist unhaltbar.
Es scheint vernünftiger, die Sache des Allerallgemeinsten auf das Logische
und seinen logischen Reichtum zurückzuführen: die (jede) Besonderheit
nimmt in der Tat den Reichtum des Logischen mit in sich auf, denn keine
besonderen Idee (der Natur und des Geistes) kann der Vernunft gänzlich
entraten. Doch ist auch keine schon so vernünftig, wie die Vernunft selbst.
Warum aber sollten Natur und Geist nur dies zu ihrem Grunde, nur dies zu
ihrem Ziel haben? Durch die Behauptung dieser Teleologie entsteht ein
sinnloser Zirkel: was die Vernunft schon ist und hat, das sollen die
besonderen Ideen und deren Welten erst noch erreichen.
In der Welt des Geistes womöglich durch eine Philosophie und ein
Philosophieren, das diese höchste Rationalität erreicht und alle Welten auf
Vernunft
reduziert?
Vernünftig
zu
sein,
mit
der
Vernunft
übereinzustimmen, wäre der höchste Reichtum des Geistes, denn kein
höherer und „reicherer“ ließe sich denken. Dieses Dekret ist logizistisch
und daher Ideologie, weil wiederum Geist auf Begriff, Leben des Geistes
auf Vernunftdenken reduziert wurde.
Einerseits möchte Michelet „Reichtum“ als unbeschränkte Qualität denken;
andererseits muß er das reichere Reiche (der Besonderheit) als
beschränkte Qualität denken, weil es nicht mehr die anfängliche
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Unbeschränktheit des Allgemeinen haben und sein kann. Zugleich soll das
Anfängliche aber auch schon das Ende, der ganze Kreislauf gewesen sein,
- wieder kehren wir in die Lehre einer ewigen Welt, einer immer schon
gewesenen Erfüllung des Allerallgemeinsten zurück.
Auffällig auch der Unterschied von Setzen und Umfassen: die Besonderen
sollen einander beschränken, sie sollen durch einander Gesetzte, Endliche,
Reichere sein; das Allgemeine soll jetzt nur Umfassen, nicht Setzen, nicht
Hervorbringen sein. Zwar scheint Michelet diesen Widerspruch „abfangen“
zu können, indem er zu bedenken gibt, daß wir das „Umfassen“ nicht als
„außerhalb der Besonderheiten“ denken müssen; aber dies ist keine
Auflösung des Widerspruchs in der Sache. Es bleibt ungeklärt, woher
letztlich und erstlich der Reichtum der besonderen Welten, der kein nur
vernunftreicher sein kann, kommt.
Im letzten Satz wird nochmals das Allerallgemeinste, die logische Idee mit
ihrem Kernstück des sich begründenden und haltenden Begriffes, als
erzeugendes Prinzip (und Ur-Kraft), als „absolutes Prinzip aller Dinge“
ausgesprochen. Diesem Erzeugungs- und Haltungsakt sollen die vielen
Ideen auch verdanken, daß sie nicht auseinanderfallen, sondern als WeltSystem zusammengehalten werden. Folglich ist das System der Vernunft
das System, das alle besonderen Systeme der Welt erstens zu Systemen
macht und zweitens zu einem Gesamtsystem von Weltganzheit
zusammenschließt. Wer die Vernunft und ihre Systeme begriffen hat, der
hat auch alle Welt begriffen.
Daß hier ein unstatthafter Zirkel vorliegt, indem die begründeten
Selbstzirkel der Vernunftbegriffe auf alle Weltbegriffe angewandt werden,
ist offensichtlich. Mit welchen Folgen für die theologische Frage, die sich
Michelet zur Beantwortung vorgesetzt hat? Für uns ist es schon beinahe
kurios zu lesen: die Natur ist nur ein unselbständiges Moment der
Vernunft-Idee; ebenso der Geist und dessen Geschichte als
Menschheitsgeschichte.
Dann wäre auch die Religionsgeschichte als nochmals unselbständiges
Moment innerhalb der Idee des Geistes auffaßbar, und einzig die durch
spekulative Vernunft erkannte ganze Geschichte des Geistes wäre als
höchstes Moment der Vernunft-Idee in diese zurückgekehrt, in der sie
aber immer schon als erfüllter Reichtum anwesend gewesen. ]
Wenn sich aber dieses Allgemeine in seinen Besonderheiten schon weiter
entwickelt, verwirklicht und manifestiert hat, so kann es doch auf dieser
Stufe noch nicht stehen bleiben; denn die letzte Spitze der Wirklichkeit ist
damit noch nicht erreicht. Auch die besonderen Ideen, jede einen
Augenblick für sich festgehalten, ermangeln noch der Wirklichkeit und sind
abstrakte Allgemeinheiten, die erst in der Einzelnheit zum Dasein
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kommen. Die letzte Spitze der Wirklichkeit treffen wir also erst im
Einzelnen an. Das Einzelne scheint aber auch das allein Wirkliche; denn
Alles, was noch nicht bis zur Einzelnheit gediehen ist, bleibt eine bloße
Abstraktion. [Weil in der absoluten Idee der ganze Begriff eingeschrieben
ist, muß er sich auch in jeder Idee wiederauffinden lassen, wieder
reproduzieren. Daß aber allein diese Reproduktion bereits die ganze
Produktion der besonderen Ideen ausmacht, ist zu bezweifeln, wie vorhin
gezeigt wurde. Ist die Vollendungsspitze des Begriffes die Einzelnheit, weil
erst in dieser die Allgemeinheit in sich zurückkehrt, muß sich auch jede
besondere Idee an diese Struktur halten. Während aber in der Vernunft
diese ihre Struktur ihren eigenen Strukturinhalt erzeugt und nur dieser ist,
darf somit zunächst hypothetisch angenommen werden, daß dieses
Selbstzeugen und Selbstsein in der Welt der Dinge, etwa von Natur und
Geist,
keineswegs
als
zureichender
Grund,
als
zureichende
Produktionsweise möglich und wirklich ist.
Es ist die Frage der Individuation, die hier angeschnitten wird: was nicht
Einzelnes qua Individuum geworden ist, das kann nicht als
systemkonforme Vernunftwirklichkeit angesprochen werden. Ist aus dieser
Lehre erkennbar, daß und wie sich die Individuationen der anorganischen
von der organischen Natur, daß und wie sich die organischen Naturen
untereinander, daß und wie sich die Geister des endlichen Geistes in
seiner Geschichte unterscheiden? Offensichtlich nicht; die Reproduktion
des Begriffes genügt nicht, um die selbständigen Prinzipien der
selbständigen Produktion der spezifischen Welten zu begreifen.
Natürlich ist ein Gattungsbegriff, der durch logische Negation anderer
Gattungsbegriffe gewonnen wurde, ebenso ein Artbegriff, der sich der
Negation anderer, koordinierter oder konträrer Artbegriffe verdankt,
„abstrakter“ als ein Begriff, der auch noch die Individuation, etwa die Art,
wie Säugetiere nicht mehr durch externe Eier Nachwuchs zeugen und
erhalten, mit einbegreift. Aber eine „Abstraktion“ im Sinn einer
begrifflichen Nullstelle ist ein allgemeiner Begriff auf der Ebene
bestimmter Gattungen und Arten keineswegs.
In der Realität der bestimmten Ideen ist dies anders, weil hier der Begriff
nicht als abstraktes Denken möglich ist. Tiere und Menschen
beispielsweise können nicht als Nicht-Individuen existieren. Aber schon in
der anorganischen Natur ist die Frage, ob ein Individuum vorliegt oder nur
ein „Ensemble“ vorindividueller Aggregate oft nur schwer zu beantworten.
Daraus aber die Unvernunft der Anorganik ableiten zu wollen, wäre
unvernünftig, weil die anorganische Natur in dieser Welt so sein muß, wie
sie ist.]
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An diesem Satze haben die Empiriker festgehalten und die Einzelnheit
darum auch als die alleinige Quelle der Wahrheit behauptet. Sagt doch
selbst Aristoteles, die Individuen seien die ersten Substanzen, die
Gattungen nur die zweiten, weil diese nur von jenen getragen werden,
welche allein als selbständige subsistieren können. [Da die Momente des
Begriffes untrennbar, ist Zählung derselben keine Strategie, die Qualität
der Begriffsmomente zu unterscheiden. Jedes ist einmal Erstes, dann
Zweites, dann Drittes, denn in jedem Moment kann und muß die Position
seiner Perspektive errichtet werden.]
Das Unrecht des empirischen Standpunkts, und Aristoteles teilt es nicht,
ist nun aber, das Einzelne als ein nur Einzelnes gefasst und damit auf die
Substantialität der Gattungen ganz und gar Verzicht geleistet zu haben.
Wenn indessen die Einzelnheit die Spitze der Wirklichkeit ist, und wir diese
mit einer Pyramide vergleichen wollen: so müssen wir doch sagen, dass
deren Gipfel nichts ist ohne den Fuß, auf welchem sie sich erhebt und von
dem allein sie getragen wird. [Das Einzelne als Einzelnes wäre das
Singuläre, das absolut Einmalige und Solitäre. Die Kaaba in Mekka scheint
ein Solitär zu sein, - aber nur als Heiligtum einer Religion, und schon als
dieses ist es in der Hierarchie der Heiligtümer nur eine Individuation
derselben. Die Nützlichkeit der Metapher „Pyramide“ kann genutzt
werden, um die Sache der Vorstellung näher zu bringen.
Michelet setzt die Individuation an die Spitze der Pyramide, Gattung und
Art liegen darunter, begründen und halten die Spitze. Aber die Spitze hat
auch ihre Autonomie, schon weil ihr Reichtum reicher ist als jeder der
Gattung und Art. So gesehen müßte aber das Allgemeine, da ärmer an
Inhalt, an der Spitze sein, die doch kleiner, am Ende sogar, im höchsten
Individuum, sofern solches in einer Gattung vorkommen kann und soll,
punktklein zu sein scheint.
Die Metapher hat also ihre Tücke; sie kann oder könnte ein Produkt des
nominalistischen Denkens sein. Das einzelne Einzelne, das nur empirisch
Vereinzelte, dem kein Allgemeines und Besonderes vorausliegen soll, ist
nicht zufällig der Ausgangspunkt der beobachtenden modernen
Wissenschaft; jedenfalls dann, wenn das Visier von Beobachtung und
Experiment die Szene des Forschens beherrscht. ]
Bleibt aber einerseits das Allgemeine eine dürftige Abstraktion, wenn es
nicht im Einzelnen zur Wirklichkeit gekommen ist: so ist auch das Einzelne
eine hohle Existenz, indsofern es nicht vom Inhalt des Allgemeinen erfüllt
wird. [Einzig die ewig sich erneuernde Tätigkeit des Begriffes ist daher
keine Abstraktion; sie ist als fortwährende Konkretion, als bestimmte Art
der Produktion bestimmt. Aber nicht allein durch sich selbst, nicht durch
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das „Selbst“ des Allerallgemeinsten, wie vorhin festgestellt wurde. Sagt
man, der Begriff ist immer schon als bestimmter Begriff tätig, hat man
unterstellt, daß denkbar wäre, alle besonderen Begriffe aus dem höchsten
und allerallgemeinsten abzuleiten und in ihn zurückzuführen.
Denn dieser wäre die Substanz, der Grund und der Zweck aller
besonderen Ideen. Da dies nun auch die Einzelnheit umfaßt, die nur als
sich erfüllt habende Allgemeinheit keine hohle Existenz sein kann, könnte
man noch für jedes empirische Individuum jeder empirischen Gattung und
Art ein Vernunfttribunal, einen „Gerichtshof“ fordern, um dessen
legitimierenden Anteil an der höchsten Substanz festzustellen. Der
durchgeführte Logizismus würde sich seiner eigenen Absurdität
überführen müssen. ]
„Das Schwerste zu begreifen“, sagt Aristoteles (aber ohne dies gibt es
keine Wissenschaft) „ist, dass die Prinzipien der Dinge allgemeine und
dennoch nicht von den Einzelnen getrennte Substanzen seien.“
[Schwieriger erscheint uns die Frage, warum bestimmte allgemeine
Prinzipien sind, was sie sind; denn daß sie als Prinzipien noch nicht Dinge
sein können, leuchtet unmittelbar ein. Prinzipien, die dinglich existierten,
oder auch nur als in Bücher aufgeschriebene Worte, unterlaufen den Rang
und Begriff von allgemeinen Prinzipien. Natürlich gibt es auch ein Gesetz
der Individuation und der Individuen, aber von einem Gesetz empirischer
Individuen, das von dem der Individuation der Art und Gattung getrennt
wäre, läßt sich nicht reden, es läßt sich nicht begreifen und begründen.
Der Ausdruck „individuelles Gesetz“ oder „Gesetz des Individuums“
(beliebt bei und für Goethe) ist mehr als zweideutig.
Weder ist in der Realität das Individuum von allgemeinen und speziellen
Prinzipien, noch sind diese vom Individuum zu trennen. Im Denken (wie
im Tod) ist die Trennbarkeit aber möglich, wirklich und notwendig.]
Das wahre Verhältnis des Allgemeinen und Einzelnen ist also die
schlechthinnige Durchdringung beider Seiten. Zum Inhalt des absolut
Allgemeinen und der besondern Gattungen setzt auch das Einzelne noch
eine Bestimmtheit hinzu, durch die es wieder von den andern
Einzelnheiten innerhalb derselben Gattung unterschieden ist, wie sich die
besonderen Ideen durch ihre Bestimmtheiten von einander ausschlossen.
[Eine fragwürdige Analogie oder gar Identität von „wie“, weil das
Besondere eben nicht das Einzelne ist. Wieder scheint Michelet das
Einzelne (als Exemplar von Art und Gattung) mit den Einzelnheiten (als
Eigenschaften und Merkmalen) gleichzusetzen. Das Einzelne als Einzelnes
setzt nur den atomen Punkt an der Spitze der Pyramide hinzu, die
229

äußerste Zuspitzung, keinen neuen Begriffsinhalt mehr. Daher sind auch
alle Einzelnen einer Art nur dies: Einzelne dieser Art und ihrer Gattung.
Sie sind Eins als Viele, der Begriff geht darin in seine Selbstentäußerung
über, er stirbt gleichsam einen logischen Tod, um ihn sogleich wieder
durch die Produktion eines anderen Einzelnen zu sühnen. Aber auch hier
gilt: wäre die logische Kategorie des Einzelnen die letzte Weisheit, die
Wahrheit oder gar der ganze Reichtum der Individuen, der konkret
empirischen Individuen, und nur solche sind es, hätten wir aus dem
Blechnapf des Logizismus trockenes Wasser getrunken. ]
Die Einzelnheit ist mithin das an Inhalt Reichste; und das Allgemeine,
indem es sich bei seinem Herabsteigen zum Besondern und Einzelnen zu
verlieren scheint, gewinnt in der Tat immer mehr Inhalt. [Wieder die
unvermeidliche Frage, nun schon zur Genüge erörtert: wodurch und wie
konkret? Um in der Metapher Pyramide zu sprechen: es ist nicht eine
Pyramide in allen die eigentlich und allesbegründende und allesschaffene,
weil alle besonderen Pyramiden durch eine Welt wandern, deren
Wanderungsbewegung der Bewegung des Begriffes, vorausliegt. Die
Systemfrage stellt sich erneut: Ist der Begriff des Logischen das
allesumfassende System aller Systeme, dann allerdings wäre auch jede
Individuation in der allgemein Vereinzelung des allgemeinen Begriffes, in
diesem Akt des Vereinzeln des besonderten Allgemeinen, vorbestimmt,
vorkonzipiert, ausgeführt und immer schon heimgeführt.
Michelet hat unterlassen, zu sagen, worin das Einzelne einen Mehrwert an
Inhalt beibringt; er unterstellt den Reichtum des empirisch Einzelnen, weil
er weiß, daß allein dieses in Tat und Wirklichkeit, zusammen mit allen
anderen empirischen Einzelnen den Begriff des „an Inhalt Reichsten“
vernünftigerweise erfüllt. ]
Denn das Einzelne ist, außer seiner Individualität, zugleich ein bestimmtes
Exemplar seiner Gattung und vermittels dieser eine gewisse Art und Weise
der Existenz des absolut Allgemeinen. [Woher die Individualität des
Einzelnen gekommen, scheint Michelet nicht zu interessieren. Ebenfalls
nicht, daß das Einzelne (da die Individualität an jedem Einzelnen
unausweichlich ist, wenn auch in sehr unterschiedlichen Graden), nur als
individuelles Einzelnes eine „gewisse Art und Weise der Existenz des
absolut Allgemeinen“ verbürgt. Es hilft hier wenig, die Individualität des
Einzelnen als bloßes Zufallsprodukt, als hinfälliges Akzidens usf. zu
denunzieren, weil die Leugnung des „substantiellen“ Beitrages der
Individualität dazu führt, daß austauschbare – vor- oder nachindividuelle –
Einzelne als Existenzweise des absolut Allgemeinen angenommen werden
müßten.
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Vor-individuell ist die bloß numerische Identität, weiters die anorganische
Elementar-, wie die niedere organische Lebensnatur sowie alle
sogenannten „anonymen“ Dinge und Entwicklungen der Zivilisations- und
Kulturgeschichte. Nachindividuell ist ein Kollektiv, sei es aggreggatisch, sei
es organisiert als „Wir“; radikal nachindividuell ist das Eine Eins, in das
viele Eins zusammengehen sollen. Nicht viele Heilige, sondern nur ein
Heiliger sei der Zielpunkt der trinitarischen Vereinigung, wie schon
erörtert.
In der Formel „Existenz des absolut Allgemeinen“ zeigt der Genitivus
subjectivus das absolut Allgemeine als Besitzer des Prädikates an; das
Prädikat (die individuell vereinzelte Gattung und Art) ist Produkt einer
universalen Selbstdifferenzierung des Absoluten. Das Allgemeine ist es
selbst und seine Anderen. Dies führt auf die Frage, wie daher das
anfangende (noch abstrakte) Allgemeine vom vollendeten (konkretisierten
und ausdifferenzierten) zu unterscheiden ist, und wie beide Momente
schlußendlich in ihrer eigenen Einheit erkennbar sein könnten. ]
Der Überfluß des Einzelnen ist indessen, von der andern Seite angesehen,
eben der Mangel desselben. [Offensichtlich soll nun das Individuelle am
Einzelnen dessen „Überfluß“ sein. Der logizistische Ansatz spricht sich
unverblümt aus, wie ein Buchhalter, der Soll und Haben deckungsgleich
macht. Für den Begriff genügt die Vereinzelung; luxuriöse Einzelne wollen
auch noch Individualität. „Von der anderen Seite“ kann eigentlich nur die
individuellen, die „überflüssigen“ Eigenschaften der Einzelnen meinen, also
die Seite des individuellen Unterschieds der Individuen gegeneinander.
Diese leiden an (ontologischem) „Mangel“, weil sie dazu tendieren, das
Allgemeine und Besondere durch realisierten Nominalismus zu entthronen.
Sie sind sehr individuell, aber ohne Substanz an Gattung und Art. Ein
Solitär, der sich verloren geht, weil er sich – Muster aller Einsamkeit – nur
mehr auf sich und seine „einzigartige“ Identität beziehen kann. ]
Das, was die Individuen derselben Gattung voneinander trennt, sind die
unwesentlichen Merkmale derselben, welche der Gattung nicht
zukommen, und also eine gegen diese gleichgültige Form bleiben.
[Michelet läßt die Katze aus dem Sack; sein Individualitätsbegriff betreibt
nominalistische Anklage: was die Individuen zu Individuen macht, das sei
die Gattung und Art, alles andere ist nichts als empirisch-zufälliger
Schnick-Schnack. Ein Wunder, daß – unter Menschen – Individuen
einander als Individuen lieben oder hassen.
Der Einwand der Kontingenz ist unhintergehbar: weil das Individuum
kontingent existiert, gleichfalls kontingent entsteht und stirbt, sind die
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kontingenten Merkmale der Individualität zugleich wesentliche für
dieselbe.
Dieser Doppelbegriff von „wesentlich“ korreliert mit dem doppelten Schein
des Allgemeinen: einmal in sich zurück, zum anderen in die Äußerlichkeit
des Begriffes zu scheinen. Noch für eine Missgeburt ist es wesentlich,
diese seine Unwesentlichkeit und Ungesetzlichkeit wesentlich sein zu
müssen.]
Hierin liegt der Punkt, wo die Unangemessenheit des Einzelnen gegen die
Gattung hervortritt. Seine Eigentümlichkeiten können der Gattung mehr
oder weniger gemäß oder widersprechend sein; entweder sind sie nur die
Grundlage, auf welcher die Gattung umso heller glänzt, oder sie
verdunkeln den substantiellen Inhalt derselben, und wohl, wenn sich’s so
trifft, manchmal fast bis zur Unkenntlichkeit.
Ganz kann die Gattung aber, selbst in den scheußlichsten Missgeburten,
nie unterdrückt werden, denn auch in solchen verkümmerten Existenzen
blickt aus den Verstümmelungen selbst das hervor, was die Naturkraft
wollte, wenn sie gleich durch äußere Hindernisse oder mangelhaften Stoff
nicht rein hervorzubrechen im Stande war. [Wenn die Individualität ihre
eigene Allgemeinheit wird, wendet sich das Einzelne autistisch auf sich
zurück und dadurch gegen sein gekündigtes oder verlorenes Allgemeines.
Je unallgemeiner die Individualität, je singulärer dessen Macht und
Existenz, umso kräftiger scheint eine Insel ein ganzer Kontinent zu sein.
Wir kennen dieses Phänomen vom sogenannten einfachen Menschen, der
seine Banalitäten als große Erfahrungen erlebt und ungeniert
kommuniziert. ]
Der zur Allgemeinheit und Besonderheit hinzukommende Zusatz, welcher
das P r i n z i p d e r
I n d i v i d u a t i o n ist, bildet die größte Mannigfaltigkeit und den
unterschiedenen Charakter der Individuen. [Ein Zusatzprinzip ist sogleich
verdächtig, keines zu sein, lediglich vorzutäuschen, eines zu sein. Und da
es von Michelet längst als überflüssiger Luxus bestimmt wurde, kann der
Sollensauftrag des Einzelnen nur lauten: Das Individuum stoße seine
Individualität ab und mache sich zum wahren und substantiellen Einzelnen
des Allgemeinen. Existiert nicht als Euer Akzidenz, sondern werdet
wesentlich, und zwar alle, denn darin werdet ihr ein und dasselbe Wesen.
Eure Verallgemeinerung fordert dies als wirkliche und wahre
Individualität; sie ist erreichbar nur als vernichtete.]
Weil er das Unwesentliche ist, so wird Alles, was die Individuen Großes
und Wahres haben, durch ihre Gattung in sie gelegt; „so viel sie dagegen
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Eigentümliches besitzen“, sagt Heraklit, „sind sie in der Täuschung.“
[Dennoch erfreuen uns die Orginalia Heraklits mehr als das, was nach
Meinung Heraklits das Wahre und Große der Welt ausmacht. Ein Verdikt
gegen Eigentümlichkeit hat etwas Kurioses, Weltverneinendes; ohne die
„Eigentümler“ Heraklit, Homer, Hesiod und all die anderen, hätte sich das
Wesen der antiken Gattung nicht auslegen können. Heraklits
Täuschungssatz würde die „Originalgenies“ der modernen Künste noch
weniger erfreuen. Hier will jeder sein eigener Mozart und Rubens sein und
als allgemeines Genie anerkannt sein.]
Wenn mithin der Prozeß des Allgemeinen das Herabsteigen zum Einzelnen
ist, so muß das Bestreben der Individuen sein, zum Allgemeinen
heraufzusteigen. „Der Weg nach Oben und der Weg nach Unten ist aber
derselbige“, wie ebenfalls Heraklit, wenngleich in anderer Beziehung,
bemerkte. Denn je mehr das Allgemeine sich in dem Einzelnen
verwirklicht, desto gemäßer macht sich das Individuum auch seiner
Gattung, bis es, wie wir vorhin sahen, gänzlich in dieselbe zurückfließt.
[Darüber hat Michelet schon gehandelt. Er versuchte die Asymmetrie der
beiden Wege wegzudenken. Man fragt sich: wenn zwei Wege einer und
derselbe sind: wozu dann zwei? Warum dann diese böswillige Täuschung,
diese grobschlächtige Irreführung?
Natürlich kann erst im Tod des Individuums dessen Einzelnheit in das
Allgemeine wirklich zurückfließen; denn jeder Rest von Individualität ist
wie eine Klippe oder wie ein Damm, die erst noch zu beseitigen sind. Ist
aber dies geschehen, ist kein Fließen mehr möglich und nötig.]
Die Verbindung des Allgemeinen und des Einzelnen ist also nicht nur das
Höchste; sondern es gibt gar nichts Anderes als diese Verbindung. [Diese
Weisheit kann man gelassen hinnehmen, da sie sich selbst als
tautologische ausweist. Und da die Welt und Geschichte schon viele
Allgemeinheiten gesehen hat, die mit ihren Einzelnen untergangen sind,
können uns Aussagen über Verbindungen, außer welchen gar nichts
existieren soll können, nicht erschüttern. ]
Ein leeres Allgemeines, das nicht vereinzelt wäre, ein Einzelnes, das in
keinem Stücke seiner Gattung entspräche, existierten Beide nicht. [Aber
was als Gattungsallgemeines in einer Epoche und Kultur für deren
Einzelne generierend und anerkennungsfähig wirkt, das different „ums
Ganze“ oder doch um wesentliche Eigenschaften des je konkret
erscheinenden Allgemeinen.]
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Wenn also einerseits das Individuum den höchsten Wert hat, weil es das
Allgemeine und das Besondere in sich vereinigt: so ist dieser höchste Wert
wieder dadurch bedingt, dass es das Allgemeine am klarsten in sich
ausgeprägt hat. Das Allgemeine besitzt also in letzter Instanz den
höchsten Wert; und wenn dieser dem Einzelnen zugeschrieben wird, so
kommt er ihm nur insofern zu, als das Allgemeine ihm die Fülle seines
Inhaltes mitgeteilt hat. [Hier bestätigt Michelet die Asymmetrie; letzte
wird von vorletzter Instanz unterschieden.]
Eine Konsequenz, die aus diesem Verhältnis des Einzelnen und
Allgemeinen fließt, ist die, dass das Allgemeine im Einzelnen zwar zur
Wirklichkeit kommt, aber damit ebenso in die Sphäre der Veränderlichkeit
herabfällt. [Welches Allgemeine?, muß hier zu fragen erlaubt sein. Denn in
einer endlichen – nicht-ewigen – Welt kann nur das allerallgemeinste
Allgemeine, durch das eine endliche Welt ermöglicht und verwirklicht wird,
von den Veränderungen seiner Einzelnen ungeschoren bleiben. Alle
anderen sind entstandene und vergehende wie teils auch längst schon
verschwundene. Ist die Verbindung das einzig wahrhaft Existierende, ist
auch jede Veränderung der Einzelnen eine Selbstveränderung des
Allgemeinen: Prinzip von Evolution.
Doch bleibt die Frage: „Welches Allgemeine“? unaufhebbar: Es gibt viele
Allgemeine (etwa die mathematischen), die sich seit Äonen in ihr
Einzelnes begeben, sich darin erweitern und insofern auch verändern,
doch
ohne
daß
die
sogenannten
„Grundlagenwahrheiten“
des
Mathematischen verschwinden könnten. Der vielberufene Kreis wird alle
seine Vereinzelungen überleben. ]
Was sich verwirklicht, ist indessen stets das Allgemeine, und das sich
Verändernde [ist] immer nur das Einzelne. [Im Schema gewiß; aber das
Allgemeine soll konkreter Inhalt, soll bestimmter Reichtum sein; ein
unaufgelöster Widerspruch.]
Der allgemeine Lebensprozeß der Gattungen besteht also nur darin, sich
aus einer Reihe von Einzelnheiten zurückzuziehen, um in anderen zur
Erscheinung zu kommen. [Und darin bliebe das Allgemeine identisch mit
sich? In der gesamten Hierarchie der Suballgemeinheiten des höchsten
Allgemeinen? Ein Widerspruch. Denn die Besonderung des höchsten
Allgemeinen – beispielsweise des Inhalts von Religion – kommt überhaupt
nur dadurch zustande, das sie sich zu anderen und veränderten, qualitativ
verändert anderen Allgemeinheiten differenziert und entwickelt, auch
abstirbt und neu generiert usf.
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Natürlich könnten wir diese sich verändernde Besonderung der
Allgemeinheiten des Allgemeinen gar nicht aussagen und denken, wenn
nicht ein identischer Grund bestehen bliebe; aber dies bedeutet nicht,
dass die konkreten Besonderungen nur in die Vergänglichkeit der
Einzelnen fallen.]
Da die Verbindung des Allgemeinen und Einzelnen das allein Wahre ist, so
wird es stets Einzelne geben, weil das Allgemeine ewig sich verwirklichen
muß. Das Einzelne ist also ewig, die Einzelnen verschwinden dagegen.
[Wieder die Reduktion der vielen Einzelnen auf den einen und einzigen
Einzelnen, der als „das Einzelne“ mit der Allgemeinheit zusammenfällt.
Das Sein der Einzelnen sei verschwindend und entstehend; das Sein des
Einzelnen sei ewig, unentstanden und unverschwindbar.]
Wenn Göschel beweisen will, dass d i e s e s Einzelne, als notwendig,
einen unendliche Dauer habe, so begeht er einen Fehlschluß. [Gegen
Göschel will Michelet den Satz beweisen, daß „dieses Einzelne“ nur als
„das Einzelne“ Ewigkeit besitze. Der Mensch existiere ewig, die Menschen
nicht. „Ewig“ ist jedoch nicht logisch-ontologisch gemeint, sondern
durchaus auch zeitlich, wie Michelets Annahme eines unentstandenen
Menschengeschlechtes beweist.
Empirisch ist ohnehin klar, daß es nur „diese“ Einzelnen „gibt“; daß sich
das (kategoriale) Einzelne in Einzelnen muß realisiert haben, um
seinerseits für uns erkennbar zu sein. Und daher die Frage, ob „das
Einzelne“ mehr sein kann als die mittelalterliche haecceitas, die erst recht
wieder mit der Besonderheit eines Allgemeinen und daher mit einer
speziellen Verallgemeinerung eines – dieses - Individuums zusammenfällt.
Es ist sein Genius, ohne den kein Individuum, eingespannt zwischen seine
unaussagbare Individualität einerseits und den Allgemeinheiten seiner
Epoche andererseits, überleben kann.]
Weil die Verbindung des Einzelnen und Allgemeinen ewig ist, sagt er, so
muß jedes Einzelne, in dem sich das Allgemeine einmal verwirklicht hat,
an dieser Unauflöslichkeit Teil haben. [Immer noch bleibt ungewiß, um
welche Allgemeinen und Einzelnen es sich handeln soll.]
Dieser Satz entscheidet die Klopstocksche Frage, ob der Wurm nur Staub
sei oder eine unsterbliche Seele habe, dahin, dass, da auch in ihm seine
Gattung zur Existenz gekommen, er damit nun auch selber eine unendlich
dauernde Existenz errungen habe. [Spät aber doch, wird die Konkretion
eingebracht; die natürlichen Allgemeinen könnten anders als alle anderen
sein.]
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Göschel verwechselt aber in seinen Argumentationen das Einzelne
überhaupt oder die Idee der Einzelnheit mit den d i e s e n Einzelnen.
[Wieder verläßt Michelet die Konkretions-Ebene, um auf die logische
Ebene zurückzukehren. Als ob auch der Wurm dasselbe Allgemeine zu
seiner Einzelnheit hätte.]
Da dieses Einzelne in der Zeit entstanden ist, also seine Verbindung mit
dem Allgemeinen einmal angefangen hat, so wird sie auch aufhören; sie
ist nichts Notwendiges. Und wenn das Universum sich lange Zeit ohne sie
behelfen konnte, so wird es auch bestehen können, nachdem diese
Verbindung wieder aufgelöst ist. [Wird nun das Universum zum
allerallgemeinsten Allgemeinen erhoben? Alle „diesen Einzelnen“ sind in
der Zeit entstanden; und alles Entstandene muß, da endlich entstanden,
in der Zeit wieder vergehen. Einzig das Universum kann ohne diesen
Prozeß bestehen, weil es keiner, sondern nichts als die ewige (zeitlose)
Reproduktion der Vereinzelung seiner Allgemeinheit ist.
Das Universum kann alle von ihm errichteten Verbindungen wieder
vernichten, weil es durch seine ewige zeitlose Selbstverbindung existiert.
Ein Universum, das Begriff geworden, von dem läßt sich natürlich
behaupten, daß es ewig existiert. Michelets Lehre setzt das Universum als
verborgenen Gott, der sich logisch dechiffrieren lasse: als ebenso anfangswie endloses Seinsdenken.]
Überhaupt ist das diese Einzelne unsagbar, denn jeder ist ein dieser
Einzelner; und wenn es der Sprache auch in den Eigennamen gelungen
ist, das Diese in ein Wort zu bannen, so kann sie darum noch nicht seine
reale Existenz verlängern. [Das Diese ist von die Diesen unterschieden;
der Eigenname von „das Diese“ ist die Einzelnheit bzw. das Einzelne; mehr
ist zu seiner Sagbarkeit nicht zu sagen, weil sein ganzer Inhalt in sein
Besonderes und Allgemeines fällt. Es ist als deren Aussage gesagt.
Unsagbar ist aber die individuelle Diesesheit der vielen Diesen, weil sie
nicht als individuelle Eigenschaft erfaßt werden kann.
Diese wäre ein Einzelnes ohne Allgemeines und Besonderes. In Wahrheit
ist sie aber das kontingente Medium, in dem und durch das sich die
Allgemeinheiten bewegen und verändern. In ihnen trägt sich die
Selbsterschöpfung der bestimmten Allgemeinen zu, deren Veränderung
und Entwicklung. Und dies betrifft selbstverständlich auch „das
Universum.“]
Dies hat indessen nicht bloß den Sinn, dass immer Einzelne vorhanden
sein werden, in denen das Allgemeine sich verwirklicht. Noch weniger
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werden wir ein besonderes dieses Einzelne so bevorzugen können, als ob
in ihm hauptsächlich oder allein die Vereinzelung des Allgemeinen Statt
fände. [Möglicherweise ein Hinweis auf Michelets Stellung zur Frage der
Christologie.]
Endlich ist nicht die Summe aller Einzelnen die Verwirklichung des
Allgemeinen; denn so wäre es nur in unendlich viele Atome zersplittert.
[Die nominalistische Auffassung des Allgemeinen wie des Einzelnen.]
Wie müssen wir dann aber die V e r e i n z e l u n g d e s A l l g e m e i n
e n fassen, so dass es, ohne eine besondere Existenz zu sein, zugleich
nicht bloß eine abstrakte Verstandesbestimmung bleibt? [Nur als Begriff,
nur als ontologische Kategorie kann das Allgemeine seine Vereinzelung
sein. Weil keine Bestimmung des Begriffes ohne dessen Prozeß (der ewige
Akt des Seins, das zugleich Denken ist)Bestimmung ist, zugleich aber
jeder Bestimmung eine Autonomie gewährt ist, die Freiheit ermöglicht,
kann auch die Vereinzelung nicht verständig begriffen werden, - etwa als
Summierung, als äußerliches Hinzufügen oder sonstwie. Auch nicht durch
Analyse ist dieser Prozeß, der zugleich Sein ist, zu erfassen, weil die
Bestimmungen des Begriffes nicht „Elemente“ oder getrennte Ur-Akte
sind. Man kann sich fragen, wie oder ob hier das trinitarische Denken in
seine Zielgerade eingebogen ist.
Der Ausdruck „Vereinzelung“ ist mehrdeutig; er kann die einfache
(inhaltserfüllte) Selbstbeziehung des Allgemeinen bedeuten (die
verborgenste Bedeutung); er kann aber auch die vielfache empirische
Vereinzelung des Allgemeinen in der Reihe von (artbestimmten)
Individuen meinen. Die von Michelet hier vorzugsweise traktierte
Bedeutung, freilich zumeist unter einer radikalen Abstraktion von Empirie,
- daher die Schematik seiner Ausführungen. Und er kann die Vereinzelung
im Sinne des Details, der Kleinigkeiten, der Atomistik, der isolierten
Eigenschaften usf, bedeuten, - die in nominalistischen Zeitaltern
gebräuchliche Sinnverwendung des Wortes.
Das Einzelne soll keine besondere Existenz sein; also soll es eine
allgemeine Existenz sein; eine solche kann nur intelligibel sein, sie kann
nur in Gedankenform materialisiert sein. Sie kann nur als konkreter,
unabweislicher Gedanke sein, wirklich sein, aller empirischen Wirklichkeit
vorausgesetzt und zugleich eingesetzt dasein.]
Dies zu begreifen, könnten wir für noch schwerer aussprechen, als die
obige Forderung des Aristoteles: oder vielmehr, es ist der tiefere Sinn
derselben; und nur, wenn wir jene neue Frage beantwortet, können wir
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diesen Punkt erschöpft zu haben hoffen. [Wie sich erste zu zweiter
Substanz verhält.]
Überall wo wir eine Menge von Individuen sehen, die zu einer Einheit
zusammengefaßt sind, kann diese Einheit nicht auf sinnliche Weise
erscheinen, weil sie dann selbst als sinnliche Einzelnheit existieren müßte.
[Die Einheit wird von der empirischen Einheit unterschieden. Gleichwohl
bleibt die Formulierung zunächst schwer verständlich. Eine Stadt, als
Einheit vieler Häuser, Straßen usf., erscheint sehr wohl als sinnliche
Einzelnheit, als sinnliches Individuum. Der Begriff der Stadt, schon an ihm
selbst (als seiender Gedanke) als der einer Einheit von „Individuen“
gefaßt, erscheint an dieser Stadt auch als deren sinnliche Einheit. Nicht
erscheint das, was zur Einheit vereint als sinnliche Einzelnheit, wohl aber
das Produkt dieser Vereinigung.
Eine „diese“ Einheit von “diesen“ Vielen kann nur eine empirische sein; sie
mag unanschaulich sein, wenn die Vielen zu groß oder in zu großen
Mengen existieren. Das Problem liegt im Ausdruck „zusammengefasst“;
dieser darf nicht (nur) nominalistisch-induktiv gedacht werden, etwa im
Sinn der Allheit aller zu einer Gattung gehörenden Individuen. Ob eine
moderne Mega-City noch eine Stadt ist, ist zurecht umstritten. ]
Dies ist sogar bei der tierischen Organisation, ja auch schon bei leblosen
Dingen der Fall. Der Anblick einer Stadt bietet uns ein Ganzes dar,
welches durch die Gesamtheit ihrer Gebäude gebildet wird; aber die Stadt
ist nicht bloß als die Summe derselben zu fassen: sondern wir können
diesem Ganzen, auch nur von der räumliche Seite angesehen, den
selbstischen Einheitspunkt der Individualität nicht absprechen. [Nicht
zufällig, daß Michelet nun gezwungen ist, auf bestimmte Allgemeine
bestimmter Welten einzugehen. Das empirisch Geeinte ist ein Ganzes;
mehr als eine Summe; gilt fürs Organische unbedingt, fürs Anorganische
sozusagen leihweise. Freilich scheint sich Michelet selbst Mut
zuzusprechen: Eine Stadt sei doch aus dem Einheitspunkt ihrer
Individualität gebildet. Logisch: in der Vereinzelung des Allgemeinen
bringt diese Stadt eine konkrete Vereinzelung auf den Punkt, auf die
Spitze. Ähnlich wie etwa im Politischen ein „Oberhaupt“, ein „Präsident“
oder
ein
„König“
usf.
die
Einheit
des
Ganzen
nicht
nur
(äußerlich)repräsentiert, sondern von innen her zum Abschluß bringt. Mit
diesem Punkt beginnt, mit diesem Punkt endet der Staat.
Daß die Kategorie des „Selbst“ hier zu „selbstisch“ erweitert oder
verballhornt wird, ist mehr als verdächtig. Wieder zeigt sich das Problem
der abstrakten Schematik, die Michelet bisher vorgeführt hat; deren
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empirische Konkretion wirft Fragen auf, die nicht durch das Schema des
Begriffes beantwortbar sind.
Das Problem der sinnlichen Erscheinung von Einheit führt überdies auf das
Wahrnehmungsproblem, und damit auf einen Unterschied von Natur und
Geist, oder von „äußerlichen Dingen“ und inneren geistigen Akten. Schon
die beiden Augen eines menschlichen Gesichts sind für einen Betrachter
nicht „auf einen Blick“ anschaubar. Sehen, Hören usf, sind ein
vereinzelnder Vollzug des individuell existierenden Allgemeinen, zerteilen
dieses gleichsam fragmentarisch, und nur das Wissen, daß das andere
Auge doch noch da ist, wenn das erste erblickt wird, rettet das Bewußtsein
vorgegebener Einheit. Aber ist diese „selbstisch“?, oder welchen Sinn hat
hier das Wort „Selbst?“
Dabei ist evident, daß eine logizistische Theorie der Wel, den Begriff und
dessen Vernunft zum eigentlichen Selbst von Welt – allen Dingen dieser
Welt – erheben muß. Sie würde ihrem eigenen Ansatz untreu werden,
unterliefe sie dieses Konzept. Es dürfte von Leibniz‘ Monade herrühren,
der darüber gleichfalls jeden Grund-Unterschied von Geist und Natur
verlor.]
Wir brauchen uns nur auf einen Berg zu stellen oder einen Turm der Stadt
zu ersteigen, wenn wir in diesem Überblick die eigentümliche
Physiognomie und den besonderen Charakter derselben erkennen wollen.
[Auffällig der Umsturz der spekulativen Schematik in krude Empirie;
bisher laborierten wir nur in des Gedankens Küche; jetzt steigen wir sogar
auf wirkliche Türme wirklicher Städte. Paris, soweit noch übersehbar, und
nur bis an diese Grenzen unserer Wahrnehmungsfähigkeit den Namen
Stadt vielleicht noch verdienend, sieht gewiß „anders aus“ als alle anderen
Groß-Städte dieser Welt, die gleichfalls verdächtig sind, keine Städte mehr
zu sein.
Aber schon darin, daß sich unser Sehen (auch Hören) zu anorganischen
und organischen, sodann zu mechanischen und künstlerisch-organischen
Einheitsgebilden in gleicherweise äußerlich, nämlich die Gestalt
vollziehend, verhält, kommt es der Selbstauseinanderlegung des
selbstischen Einheitspunktes immer erst hinterher. Die Beobachtung
enthält daher auch kein Kriterium für die Unterscheidung von Anorganik
und Organik, keine von wirklicher oder nur digital vorgeführter Stadt usf.]
Dieses aus der unendlichen Mannigfaltigkeit jener Lokalitäten
hervorgehende Allgemeine ist durchaus nicht mehr an diese sinnlichen
Einzelnheiten der Häuser gebunden. Alle Häuser können eingerissen, neue
an derselben Stelle aufgeführt werden; im Ganzen wird das Ansehen der
Stadt dasselbe bleiben. [Sein Wort in Gottes Ohr, möchte man flehentlich
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ergänzen. Michelet hat die Zerstörung unzähliger Städte Europas in den
beiden Weltkriegen nicht erlebt, nicht gesehen. Auch ahnt er nicht, daß
das Allgemeine von Architektur in ein anderes Allgemeines von anderer
Architektur sozusagen mutieren könnte. Eine für den spekulativen
Schematiker bezeichnende Unterschätzung von Geschichte.
Michelet würde mehr als staunen, könnte seine sterbliche Individualität
mit unsterblichen Augen das Berlin von heute erblicken. Der Satz: „Es ist
(alles) ganz anders geworden“, müßte dann nochmals auf die spekulative
Waage und gleichfalls auf eine andere gelegt werden. ]
Gehen wir nun von der sinnlichen Stadt zur geistigen Stadt, dh von den
Häusern zu ihren Bewohnern über, so wird sich uns dasselbe
Räsonnement wiederholen. Die Einwohner haben ihre Sitten, Gebräuche,
ihre Sprache, Beschäftigungsweise. Durch alles dieses ist die Stadt dieses
Individuum; sie ist, was sie ist, nur durch die Summe der Einzelnen.
[Dennoch ist keine Stadt ein sich wissendes Individuum, weil jede Stadt
nur in den wirklichen Individuen (Menschen als Iche) als Stadt, als diese
Stadt gewusst wird. Dieser Unterschied im Begriff (und der Realität) von
Individuum sollte nicht unterschlagen werden. - Was eben noch eine
„selbstische Einheit“ war, ist nun das Produkt einer „Summe der
Einzelnen.“]
Die Individualität der Stadt besteht aber nicht aus diesen Einzelnen:
sondern ist eine selbständige Existenz, die sich erhält, auch wenn alle
Einzelnen der jetzigen Generation gestorben und einer neuen Platz
gemacht haben. [Dies ist natürlich schwerlich zu widerlegen, obwohl man
die (multikulturellen) Berliner von heute, mit der These einer beständigen
Identität ihrer Stadt durch die Geschichte nicht überstrapazieren dürfte.
Geht auch die allgemeine Einheit der Stadt vor, das Allgemeinleben
derselben als sozialer, politischer und kultureller Einheit, worin die
Einzelleben als (ersetzbare) Diener und Opfer ihr Leben leben, so ist doch
zwischen der „Selbständigkeit“ einer menschlichen und einer städtischen
Existenz ein Unterschied ums Ganze. Individuen verschwinden nur
scheinbar in den Schluchten ihrer „selbst-erbauten“ Moloche.
Mit anderen Worten: aus dieser Relation zweier „Selbste“ folgt jene ichlose
und ichfremde Unsterblichkeit, der sich (scheinbar) ichlose Individuen
gern unterwerfen. Aber es ist eine Art toter Unsterblichkeit, denn kein
Summarium von Individuen zu irgendeiner Stunde der Geschichte von
Stadt kann jemals die Höhe und Tiefe, die Weite und Breite des sich
wissenden Individuums erreichen. Gewiß: der Inhalt dieses Sich-Wissens
ist auch die empirischen Breite und Länge des „Lebens“ einer Stadt; aber
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daß Rom nicht an einem Tag erbaut, nicht an einem vernichtet wurde,
dies gilt auch für Gebirge und Kontinente.
Im Übrigen ist die Kategorienformel „besteht aus“ in durchaus
gegensätzlichem Sinn verstehbar; sie trügt also immer, wenn nicht
mitgenannt wird, in welchem Sinn sie verstanden soll werden. - Eine
Pyramide besteht aus Steinen, aber die Form und Gestalt der Pyramide
besteht nicht aus Steinen, sondern umgekehrt: die Steine einer Pyramide
bestehen als Steine einer Pyramide nur „aus“ der Form und Gestalt der
Pyramide. Diese absolute Dialektik gilt nicht (nur) für die Pyramide
überhaupt, in der Steine auch nur als Begriffe vorkämen, sondern sie gilt
für die konkreten und empirischen, für „diese“ Pyramiden.]
Ebenso verhält es sich mit dem Staat und mit dem Menschengeschlechte.
[Wirklich ebenso? Eine erstaunliche Identitäts-These. Wenn sich alles so
verhält, wie sich alles andere auch verhält, mutiert der SpekulativPhilosoph in einen obersten Verhaltensforscher, der das Grundschema
aller Verhaltensweisen immer schon erkannt hat. Er ist im Besitz einer
Theorie für alles, - Galaxien, Sonnen, Würmer, Dinosaurier, Städte,
Staaten und auch Religionen müssen nach seiner spekulativen Pfeife
tanzen.
Natürlich könnte man zu Michelets Verteidigung anführen, daß er die
Schematik des Begriffes stets nur regulativ meine; daß folglich die
Materialität des Inhaltes noch aus anderen Quellen sich konstituiere. Hat
er darüber schon ein Wort verloren? ]
Die Individualität des Preußischen Staates hat Friedrich II, dessen
Thronbesteigung
vor
hundert
Jahren
wir
soeben
durch
die
Grundsteinlegung
seines
Denkmals
feierten,
am
deutlichsten
ausgesprochen; dieser Staat ist der auf Intelligenz und freie Entwicklung
derselben gegründete. Diese Individualität hat der Staat nun beibehalten,
obgleich seit der Zeit, wo Friedrich sie aussprach, kaum Ein Individuum
mehr als Leben ist. [Und weil der Begriff des Staates nicht anders kann,
konnte auch Preußen nicht anders als sich in allen seinen Veränderungen
identisch erhalten: als Hort der „Intelligenz und freien Entwicklung.“
Existiert Preußen „eigentlich“ noch? Was ist aus ihm geworden in den noch
„unsterblicheren“ Mühlen der Geschichte einer „verspäteten Nation“, die
der Geschichte der Menschheit unermessliches Unheil zufügte? Diese
Widerlegung der deutschen Spekulation durch deutsche Geschichte ist
kein Zufall, ein stures Allgemeines muß durch ein weniger stures beseitigt
werden. ]
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Auch das Menschengeschlecht ist ein großes Individuum, welches lebt und
nicht bloß an die jedes Mal lebenden Individuen verteilt, noch ganz in sie
ergossen ist; denn sonst müsste es ja mit ihnen untergehen. [Arbeitet
bereits der Gattungsunsterblichkeit a là Feuerbach vor, die im Marxismus
Dogma und Ideologie werden sollte. In ihr mordete Stalin „unschuldig“
Genossen und
Nicht-Genossen;
denn der
Geist
des wahren
Gattungsindividuums – die von allen Klassenkämpfen endgültig und
glorreich befreite Menschheit – forderte, daß allein durch die neue
Wahrheit gerechtfertigte Individuen überleben durften. Stalin war das
vollendete große Individuum eines großen Menschengeschlechts, dessen
Größe der Rang einer Gottheit nicht mehr streitig zu machen war.
Alles Allgemeine ist (sei) ein Individuum, - dieser Satz folgt aus dem
logischen, daß das Allgemeine an ihm seine Einzelnheit, seine
„individuelle“ Einheit mit sich ist. Ist aber diese Einheit ein Individuum, ein
sich wissendes Individuum? Weiß sich der Begriff des Staates (der gewiß
gegen andere Staaten, außerdem gegen die Begriffe von Gesellschaft,
Familie, Natur usf. ein individueller ist) als Begriff, als Realität?
Es genügt selbstverständlich nicht, darauf hinzuweisen, dass das höchste
Staatsindividuum (Präsident oder Kanzler, Kaiser, König, Fürst, Despot,
Tyrann, Diktator usf.) ein wirkliches Individuum sei, in dem sich der Staat
als Staat wisse. Das Individuum ist mehr als sein allgemeiner Begriff und
mehr als alle Begriffe, die es als solche weiß und erlebt. ]
Vielmehr ist diese Individualität des Menschengeschlechts das allein
Seiende, das, indem es in Allen lebt und webt, doch nicht zerhackt in
ihnen wohnt, sondern wie eine Armee, eine Stadt oder ein Staat gleich
Einem Manne handelt; [Die Analogieformel bekennt naiverweise ein, was
sie verbirgt: kein Staat handelt wie ein Mann, sondern immer nur als
Staat, von Männern und Frauen geführt, im Guten wie im Schlechten.
Michelets falsche Harmonisierungen sind uns verboten, wir wissen, was
Europa an Unheil anrichten konnte, obwohl es als führende „Individualität
des Menschengeschlechtes“ zu „Intelligenz“ und „freie Entwicklung“
berufen schien. Es leben gleichsam noch ganz verschiedene Menschheiten
in der gegenwärtigen Menschheit. Wie diese Verschiedenheit loswerden,
ist zur Gretchenfrage der Menschheit geworden.] nur ist diese Einheit der
Handlung
in
diesen
letzten
Beispielen
fühlbarer
als
beim
Menschengeschlecht, weil hier die Einheit umfassender und also schwerer
zu übersehen ist: [als ob es nur ums „Übersehen“, nicht auch ums
„Überleben“ als „Zusammenleben(können)“ aller ginge…] und dort noch
an Ein Individuum oder an mehrere, die sinnlich erscheinen, geknüpft ist,
während die Einheit des Menschengeschlechts nur durch das unsichtbare
Prinzip aller Dinge selber repräsentiert wird. [Und dies wäre? - Die
242

weltpolitische Ahnungslosigkeit des deutschen spekulativen Geistes saugt
an ihrer eingebildeten Quelle. Das allerallgemeinste Allgemeine begründet
keine vernünftige „Einheit des Menschengeschlechtes.“]
Die Handlungen aller dieser Einheiten vollführt nun wohl ein Individuum,
bei einem Heere der Feldherr, der Bürgermeister einer Stadt, das
Oberhaupt des Staats oder sein Minister, und in der Geschichte die
gottbeseelten Heroen. Doch sind diese Taten nicht Taten dieser
Individuen, sondern diese nur Werkzeuge jenes großen allgemeinen
Individuums, das sich zwar immer einzelne Individuen aussuchen wird,
um sich an ihnen zur Verwirklichung zu bringen. Aber da das allgemeine
Individuum dasselbe bleibt, wenn es seine Werkzeuge auch vertauschen
muß, nachdem es die bisherigen abgenutzt hat, so ist es nicht in die
Einzelnen zersplittert. [Aber das „allgemeine Individuum“ Rom wurde
nicht nur zersplittert, es wurde gevierteilt und vernichtet. Gewiß ist ein
Supersubjekt als Ausdruck objektiven Geistes unhintergehbar; gerade die
nun entstehenden „Vereinigten Staaten von Europa“ belegen dieses
Verhältnis. Je mehr die Nationalstaaten und deren Führer für die eigene
Nation „herausschinden“, desto mehr müssen sie zugleich das Gegenteil
bewirken: die Vereinigung vorantreiben.
Dann aber ist das Supersubjekt eher einem großen Tier zu vergleichen,
das, da bewußtlos, von bewußten Reitern geritten und geführt werden
muß. Eine Differenz von Denken und Sein, die durch keine Begriffslogik
auflösbar ist, denn sie vollzieht sich niemals nur aus und in Begriffen. ]
Dieses allgemeine Individuum ist diejenige Person, welche in der
christlichen Domgatik mit dem Ausdruck des Heiligen Geistes bezeichnet
worden ist. [Ein Sprung in das Dorf oder die Stadt der Religion und
Theologie. Ein ungefährlicher Sprung, wenn gilt, daß „es sich“ auch hier so
verhält wie sich alle Dinge verhalten. Doch hat Michelet an die Stelle der
abstrakten Einzelnheit (der Allgemeinheit) längst schon die Chiffre
Menschheit eingeschoben; wird nun diese mit der Person des Heiligen
Geistes gleichgesetzt, ist zwar der Heilige Geist vermenschlicht, ob aber
noch heilig, darf und muß gefragt werden.
Eine insgeheime Identität von Menschheit und Heiligem Geist würde die
Prognostik der Weltgeschichte drastisch erweitern und präzisieren: es
ergäbe sich die geradezu eschatologische Prophezeiung, daß dereinst
Weltstaat und Weltkirche zur Deckung kämen, weil sich Heilsgeschichte
und Weltgeschichte in eins setzten. Das Christentum hätte, noch unter
religiösen Vorzeichen, die es unbegriffen getragen hätten, den Begriff
einer zu realisierenden Menschheit entdeckt.
243

Und spekulative Philosophie alias Theologie verhilft dem Christentum und
seiner Kirche zum letzten Opfer im Dienste einer zu Gott zu befreienden
Menschheit, ohne daß der spekulative Philosoph den Unterschied von Gott
und Mensch nochmals benennen könnte. Bedenkt man die Irrtümer, die
Marx und Gefolge in diesem Gefilde unterliefen, könnte einem angst und
bange werden.]
Wenn wir also vom Erdgeist oder vom Weltgeist in der Magie hören, so
können wir diese Ausdrücke beibehalten, und diese allgemeinen
Substanzen für wahrhafte Individuen behaupten, ohne indessen in den
Fehler zu fallen, ihnen eine aparte, sinnliche oder geistige, immer
phantastische Individualität zuzuschreiben; denn dadurch würde man dies
allgemeine Individuum in den Kreis der endlichen Bedürftigkeit
herabziehen. [Gegen allgemeine Substanzen als wahrhafte Individuen
würde Aristoteles ein unüberwindbares Veto einlegen. Ein Individuum, das
ohne Individualität wäre, ist ein Selbstwiderspruch, der sich in kein Wesen
(von Individuum oder Individualität) aufheben lässt. – Die alten Geister
sollen bestehen bleiben, aber nur als Geister und doch auch nicht als
Geister; eine wenig aparte Magie reiner Gedankengeister.]
Die einzelnen Individuen verschwinden also, während das allgemeine
Individuum sich erhält. Doch ist das Verhältnis des allgemeinen
Individuums zu den einzelnen nicht immer dasselbe. [„Nicht immer“ und
„nicht überall“: damit gibt Michelet zu, ständig eine Vielheit von
Allgemeinen (und deren Vereinzelung)unter der Abstraktion „das
Allgemeine“ (und dessen Vereinzelung) gedacht, und eben dadurch nicht
wirklich gedacht zu haben. Differente Allgemeine, die nur unter Zwang
und spekulativer Magie unter ein allerhöchstes Allgemeines subsumiert
werden, sind weder wirklich subsumiert noch wirklich deduziert.
Wenn es also differente Verhältnisse im Selbstverhältnis des Allgemeinen
gibt,
folglich
differente
Selbstverhältnisse
vieler
differenter
Allgemeinheiten, dann ist diese Tautologie nicht durch eine abstrakte
Subsumption aufzulösen. ]
Denn in den niedrigeren Existenzen, die nur ein sinnliches Dasein haben,
ist das allgemeine Individuum mehr ein Abstractum, wie zB in dem
angeführten Fall der sinnlichen Stadt. [Jedes allgemeine Individuum ist ein
Abstraktum; daher muß auch Gott mehr sein als ein „allgemeines
Individuum.“ Er darf die Einzelnheit nicht außer sich haben und muß
dennoch absoluter Geist sein und bleiben. Dies fasst kein endlicher Geist.]
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Selbst das allgemeine Individuum der Erde ist eine niedrigere Gestalt als
die konkrete Individualität der Pflanzen und Tiere; es ist nur die
allgemeine Möglichkeit ihres Entstehens, Seins und Fortbestehens. [Was
ist hier das Maß für niedrigere oder höhere Individualität? Offensichtlich
der Gedanke des Selbstzwecks, der etwa durch den Organismus
vollständiger erfüllt wird als durch einen Planeten. Aber die Frage ist und
bleibt, ob man in dieser Weise die Systeme der Allgemeinheiten wirklich
miteinander vergleichen, wirklich gegeneinander abstufen kann. Die
Willkür, mit der das Schema geradezu jedes Ding zu einem allgemeinen
Individuum erklären kann, spricht dagegen. Nach dieser Logik ist das
allgemeinste Individuum das Universum, und gerade dadurch ist es die
„niedrigste Gestalt“, weil es nur die Möglichkeit für das Sein und Bestehen
von Selbstzwecklern gewährt.
Gewiß weiß sich das „Individuum Erde“ noch weniger als das „Individuum
Stadt“ oder als das „Individuum Staat“; zudem sind die letzten beiden
noch vergänglicher als das erstgenannte, ein Punkt, der in der Logik des
Begriffes unter den Tisch fällt. Jedes Allgemeine, das als einzelnes ein
„allgemeines Individuum“ ist, ist vergänglich, ist entstanden und
vergehend. Also muß auch diese Option oder vielmehr Negation von Gott
ausgeschlossen sein, auch dann, wenn er den Tod des Menschen
gestorben ist. ]
Erst im Geiste ist die allgemeine Individualität das Höchste und
alleinwahrhaft Seiende, eben weil nur der Geist, und zwar der einzelne
selbst, als der wirkliche, das Bewusstsein dieses allgemeinen Geistes in
sich erzeugt. [Nun sind beide Momente zusammen; der einzelne Geist sei
der wirkliche; der allgemeine nur die Abstraktion, weil noch nicht als Geist
sich wissender Geist. Aber umgekehrt ist der einzelne auch nur der
einzelne: sein Inhalt soll nicht seine Einzelnheit (für sich ein
verschwindender Durchgangspunkt), sondern seine - seine(!?) –
Allgemeinheit sein.
Das Allgemeine ist in seinem Einzelnen sein Allgemeines; das Einzelne ist
in seinem Allgemeinen sein Einzelnes. Und die Beziehung beider, das
Hinauf- und Heruntergehen beider, ist das Dritte: der Heilige Geist. Gott
ist in jedem Augenblick sein Anderes und der Mensch auch. Aber dieser
weiß es nicht in der Art von Gott; und dies bedeutet schon: Der wahre
Mensch wird vom wahren Gott um deswillen selbst gesucht.
Das Problem ist, daß Gott in dieser Relation in eine einseitige Abhängigkeit
vom Menschen zu geraten scheint, genauer: von der Menschwerdung
seines Geistes. Nun ist er aber schon als (Natur und den Menschen)
schaffender Gott von dieser Menschwerdung und ihrer Geschichte
unabhängig.
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Gott kann nach Michelet nicht als seine eigene Einzelheit existieren, weil
ihm diese erst durch den Menschen beschafft wird. Vor dieser Beschaffung
existiert er zwar als „allgemeine Individualität“, jedoch ohne Wissen seiner
selbst, er hat nicht die Kraft, ein Bewußtsein seiner selbst zu erzeugen.
Der Gedanke, daß er es nicht nötig haben könnte, weil seine Art von
Wissen die des Bewußtseins übersteigen könnte, scheint Michelet nicht
beigekommen zu sein. Daß Erzeugen nur für endliche Geister Sinn und
Zweck hat, sollte einsichtig sein. Ein Unerzeugtes und Unvergängliches ist
davon unbetreffbar. ]
Ein solches Bewusstsein ist die ewig sich gleich bleibende Individualität, in
welchen verschiedenen Einzelnen sie auch dieses ihr Bewusstwerden
vollbringe. [Also existiert sie doch vor den Einzelnen, wenn sie in allen
Einzelnen, beliebig welchen, sich treu, sich gleich, sich ewig bleiben kann?
Denn diesen Status kann ihnen die endliche Einzelnheit gewiß nicht
beschaffen. Michelet läßt den Widerspruch unaufgelöst stehen: einerseits
„ist“ die ewige sich gleich bleibende Individualität ein „solches Bewußtein;
andererseits ein nur solches, daß sich erst in „verschiedenen Einzelnen“
ihrer bewußt wird.
Ist nun die ewige Individualität der einzelnen vorgängig oder nicht? Da der
(menschliche) Einzelne als Einzelner nicht die absolute Identität der
Selbsterfüllung, nicht das allerallgemeinste Allgemeine erzeugt, sondern
nur dessen Bewußtsein, kann das Einzelne auch nicht den Akt der
Bewußtwerdung erzeugen. Auch dieser gehört der ewigen Individualität
vorgängig an. Das absolute Bewußtsein will ein endliches Bewusstwerden
haben, um auch im Wissen der Endlichen gewußt zu werden. Und dieses
Wissen ist natürlich Leben, Einheit von Tun und Erkennen, nicht bloß
„theoretisches“ Wissen; aber es ist niemals ein Schaffen im eminenten, im
voraussetzungslosen Sinn, wie von Michelet unterstellt.
Die Grundfrage lautet, ob die Logik des Begriffes dazu verführt, einen
abstrakten Begriff von Geist als Geist zu setzen. Michelet würde natürlich
erwidern, daß ein absoluter Geist, der den endlichen außer sich habe, kein
absoluter sei. Aber wie Michelet den endlichen im absoluten denkt, dies
bleibt problematisch. Denn im Akt der Bewußtwerdung wird eine
Verabsolutierung des endlichen Geistes gedacht, die das Endliche
vernichtet und somit falsch verabsolutiert.]
Dies ewige Sein des allgemeinen Individuums ist nun der Punkt, an den
wir in der folgenden Vorlesung anknüpfen müssen, wenn wir die zweite
der von uns zu erörternden metaphysischen Kategorien, das Verhältnis
von Zeit und Ewigkeit, im Innersten ergründen wollen. [Ein vorläufiges
Fazit: obwohl das Allgemeine als allerallgemeinstes Allgemeine mit der
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Würde des vollständigsten und vollkommensten Reichtums ausgestattet
wurde, fehlt ihm doch das Bewußtsein seiner selbst. Es ist demnach ein
Sein ohne Wissen, ein Dasein ohne Bewußtsein, obwohl es zugleich, der
eigenen Logik widersprechend, als Denken, das sein Sein ist, behauptet
wurde. Offensichtlich soll demnach Denken und Bewußtsein getrennt
bleiben, ohne daß über diesen Unterschied in der Systemlogik Klarheit
geschaffen werden könnte.
Irgendwo auf dem Weg vom Allgemeinen zum Einzelnen, vom allgemeinen
Individuum (das noch ohne Bewußtsein seiner selbst ist) zum einzelnen,
in dem das allgemeine ein Bewußtsein erhält, muß es also geschehen
sein: das magische Wunder der Bewußtwerdung. Verkürzt formuliert: was
am Anfang nur Sein ist, oder, wenn man die Kehrseite des Begriffes
betrachtet: was am Anfange nur denkendes Denken (des Denkens) ist,
das ist am Ende unendlich mehr als sein Anfang: Bewußtsein und Geist.
Nun aber werden auch noch Ewigkeit und Zeit als „metaphysische
Kategorien“ herangeführt, um sie nach der Logik des Begriffes zu
begreifen und zu ergründen. Nach dem Schema müßte folgen, daß die
Ewigkeit erst im Augenblick der Zeit zur Ewigkeit wird bzw. immer schon
geworden ist. Und auch diese Lösung wäre fragwürdig. ]

Fünfte Vorlesung
Fortsetzung der metaphysischen Erörterung: Zeit und Ewigkeit

Meine Herren!
Aus dem in unserer letzten Versammlung Besprochenen ergibt sich
zunächst so viel, daß das Allgemeine, als das Unvergängliche,
Unzerstörbare, einer unendlichen Dauer theilhaftig ist, während das
Einzelne, obgleich die stete Verwirklichung des Allgemeinen, nur ein
ephemeres Dasein hat, und von der Macht der Zeit wieder verschlungen
wird. [Die Zeit und deren verschlingende Macht wird also extern
eingeführt. Ausgeliefert ist ihr zudem nur das Einzelne, und die
Existenzweise einer „allgemeinen Individualität“ – wie die der Menschheit
– bleibt zunächst offen. Das „obgleich“ gleicht den Widerspruch nur
sprachlich aus, ein Wort das wie eine kleine Brücke über einen
unendlichen Abgrund führt.
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Auf dem Wege vom Allgemeinen zum Einzelnen erfolgt also nicht nur die
„magische“ Genesis von Bewußtsein und Geist, sondern auch die Genesis
der vernichtenden Macht der Zeit. Freilich muß die Zeit auch als Medium
der Genesis zugestanden sein, weil ohne ihren „Korridor“ das Allgemeine
gar kein Einzelnes vereinzeln, sich zu keiner Verwirklichung verwirklichen
könnte. Das Absolute und Ewige existiert demnach nur im Ephemeren und
Einzelnen, das Unvergängliche nur im Vergänglichen, und die Frage ist, ob
diese Antinomie ihre Lösung ist oder nur das Problem reformuliert.
Nach der Logik des Begriffes kann dem Allgemeinen für sich keine
Existenz zugestanden werden; also kann auch die Ewigkeit nur in der
(ihrer?) Zeitlichkeit als Ewigkeit erscheinen. Zeit und Zeitlichkeit jedoch
sind selbst auch „Allgemeine“, vom Raum bestimmt unterschieden, und
auch von der Ewigkeit unterschieden, auch wenn diese die Quelle der Zeit
sein mag.
Die Frage ist, woher das „stete“ Verwirklichen in das Allgemeine kommt,
wenn dieses nur das Unvergängliche und Unzerstörbare ist. „Stetes“
Verwirklichen kann außerdem nicht bedeuten: stets auf dieselbe Weise,
stets als identische Qualität und Quantität. Dies würde zu einem inhaltlich
ephemeren Dasein führen, weil jedes Dasein nur die Wiederholung oder
selbstähnliche Reproduktion der vorigen wäre. Ein Status, mit dem sich
weder unsere Eintagsfliegen noch auch die Atome dieser Welt zufrieden
geben.
Gegen Michelet scheint einwendbar zu sein, daß der Seinsakt des
Absoluten, die Selbstverwirklichung des Allgemeinen zeitlos sein müsse;
folglich auch dessen Verwirklichung als Einzelnes nicht der Vergänglichkeit
unterliegen könne. Wonach auch jedes zeitlich-ephemere Dasein, da in
seiner Weltzeit von der Ewigkeit gehalten, nach dessen Verschwinden in
der Ewigkeit „erinnert“ bleibt, weil es in das Allgemeine wieder
„zurückfließt“, - nach Michelets eigener Lehre von der Untrennbarkeit von
Allgemeinheit und Einzelheit.
Doch widerspricht dem die Lehre vom „allgemeinen Individuum,“ von der
„allgemeinen Einzelheit.“ Nur der Menschheit ist demnach ewige Existenz
gewiß, nicht den Menschen als Menschen. Doch kann dieser ewigen
Existenz nach unserem heutigen Wissen keine empirische Einzelheit mehr
entsprechen, weil auch das „allgemeine Individuum“ Menschheit als
entstandenes Allgemeines einsehbar geworden ist.
Eine Abbreviatur der ewigen als empirischer Existenz scheint die
Gedächtnisewigkeit zu sein, die jenen Individuen zugestanden wird, die „in
die Geschichte eingegangen sind.“ Hitler und Stalin triumphieren darin
über jene Massen, die durch sie und nicht durch den Zahn der Zeit zu
Tode gekommen sind.
Michelet geht hier nicht auf den Unterschied von natürlichem und
geistigem Dasein ein, weil er meint, der logische Unterschied, die logische
Beziehung des Allgemeinen und Einzelnen würde beide Bereiche in
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gleicher Weise („logisch“) erklären. Beide sind aber um ein Ganzes
verschieden: Natur und Geist. Eine Eintagsfliege ist kein Philosoph.
Fraglich bleibt weiters, ob „unendliche Dauer“ und Unvergänglichkeit
gleichgesetzt werden können. Das Ewige ist „mehr“ als die Dauer einer
unendlichen Dauer; denn Dauer ist ein Modus von Zeit; das Ewige aber ist
dauerlos, zeitlos. ]
Wollte man aber aus diesem Grunde schon das Allgemeine als
außerzeitlich, und nur das Einzelne als der Zeit anheimgefallen behaupten,
so würde man sehr irren. [Michelet bringt diesen Korrektursatz an, um
eine ihm unlogisch erscheinende Folgerung aus seinem vorangegangen
Satz, der dem Allgemeinen Unvergänglichkeit, den Einzelnen Endlichkeit
zugesprochen hatte, abzuwehren. In der Tat könnte sich ein
außerzeitliches Allgemeines nicht um Einlaß in die Korridore der Weltzeit
bemühen, weil es in einer anderen, zeitlosen Welt verbliebe. Doch bleibt
hier die Frage erheblich, wie die ewige Wahrheit intelligibler Bestände als
nur innerzeitliche Wahrheit soll gedacht werden. Denn das Zeitliche ist die
Macht, jedes Dasein zum Verschwinden zu bringen; also auch das
Allgemeine und sogar das allerallgemeinste Allgemeine? Gewiß nicht, weil
damit die Grundlagen auch der spekulativen Logik und Ontologie
vernichtet wären.
Zu ergänzen wäre, daß im logischen Vernunft-Status das Einzelne als
allgemeiner Vernunftbegriff fungiert, - wie das Allgemeine und Besondere
auch; somit sind deren Relationen notwendigerweise als „außerzeitlich“
oder „überzeitlich“ anzusetzen. Auch die Zeit selbst ist ein Allgemeines,
das sich vereinzelt und in dieser Anteilnahme am logischen Allgemeinen
erschaffen wurde und erhalten wird.
Ohne Annahme eines vorzeitlichen Erschaffungsaktes der Zeit bleibt nur
die unvernünftige Annahme einer sich selbst erschaffenden oder ewig
existierenden Zeit, womit aber die Hypothese einer ewigen Welt, einer
ewig existierenden und daher unerschaffenen und unvergänglichen Welt
verbunden wäre. Ebenso ist es aporetisch, Zeit und Zeitlichkeit als
Epiphänomene von Bewegung oder Materie aufzufassen, obwohl und weil
keine Materie und keine (materielle und geistige) Bewegung außerhalb der
Zeit geschehen kann]
Denn eine unendliche Zeit hört darum noch nicht auf, Zeit zu sein, indem
die Dauer der Zeit ja eben das rechte Festsitzen in der Zeit ausdruckt. Das
Allgemeine ist also nicht außer der Zeit, so wenig als wir neulich zugeben
konnten, daß es außerhalb der räumlichen Dinge sei. [Wieder scheint
Michelet das allerallgemeinste Allgemeine zu meinen: das „Allgemeine
selbst“, dessen allgemeinen Begriff in der Einheit mit seinem allgemeinen
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Sein. Das denkende „Selbst“ des Begriffes selbst, das in jeder empirischen
Allgemeinheit und somit in jedem Begriff spezifiziert und individualisiert
gegenwärtig sei. Folglich wäre auch die Zeit nichts als der Begriff, aber als
Dasein, als stetes Entstehen und Verschwinden seines Erscheinens. Und
diese Annahme würde mit Hegels Zeitlehre übereinstimmen.
Zeit und Raum können nicht außerhalb des Begriffes, der Begriff kann
nicht außerhalb von Raum und Zeit sein. Wieder eine scheinbar
gegenläufige Symmetrie, die unmöglich wirklich sein kann, weil damit der
Zeit und dem Raum dieselbe Ewigkeit und Unendlichkeit zugesprochen
werden müßte, die wir der Vernunft zusprechen müssen; ganz abgesehen
davon, ob sie mit den Hegelschen oder Micheletschen Begriffen adäquat
erfaßt wird.]
Sondern wie wir damals behaupteten, daß es, obgleich in den räumlichen
Dingen, doch nicht an ihre Verhältnisse gebunden sei, sondern eine von
denselben unabhängige Region des Intelligiblen constituire, die eben das
immanente Wesen des Universums sei: ebenso werden wir nun hier sagen
müssen, daß es, wiewohl mitten in der Zeitlichkeit stehend, doch nicht an
ihre Bedingungen geknüpft sei, sondern dieselben vielmehr leite und
beherrsche. [Wieder die schon erörterte Antinomie: das Unabhängige sei
im Abhängigen, das Transzendente sei das Immanente, das Ewige das
Zeitliche und die Zeit usf. Wie aber kann das Allgemeine (der Begriff, die
Vernunft) die Zeit, etwa deren Dimensionen von Vergehen, Gegenwart
und Zukunft „leiten und beherrschen?“ Wie vermag die intelligible Logik
des intelligiblen Begriffes dieses Meisterstück zu leisten?
Eine Frage, die für jeden Logizismus zentral sein muß, weil das Denken
des Denken und das „Denken der Zeit“ übereinstimmen müssen, obwohl
und weil der ewige Begriff nicht den Bedingungen der endlichen Zeit
unterliegt. Keine Frage, daß es für Michelet darum geht, das Ewige und
das Zeitliche nicht auseinanderzureißen, Vernunft und Welt nicht „absolut“
zu trennen.
Der rührende Glaube, daß die Zeit in der Nähe eines Schwarzen Lochs
schneller vergehe, obgleich man die Entfernung desselben Lochs mit
stabilen astronomischen Zeitmaßen mißt und verwaltet, rührt von der
falschen Gleichsetzung des sogenannten physikalischen Zeitbegriffes her.
Dieser lehrt, daß Bewegung von Materien (auch von Uhrzeigern) die
Bewegung der Zeit nicht nur zeigten, sondern wirklich seien. ]
Denn wäre das Allgemeine außer der Zeit, so hätte es an dieser eine
Grenze, und wäre vor und nach ihr; es müßte also aufhören, wo die Zeit
anfinge, und anfangen, wo die Zeit aufhörte. Was aber anfängt zu sein, ist
in dem Zeitpunkte noch nicht, welcher demjenigen vorhergeht, in dem es
anfängt; dadurch selbst also, daß wir das Allgemeine von der Zeit
ausschließen wollten, bezögen wir es auf die Zeit, und machten es damit
überhaupt zu einem Zeitlichen und Endlichen. [Die üblen Resultate
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üblicher Verstandestrennungen: was man behauptete und wollte, aber im
entgegengesetzten Sinn. Etwas soll ohne Beziehung auf anderes Etwas
sein: und schon ist dies seine Beziehung.
Doch war die Frage der Antinomie gar nicht, ob das Allgemeine nur außer
der Zeit sei; sondern die: wie es trotz und inmitten dieser seiner
Intelligibilität zugleich in der Zeit sein könne, diese sogar konstituierend
und beherrschend.]
So unstatthaft es ist, dem Allgemeinen im Verhältnis zur Zeit eine Grenze
zu setzen, so wenig dürfen wir dieser selbst eine Grenze bestimmen; denn
dies widerspräche dem Begriffe der Zeit durchaus. [Wäre aber der Begriff
der Zeit ebenso grenzenlos (in sich unendlich) wie das Allgemeine (der
Begriff), wie könnten wir dann noch den Begriff der Zeit von dem des
Begriffes unterscheiden? Auch von dem des Raumes? Wieder favorisiert
Michelet seinen Ewigkeitsbegriff von Zeit; sie habe und sei Ewigkeit;
womit aber die endlose Dauer mit Ewigkeit gleichgesetzt wird, weil Zeit
ohne bestimmte (begrenzbare, meßbare) Dauer nicht gedacht werden
kann. Zwar denken wir diese nur an Bewegungen, an räumlich und
materiell bestimmten Bewegungen, nehmen aber doch an, daß unsere
Uhren imstande sind, etwa an unserer Lebenszeit nicht gänzlich
vorbeizuzählen.
Sofern Grenze Negation und kein Begriff ohne Negation möglich ist, muß
auch die Zeit sowie das Allgemeine (in jeder seiner Relationen) eine
Grenze haben. Sollte Michelet aber lediglich die „äußere Unbegrenztheit“
der Zeit meinen, meinte er lediglich, dass die Zeit immer gewesen und
immer sein werde, ohne dies „aus dem Begriff“ beweisen zu können. ]
Die Zeit ist nämlich der abstracte Begriff der Veränderung, des Werdens,
wenn wir von dem Inhalt dessen abstrahiren, was wird oder sich
verändert; sie ist nur das Anschauen dieser steten Umwandelung. [Der
Logiker Michelet weiß natürlich, daß der Begriff des Werdens kein
abstrakter ist, weil er sich als des Begriffs erste Selbstentwicklung, als
dessen erster konkreter Begriff ergibt. Daher kann das hier geforderte
„Abstrahieren“ nur meinen, daß wir den reinen Begriff der Zeit erhielten,
wenn wir von allem Zeitinhalt (also jeglicher Art von Bewegung) absehen.
Denn in diesem Fall zeige sich das Werden, und zwar als angeschautes
Werden.
Woher das Anschauen an dieser Stelle kommt, bleibt rätselhaft, es wurde
von Hegel unter ein „als ob“ gesetzt, weil von Anschauen im Intelligiblen
des Begriffes und seines Werdens nicht gesprochen werden kann. Auch
hat wohl noch kein Mensch die Zeit als Zeit gesichtet, auch nicht als „stete
Umwandlung“, wenn nämlich von allem Zeitinhalt abstrahiert wurde.
Inhaltslose Umwandlungen sind keine und auch keine anschaubaren.
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Ist aber das Werden das Allgemeine der Zeit, so ist dieses „ist“ unter
Vorbehalt zu stellen; es soll keine Subsumption vorgenommen worden
sein, denn es soll nichts als das (angeschaute und anschaubare) Werden
sein, was das intelligible Wesen der Zeit konstituiere und beherrsche. Der
Kern des Werdens ist nun bekanntlich das Umschlagen von Nichts in Sein
und
umgekehrt,
und
jeder
Augenblick
(daher
wohl
die
Metapherverführung zu Anschauung) ist nichts als dieses Umschlagen.
Sein und Nichts und deren intelligible Bewegung wären damit eins mit der
Bewegung der Zeit. Eine stete Umwandlung, die daher keine wäre; denn
im Verschwinden jedes Augenblicks erscheint zugleich der nächste, dem
dasselbe, nicht das gleiche Schicksal widerfährt. Eine stehende Fahrt, eine
bewegte Nichtbewegung, das sei die Zeit.
Zweifel bleiben, zunächst folgende. Wenn die Zeit ein konkreter Begriff ist
(wie der des Werdens auch), dann ist es nicht zureichend, das besondere
Allgemeine der Zeit (gegen den Raum, gegen das Werden, gegen das
Kontinuum reiner Quantität) als „Anschauen des Werdens“ zu bestimmen.
Denn in diesem Fall fiele die spezifische Differenz in den Akt des
Anschauens, der aber auf dieser logischen Ebene nichts zu suchen und
nichts zu finden hat. Angeschaut können nur Erscheinungen werden, und
„intelligible Anschauungen“ sind gedachte Gedanken, nicht angeschaute.
Nur analogisch kann man das Denken in Begriffen als „inneres Schauen,
Sehen, Anschauen“ – als Schau von Ideen, bezeichnen.
Sollte diese Definition der Zeit aber wahr und richtig sein, so hätten wir
mitten in das Logische und Ontologische einen Begriff geistiger Tätigkeit
gesetzt, weil Anschauen eine Domäne des Geistes ist. Daher bleibt das
„nur“ des Anschauens verdächtig: nur Anschauen, (unmittelbares Denken,
daseiendes Denken lautet die schulinterne Übersetzung zumeist, denn alle
Funktionen des Geistes werden im Logizismus auf logische Operationen
des Denkens zurückgeführt)nichts als Anschauen des Werdens, sei die
Zeit. Freilich Anschauen einer „steten Umwandlung“, in der Nichts (als
dieses) umgewandelt wird, wie schon erörtert.
Wenn die Zeit aber reines Verändern ist, dann wohl auch nicht durch
unser Anschauen und nicht als Anschauen dieses Veränderns. Denn
Verändern der Zeit und Anschauen derselben durch Menschen und deren
„allgemeines Individuum“ waren gar lange Zeit getrennt und also
trennbar.
Stellt man sich auf den Standpunkt, Zeit ohne Menschen ist Illusion und
Erfindung (von Menschen), muß man die organische und anorganische
Welt und deren Entwicklung als zeitlose denken, - ein unmögliches
Unterfangen, weil wir keinen endlichen Begriff ohne dessen zeitliche
Realisierung denken können. Also können wir auch Realisierungen von
Begriffen datieren, die längst schon diese Welt wieder verlassen haben.
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Und mittlerweile datieren wir sogar den Anfang dieses unseres
Universums, wenn auch nur über den Daumen indirekter Messungen und
sogenannter Rückschlüsse.]
Das Sein, was in dem Jetzt der Zeit enthalten ist, ist also verschwunden,
sobald es ins Dasein getreten ist. [Michelet beginnt den Zeitbegriff
analytisch zu traktieren, um die Rechtfertigung seiner Definitionsthese, die
Zeit sei das angeschaute und anschaubare Werden, nachzuliefern. – Im
Übrigen müßte auch der Begriff des Raumes mit dem des Werdens
identisch gesetzt werden, weil sein Verändern gleichfalls auf die erste
ontologische Umwandlung und ihre Selbstaufhebung zurückgeht. Der
Raum ist unendliches Verändern, unendliche Größe, und ist dennoch
überall derselbe. Darauf wollte schon Kants Definition, Raum und Zeit
seien reine Formen unseres Anschauens hinaus.
Daß „in dem Jetzt der Zeit“ nicht nur das Sein verschwunden wäre,
sondern auch jeglicher Anschauungsakt desselben, wenn die Micheletsche
Definitionsthese real wäre, versteht sich. Das Sein verschwindet aber in
dem Jetzt der Zeit sowenig, wie in unseren Erfahrungen der Welt deren
Zeitbedingtheit verschwindet. Denn jedes Jetzt ist, ist also ein Sein; und
daran ändert sich nichts durch das ontologisch Faktum, das „jedem“ Sein
(als ob gezählt werden könnte) ein Nichts verknüpft ist – durch die
apriorische Synthese von Werden.
Das Werden ist „nichts als“ die Bewegung dieser Verknüpfung; eine stete
Umwandlung, die nicht als Umwandlung selbst wahrgenommen werden
kann, sondern immer nur an anderen Gegenständen, ähnlich wie das Licht
nur an beschatteten Gegenständen, wahrnehmbar ist. Auch als
„Pendelbewegung“ ist das Werden nicht anschaubar und erfahrbar; wird
sie in dieser Weise vorgestellt, kann leicht gezeigt werden, daß dieses
Vorstellen hinzugedacht wird. Kein Pendel, keine Pendelbewegung ist das
Maß der Zeit als Zeit; denn eine Bewegung, die sich stetig als Bewegung
aufhebt, ist vor aller Maßsetzung, vor aller Messung und Vergleichung.
Weil Verschwinden und Erzeugen im Werden identisch sind, ist freilich eine
analytische Behandlung desselben unmöglich, wenn nämlich die immer
schon zu grundeliegende Synthese dadurch soll erklärt oder gar begründet
werden, etwa durch Zusammenführung zweier Faktoren, die für sich
bestehen könnten. Salopp könnte man sagen: das Jetzt ist das einzige
perpetuum mobile, das wirklich, also kraft eigener Kraft, existiert. Es ist
nicht unvernünftig, daß eine endliche Welt ohne Zeit und Raum (und
Materie) nicht möglich ist. ]
Der untheilbare Moment ist nicht jetzt entstanden, und mittelbar darauf
dauernd, und in einem dritten Zeitpunkt verschwunden; sonst hätten wir
drei Jetzte an der Stelle des Einen, von dem die Rede war. [Das Jetzt
bleibt und bewegt sich doch; aber nicht durch eine Arbeitsteilung im Jetzt,
wonach ein allgemeines bliebe und zwei besondere für Vergehen und
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Entstehen sorgten. Und dennoch muß schon das Jetzt eine Ewigkeits- und
eine Zeitseite haben, weil sonst Ewigkeit und Geschichte nicht
unterschieden sein könnten. ]
Jedes Jetzt ist also in demselben Augenblick entstanden, wo es
verschwunden ist: und wenn sein Verschwinden es zur Vergangenheit
macht, so bringt sein Entstehen die Zukunft hervor; und Beides ist im
untrennbaren Moment der Gegenwart Eins. [Unsere Versuche, den
nichtprozessierenden Prozeß der Zeit durch Raumanalogien zu
veranschaulichen, ist durch die Not bedingt, aus dem Jetzt die drei
Dimensionen der Zeit ableiten zu sollen. Es scheint, als wären sie
analytisch in jedem Moment enthalten, brauchten daher nur durch Analyse
„herausgeklaubt“ zu werden. Aber was untrennbar ist, das ist nicht
„analytisch enthalten.“
Ein Kontinuum, das gleichwohl Diskreta setzt, nicht weil wir sie setzen,
sondern weil die Weltinhalte sie setzen. Die Lebenszeit der Dinge ist daher
deren Eigenzeit, ist nicht durch die Zeit gesetzt. Der vielbeklagte Zahn der
Zeit ist nur der Dinge eigenes Gebiß. Die Zeit ist ohne Gebiß, sie ist ihr
zahnloses Dauern (gleichsam unendliche Geduld), in das wir bestimmte
Dauern einschreiben müssen, können und sollen. Zuletzt die unserer
Uhren, knappest bemessene Dauern, gemessen an kürzesten Bewegungen
kleinster Materieteile im Raum. - Wer oder was bringt also die Zeit hervor
und in uns hinein? ]
Es ist also nichts wahrhaft, als dieser eine Moment; dieser aber ist auch
immer. [Der Ausdruck Immer-Moment reformuliert die Kern-Antinomie
der Zeit. Daß freilich nur das Allgemeine im Status von Ewigkeit wahrhaft
wäre, würde die Zeit als Zeit veräußerlichen, jede Weltzeit wäre bloß
akzidentell. Dies kann auch für Michelets Lehre nicht gelten, weil die
Vereinzelung des Allgemeinen, wie zu lesen war, in die (verschlingende)
Dimension der Zeit fällt.
Wäre das Jetzt die höchste und tiefste Wahrheit der Zeit, wäre ein immer
schon verschwundender und insofern formaler und leerer Unterschied der
Zeit von sich selbst die höchste und tiefste Wahrheit der Zeit. Dagegen
steht die höhere und tiefere Wahrheit, daß die Zeit drei Dimensionen
darbietet, um aller Welt in ihr Raum und Bewegung zu geben. ]
Denn weil die Zeit nichts Anderes ist, als daß das Sein in der
Vergangenheit zu Nichts, und das Nichts in der Zukunft zu Sein
umschlage: so giebt es in ihr kein Sein, daß nicht zu Nichte würde, noch
ein Nichts, das nicht aus Sein käme. Es zeigt sich hiermit, daß die Zeit nie
angefangen hat und auch nie aufhören wird, weil in beiden Fällen Sein und
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Nichts nicht in continuirlichem Übergehen begriffen sein würden; was doch
dem Begriffe der Zeit widerspräche. [Elegant, wie Michelet der Bewegung
des Werdens die Momente der Zeitdimensionen unterschiebt. Von
Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart ist jedoch im und beim Werden
keine Rede, kein Gedanke, keine Definition. Mit gleicher Logik könnte
formuliert werden: weil der Raum nichts anderes ist, als daß das Sein
dieses (jedes) Punktes in seine Negation umschlägt, folglich aus jedem
Hier ein Dort nicht wird, sondern immer schon geworden ist, so gibt es im
Raum keinen Ort, der nicht einem anderen weichen müßte. Auch hier
„zeigt sich“, daß der Raum nicht angefangen hat und nie aufhören wird.
Die Zeit wird bei Michelet zu einem merkwürdigen Proteus: Ein sich durch
Vernichtung permanent erschaffender, durch Tötung permanent
wiedererschaffender. Aber es ist tautologisch, daraus die Ewigkeit der Zeit
abzuleiten: Die Zeit habe nie angefangen und werde nie aufhören, weil in
diesen beiden Fällen das Kontinuum von Sein und Nichts noch nicht
geknüpft oder gekündigt worden wäre. Dies sei unmöglich, weil die Zeit
ewig existiere. Ist aber das Allgemeine der Zeit der ewige Begriff, die
Vereinzelung dieses Allgemeinen die endliche Zeit, so folgt die genaue
Gegenannahme: Endlichkeit und Vergänglichkeit der Zeit, trotz des
spekulativen Scheins, das ewige Werden sei ewig gewesen und werde
ewig sein – als ewig dauernde Zeit.
Im Grunde kann man die Dialektik des „kontinuierlichen Übergehens“ von
Werden nicht nur der Zeit, sondern der Welt als ganzer unterschieben, um
eine ewig existente Welt zu erhalten. Wir hätten ihre Mechanik und ihren
Motor durchschaut, ein eher eintöniges perpetuum mobile hätte sie
gestiftet.]
Hätte nämlich die Zeit einen Anfang, so müßte ihr Sein aus einem Nichts
hervorgekommen sein, welches nicht selbst wieder einem Sein
entsprossen wäre: beim Aufhören der Zeit würde dagegen das Sein ins
Nichts zurückschießen, ohne sich wieder aus demselben herstellen zu
können; Beides setzt aber schon eine Trennung dieser Kategorien voraus,
die gar nicht vorhanden ist. Es ergiebt sich also aus dem metaphysischen
Begriffe der Zeit selbst, daß sie unendliche Dauer ist. [Die Gleichsetzung
des Begriffes der Zeit mit dem ontologischen Begriff des Werdens führt
Michelet zur immunisierten These, daß, weil Werden anfangs- und
endloser Prozeß ist, freilich nicht als Entwicklung, sondern nur als
permanente Selbstwiederholung und Selbstaufhebung, auch die Zeit ein
solcher Dauerzustand als Bewegung, eine solche Bewegung als
Dauerzustand
sein
müsse.
Weil
aber
das
Werden
jedem
Entwicklungsprozeß als ontologische Grundlage vorausliegt, denn ohne
255

Verändern kann es keine Entwicklung geben, folgt ohnehin die Annahme
einer ewigen Welt.
Sie muß, unter der Voraussetzung des absoluten Werdens, über dessen
Verabsolutierung systemimmanent kaum reflektiert werden kann (weil die
Negativität alles ist), selber der Ort endloser Evolutionen sein. Raum und
Zeit sind dann gleichsam nur die allgemeinen Medien, die auf Grund ihrer
formalen Unendlichkeit, die Hegel freilich als Schlechte Unendlichkeit
taxiert hatte, den konkreten Evolutionen der Matiere(n) zugrundeliegen.
Gegen diese Verabsolutierung einer ewig werdenden, weil ungewordenen
und unvergänglichen Welt ist natürlich die These eines anfangenden
„Urknalls“, einer materiell explodierenden Anfangs-Singularität, kein
Einwand, weil dieses Ereignis nicht Anfang, sondern nur einer von
unendlichen Durchgangspunkten sein könnte. Dabei führt jedoch die
Annahme einer unendlichen (endlosen) Kette von Weltanfängen, die keine
wären, in die Aporie einer ursachelosen Welt, der man auch nicht mehr
das Märchen von der selbst organisierenden Materie andichten könnte.
Denn was immer schon ist, das ist, weil es immer schon ist. Die Frage
nach Ursache und Art der Selbstentwicklung ist unter dieser SeinsVoraussetzung, (auf die das verabsolutierte Werden hinausläuft) sinnlos,
weil durch die endlose Wiederholbarkeit oder Veränderung der Prozesse,
die zugleich keinerlei Finalität mehr haben können, ein wirkliches
perpetuum mobile behauptet wird.
Freilich eines, das niemals nicht angefangen habe, mobil zu werden,
niemals begonnen habe, sich zu mobilisieren. Ein perpetuum mobile, das
zugleich keines wäre, der Gedanke einer anfangslosen Welt hebt sich als
Ungedanke auf. Der Anfangsgedanke wird samt und sonders liquidiert,
und auf dem Grund dieser Liquidation ist die These einer ewigen Welt,
einer ewigen Zeit, eines ewigen Raumes geradezu unvermeidlich.
Das Verhältnis von Ontologie und Kosmologie steht also zur Debatte.
Folglich zuvor schon die Ontologie selbst und ebenso die Kosmologie
selbst. Ob die Hegelsche als ultima ratio anzusehen ist, ist wieder fraglich
geworden; daß die moderne Kosmologie heftig umkämpft ist, ist
gleichfalls bekannt. Mehrere Modelle streiten vorläufig um des Kaisers
Bart. Ob aus einer anderen Kosmologie, einer, die sich durchsetzen mag,
weil ihre empirischen Befunde konsistente Erklärungen erlauben, eine
andere Ontologie folgen kann, ist eine Grundsatzfrage für unser Denken
und Erkennen überhaupt.
Die Schöpfung aus Nichts, die freilich kaum eine konsistente Ontologie
ausgearbeitet hat, sondern mehr nur in der Vorstellung des Glaubens
verblieb, muß allerdings auch eine Ontologie voraussetzen, die das
Werden als gesetztes, somit das Unsein desselben setzen müßte. Es wäre
geworden, weil ein Nichts als prima materia des göttlichen
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Schöpfungsaktes anzusetzen wäre. „Aus dem Nichts“ erschaffen,
bedeutete in diesem Falle: alles aus dem Sein Gottes erschaffen; dieses
aber wäre somit getrennt vom Sein der Welt, eine Transzendenz, die der
Hegelschen Ontologie anzunehmen verwehrt ist.
Wie die Dinge auch sein oder nicht sein mögen: die Aporie der
Micheletschen (Hegelschen) Annahme einer kosmologisch ewigen Welt
und Zeit scheint evident zu sein. Zeit als Werden ist das Problem, nicht
dessen Lösung, wie Michelet meinte.
Wie übrigens das Unsein vor dem Sein liegen könnte, (ohne ein Nichts als
nihil negativum zu sein), so könnte ein Übersein nach dem Sein dieser
Welt und unseres Denkens folgen, obwohl wir weder dieses noch jenes
noch auch die Beziehung beider denken oder gar erkennen könnten.]
Noch unmittelbarer fließt dies aus der einfachen Reflexion, die Aristoteles
macht, daß, wenn die Zeit angefangen hätte, sie zu irgend einer Zeit
begonnen haben müßte, also irgend ein früherer Zeitpunkt gedacht
werden müßte, wo sie noch nicht gewesen wäre. Mit andern Worten, die
Zeit würde da gesetzt, von wo man sie eben ausschließen wollte. Die
Existenz der Zeit setzt also nothwendig ihre Präesenz jedesmal voraus;
und ihre Continuität verhindert schlechterdings anzunehmen, daß die
Kette irgendwo angefangen habe oder je abreißen werde. [Aber derselbe
Aristoteles hatte doch Bedenken, eine ursachelose Sache als Sache
anzuerkennen. Ist aber die Zeit keine Sache, weil sie eigentlich nichts (für
sich) ist, sondern nur der pulsierende Reflex eines ewigen Seins, das
übrigens auch bei einer (Ontologie einer) Schöpfung aus Nichts
angenommen werden muß, wenngleich einzig als Proprium Gottes, dann
verschiebt sich die Frage ohnehin auf eine letzte theologische und
erkenntnistheoretische: Ob unser Denken befugt und befähigt ist, über
das ganze Verhältnis von Gott und Welt aus einer dritten Position zu
verhandeln, wie es bei Michelet durchgängig geschieht.
Bei ihm natürlich in der Position einer Ontotheologie, die weiß, was der
Allerhöchste weiß und (spekulativ eigentlich) ist. Doch daß unsere
Versuche, einen Anfang der Zeit zu denken, aporetisch verenden müssen als durchschaubare Ungedanken -, ist noch nicht die Bedingung und
Voraussetzung für jene Lösung, die Michelet denkt: anfangs- und endlose
Weltzeit als unendliche Dauerzeit.
Auffällig auch, das Michelets Gleichsetzung von Werden und Zeit erlaubt,
die Zeit als eigenständiges Medium, ganz unabhängig von Welt(Materie
und Raum, Qualität und Quantität) zu behandeln. Die größtmögliche
Fremdbestimmtheit
(Zeit=Werden)erlaubt
die
größtmögliche
Eigenbestimmtheit (Zeit ist als Zeit, unabhängig von Raum und Materie,
denkbar).
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In der Realität der Erfahrung wird uns Zeit bekanntlich nur „auffällig“,
wenn sich Gegenstände bewegen; nur an bewegten Entitäten glauben wir,
ohne den Parameter Zeit nicht auskommen zu können. Diese Bewegung
ersetzt Michelet durch das Werden und dessen „Bewegung“; aber es ist
die Frage, ob die Kategorie Werden mit der Kategorie Bewegung kann
gleichgesetzt werden.
Schon bei Hegel besteht darüber Unbestimmtheit: die Negativität ist eine
Bewegung, die noch das Werden übergreift, obwohl sie innerhalb der
Logik nur als Werden begründet werden kann. Denn andere Grundbegriffe
als Sein und Nichts können nicht zugrundegelegt werden. Und als
vollständige Idee muß die Negativität als ihr eigener Stillstand gedacht
werden, ohne daß dieser Gegensatz von (unendlich-endlosem) Werden
und (anfangslos-ewigem) Sein nochmals begründet werden könnte. Denn
dazu müßte man die Idee „von außen“ übersehen, als Totalität ihrer
Bewegung und ihrer Nichtbewegung (als Einssein von rastloser Tätigkeit
und Ruhe) erkennen können. ]
Sind nun Zeit und unendliche Dauer absolut identisch, weil die Zeit nichts
Anderes, als dieser Begriff der reinen Dauer selbst ist, abgesehen von
dem, was in ihr dauert oder verschwindet, sind ferner Zeit und Ewigkeit
einander absolut entgegengesetzt, wie doch wohl mit allgemeiner
Zustimmung behauptet werden darf: so kann die Ewigkeit durchaus nicht
dasselbige sein, als die unendliche Dauer, sondern muß sich wesentlich
von ihr unterscheiden. [Offensichtlich hat Michelet Sorge, es könnte unter
seiner Prämisse von Zeit=ewiges Werden für einen stichhaltigen Begriff
von Ewigkeit kein Plätzchen mehr zu finden sein. Zwar wird aus dem
ewigen (Seins)Werden eine unendliche Dauer, ohne daß man angeben
könnte, durch welche Operation Michelet diese Verwandlung herbeiführt.
Vermutlich ist es die menschlich unvermeidbare Erfahrung, daß die Zeit,
was immer sie sein mag, jedenfalls nicht aufhört, Zeit zu sein. Noch in den
Erfahrungen sozusagen bewegungslosester Zustände verläßt sie uns nicht,
drängt sich uns auf wie die Erfahrung eines fahrenden Bootes, in dem wir
einen Fluß befahren.
Unklar bleibt zunächst, worauf sich der fast pathetische Appell begründet,
der eine allgemeine Zustimmung reklamiert, eine Art Selbstevidenz des
Unterschiedes von Ewigkeit und (endloser) Dauer. Es soll ein
Wesensunterschied sein, also einer, welcher der Zeit Dauer, der Ewigkeit
Nichtdauer zuspricht.
Daß übrigens „Dauer“ in der Relation von Sein und Nichts nicht
vorkommen kann, folglich nicht durch den Begriff des Werdens spezifiert,
nicht durch ihn begründbar ist, wurde schon erwähnt. Dennoch ist es
einzig „Dauer“, die, als wesentliches Proprium von Zeit bestimmt, von
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Ewigkeit als „zeitloser Dauer“ und somit Nichtdauer unterschieden werden
kann. Denn das Werden ist so ewig wie das Sein und das Nichts; es ist vor
aller Zeit und über aller Zeit: die Form eines Vernunftbegriffes, ohne den
keine Welt und keine Zeit möglich ist, ohne daß sie (Welt und Zeit) in
dieser Form aufgehen, mit ihr identisch sind. ]
Was ist dann aber die Ewigkeit? Auf die Feststellung dieses Begriffs der
Ewigkeit muß es uns hier besonders ankommen, weil wir nur so das
Verhältnis des Allgemeinen und Einzelnen zu diesem Gegensatze der Zeit
und Ewigkeit erkennen können, damit aber auch erst das Verhältnis des
Allgemeinen und Einzelnen unter einander in seiner letzten Bestimmtheit
zu fassen vermögen. [Anfangs sollte „das Allgemeine, als das
Unvergängliche und Unzerstörbare, einer unendlichen Dauer teilhaftig“
sein. Hingegen sollte das Einzelne, obwohl es nur als „stete Verwirklichung
des Allgemeinen“ fungierte, „von der Macht der Zeit wieder verschlungen“
werden. Demnach wäre das Ewige ein Unvergängliches, das zwar Anteil an
der Zeit haben kann, indem es in dieser erscheint, gleichwohl - als
Allgemeines – der Macht der Zeit, die hier als zerstörende gesetzt wird,
enthoben.
In der Zeit nimmt das Ewige gleichsam nur eine Auszeit von seiner
Ewigkeit; oder anders formuliert: es ist und ist sein Sein, und kein Werden
kann es jemals verändern, affizieren, entwickeln und beenden. Und daß
das Ewige in die Zeit scheinen kann, dies soll die Logik der Vermittlung
von Allgemeinheit und Einzelnheit begründen und erklären.
Demnach wäre die Zeit zunächst die Vereinzelung des Allgemeinen, also
die Vereinzelung des Ewigen; freilich um den Preis des Verschwindens
oder eines ephemeren Daseins, in das das Ewige sich gleichsam
verkleidet, als ob es Nicht-Ewiges, nur Zeitliches wäre. Weil aber
unbestimmt bleibt, welches Allgemeine gemeint ist, und wir schon wissen,
daß Michelet das Allgemeine der Zeit in das ewige Werden setzt, wissen
wir nicht, wie wir Ewigkeit und Zeit unterscheiden sollen.
Die Zeit wurde überdies als inhaltslose unendliche Dauer bestimmt, aber
auch diese Bestimmung hilft uns nicht weiter, weil sie entweder nur eine
Erfahrung rekapituliert oder die Ewigkeit der Zeit reklamiert. Was
unendliche Dauer ist, nämlich das unendliche Dauern selbst, dem kann
Ewigkeit nicht abgesprochen werden. Aber vielleicht findet Michelet noch
einen Ausweg aus dieser Sackgasse, und sie wäre demnach keine
gewesen.]
Daß das Allgemeine das Ewige, und als solches nicht außer der Zeit,
obgleich unabhängig von ihr ist, haben wir bereits gesehen; insofern es
aber in der Zeit ist, so ist es zu aller Zeit. [Dieser Gedanke verträgt sich
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schwerlich mit dem vorigen. Denn die Zeit wurde als Macht des
Verschwindens, als Macht, ein nur ephemeres Dasein zuzulassen,
definiert. Das Ewige ist jedoch auch das von aller Zeit Unabhängige,
obwohl es zugleich nicht außer der Zeit sein soll. Dann wäre freilich auch
das Werden als Vernunftbegriff nicht außer der Zeit, nicht der Zeit
vorausliegend und vorausgesetzt, obwohl Michelet ohne diese
Voraussetzung nicht seine Gleichsetzung von Zeit und ewigem Werden,
die kaum mehr als eine vermittlungslose Subsumtion war, (weshalb
„Dauer“ nicht in ihr enthalten war) vollziehen hätte können.
Kurz: zwei Ewigkeiten stehen gegeneinander: die Ewigkeit einer anfangsund endlosen (Dauer)Zeit, und die Ewigkeit eines „Allgemeinen“, über
dessen näheren Inhalt noch nichts mitgeteilt wurde. Denkt Michelet dabei
an das allerallgemeinste Allgemeine, dann wäre dies für ihn wohl die
logische Idee, der präexistierende Vernunftbegriff, der ohne das logische
Werden nicht ewige Idee sein kann; oder er denkt an alle Allgemeinen, an
alle Gattungsbegriffe, die je das Licht der Zeit erhellt haben. Es versteht
sich, daß in beiden Fällen eine je andere Relation von Ewigkeit und Zeit
vorliegt.]
Der Charakter des Ewigen besteht also darin, mitten in allem Wechsel der
Zeiten sich als das Unveränderliche zu erhalten; und diesen Charakter hat
es nur durch das Denken. [Durch welches Denken? Durch das Denken als
Denken, durch das Denken des Denkens? Wird die logische Idee als sich
denkende Idee gefaßt, als sich denkendes Denken, erreichen wir den Kern
des Logozentrismus: das Denken (der Vernunft) ist das eigentliche
Allgemeine, es ist nicht und niemals ephemer, denn sein Eintritt in die
Zeitlichkeit hebt seinen Charakter als Denken nicht auf, bestätigt ihn
vielmehr.
Endliche Geister können nicht außerhalb von Zeit, nicht dauerlos denken.
Gleichwohl muß das Denken des Denkens als dauerlos, als zeitlos, eben
als ewig vorausgesetzt werden. Dies beweise es schon dadurch, daß es
sich als das Unveränderliche im (zeitlich erscheinenden) Verändern
erweise.
Man beachte, daß „Charakter“ abermals keine Inhaltsbestimmung (von
Denken als ewigem) vornimmt; ebenso ist Unveränderlichkeit nur
Identität überhaupt, kein Inhalt, kein Wesen, keine bestimmte
Allgemeinheit. Obwohl doch die logische Idee als bestimmteste
Allgemeinheit – nach Ansicht der metaphysischen Logik – gefaßt werden
muß. Und diese bestimmteste Bestimmtheit soll es durch das Denken
erhalten: durch welches Denken?
Erhält sich demnach das Denken der logischen Idee in allem
Veränderlichen als das (eine) oder dessen (aller) Unveränderliches? Diese
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Frage wäre nur beantwortbar, wenn geklärt wäre, welches Allgemeine
Michelet in welchem Modus von Vereinzelung im Sinn führt.]

Denn
— was in schwankender Erscheinung schwebt,
Befestiget der dauernde Gedanke.
[Dies wäre eine nachträgliche Verewigung, vielleicht durch einen ewigen
Gedanken; aber es bleibt völlig zweifelhaft, worin nun die „Befestigung“
als ewige soll anerkennbar sein. Es müßte ein ewiger Gedanke sein, weil
sonst die befestigende, unveränderlich machende Gedankenkraft eine
vielleicht selbst nur schwankende sein könnte. Abgesehen davon, daß die
Erscheinung als Erscheinung durchaus nur als ephemeres Schwanken, als
permanente Veränderung ihres Daseins wirklich sein soll.
Mehr noch als der Gedanke wäre das Bild (der Malerei, der Fotografie, des
Films) als verewigende Befestigung anzuerkennen, wenngleich auch hier
das „Verewigen“ der Erscheinung nicht durch eine ewige Substanz, nicht
durch ein ewiges Tun (etwa ein ewiges Schauen) erfolgt. Sowenig, wie das
Schwanken der Erscheinung durch manipulierende Akte der Zeit erfolgt.]
Der Gedanke, den wir früher das objective Denken nannten, ist das
Gebiet, in welches der Sinnenschein, die Täuschung der Erscheinungswelt,
und die Kategorien des Entstehens und Vergehens, die ihr angehören,
nicht eindringen können. Mit dem Gedanken sind wir also im Reiche des
Unvergänglichen und Unzerstörbaren. Alles, was dagegen nicht auf diesen
felsenfesten Grund des Gedankens errichtet ist, muß untergehen. Denn
der Gedanke ist eben der Weltrichter, der Alles vor seinen Gerichtshof
zieht und das Urtheil über dasselbe spricht. [Diese Sätze formulieren das
logizistische Credo: der Gedanke, nicht die Geschichte, als ewiges
Weltgericht, als ewiger Weltenrichter. Er sei nämlich das Ewige und
Unvergängliche, das nicht Untergängliche; und dies befugt und befähigt
ihn zum Gericht über alles Vergängliche. Man fragt sich: wozu ein Gericht,
wenn doch die Rollen ohnehin klar verteilt sind: das Untergängliche kann
das Unvergänglich niemals erreichen. Und dieses Urteil spricht die
Philosophie, die große und mächtige Anwältin des ewigen Denkens aus.
Der Philosoph als wissender Demiurg, dem nichts entgeht, der alles
übersieht, der alles beurteilt, und zwar „weltgerichtlich“, also in letzter
Instanz. Das logizistische Credo spricht den Wunsch nach Herrschaft als
Vater des Gedankens unverblümt aus. Und gerechtfertigt vor diesem
Weltgericht ist allein der Denker, der das unvergängliche Denken denkt.
Denn nur in ihm kommt es zu sich, ist es wahrhaft objektiv existent,
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davor nicht und ohne ihn nicht. Auch dieser – subjektive – Aspekt des
Logozentrismus darf nicht übersehen werden. ]
Jede Erscheinung nun, auch die flüchtigste, wenn sie nur einen Gedanken
in sich schließt, hat an demselben eine Stütze ihrer Unvergänglichkeit,
obgleich sie sich als sinnliches Dasein nicht erhalten kann. Ja, zur
Erhaltung eines in dieser oder jener geschichtlichen Erscheinung
ausgedruckten Gedankens gehört eben, daß er die äußere Hülle
abgestreift habe; auch wird er nur auf diese Weise in seiner reinen,
ungetrübten, verklärten Gestalt erscheinen, während er vorher noch mit
Zufälligem und Unwesentlichem vermischt blieb.
Was ewig im Gedicht will leben,
Muß im Leben untergehen.
[Welcher Zusammenhang besteht zwischen „Stütze“ und „Richter“?
Einerseits erbarmt sich der „objektive Gedanke“ der Erscheinung und läßt
sogar die flüchtigste leben, indem sie am Gedankenfond Anteilnehmerin
wird; andererseits wird sie durch denselben Kreditgeber enteignet und
entleibt, verurteilt zum Verschwinden, das freilich vorhin noch der „Macht
der Zeit“ zugeschrieben wurde.
Nun ist es ja richtig, daß ein mit Kondensstreifen an den Himmel
gezeichnetes Dreieck flüchtiger ist als ein mit Kreide oder Tinte; und daß
beide nur dadurch den ewigen Gedanken des Dreiecks ausdrücken, daß
sie ihn nicht verfehlen, daß sie ihn durch Nachzeichnung nachdenken.
Aber evident ist auch, daß allenfalls ein mißglücktes Dreieck von einem
Meister der Geometrie getadelt und verurteilt würde, von der Tafel oder
vom Papier zu verschwinden.
Interessant ist der rasche Schwenk von der Erscheinung überhaupt zur
geschichtlichen Erscheinung und die Veränderung des „Gerichts“, die sich
dabei vollzieht. Denn nun soll die Erscheinung nicht schon in ihrer
Erscheinung des objektiven Gedankens anteilhaftig sein, sondern erst
nach Abstreifen der „äußeren Hülle“, also gleichsam ihrer selbst, sofern
Erscheinen und Äußeres untrennbar sind. Es sei denn, an der Erscheinung
wären
mehrere
Hüllen
zu
unterscheiden,
gleichsam
mehrere
Kleiderschichten, um die denkende Objektivität, eine vielleicht verschämte
Dame, zu verhüllen.
Dennoch oder deshalb scheint sie danach zu trachten, endlich jene Kleider
zu finden und zu tragen, die zu ihrer Wesentlichkeit wesentlich passen.
Stütze, Richter, Hülle: Michelet läßt keine Metapher aus, um seinem Credo
sprechende und mahnende Belege nachzuschicken. Folglich darf auch das
Gedicht als Instanz des ewigen und verewigenden Gedankens nicht fehlen.
Wer so liberal mit der Objektivität des objektiven Denkens, mit dem
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Verewigen durch ewige Gedanken umgeht, darf sich nicht wundern
verdächtigt zu werden, das Credo einer leichterkäuflichen Wahrheit
verkündet zu haben.]
Man hat daher oft die Erfahrung gemacht, daß die Thaten welthistorischer
Individuen, wie z. B. eines Sokrates und Christus, erst dann recht
anerkannt wurden und die Wirkungen derselben in ihrer ganzen
Ausdehnung fühlbar geworden sind, nachdem diese Individuen vom
Schauplatz abgetreten waren, ihre Gedanken also der sinnlichen
vereinzelten Hülle sich entledigt hatten, von der sie beim Leben ihrer
Urheber noch umgeben waren. [Und selbstverständlich werden die
getätigten Wahrheiten der welthistorischen Individuen zuletzt auf dem
Schauplatz des spekulativen Gedankens erkannt und anerkannt, in ihrer
absolut erkannten Wahrheit. Daher die Metapher des Weltgerichts, das
sich nun doch als eines der Weltgeschichte entpuppt, freilich einer durch
den objektiven Gedanken beauftragten Weltgeschichte. Dieser gebietet
fortgesetzte Enthüllung, jene führt sie aus.
Man könnte daher folgendes historisches Gesetz formulieren: zunächst ist
das Ewige dagewesen, wurde aber nicht als solches erkannt; dann ist es
lange weggewesen, um eben dadurch als Wesen erkennbar zu werden.
Wenn dies nun auch für die Gegenwart gilt, beispielsweise für jene von
Michelet, dann steht zu befürchten, daß die Wahrheit über die spekulative
Philosophie, ihr wahres Wesen, ebenfalls erst nach zwei tausend Jahren
ans Licht treten wird.
Oder ist diese Relation an ihr Ende gekommen, wenn die wahre
Philosophie ihr ultimatives Gericht gehalten hat? Ist dies das Ende der
Deutungsgeschichte beispielsweise des Christentums oder auch nur der
Philosophie und ihrer ewigen Gegenstände?
Daß die Menschheit unfähig ist, zu Lebzeiten Wesen von Unwesen zu
unterscheiden, dürfte ein bleibendes Proprium sein; keine spekulative
Philosophie kann und konnte bisher diesem Übel abhelfen. Nicht zuletzt
die verhängnisvolle Geschichte Deutschlands bewies diese Wahrheit in
erschütternder und grausamer Weise. Daß aber Michelets Lehre, auch und
besonders über den hier traktierten Gegenstand, von der Überzeugung
beseelt ist, diesem Übel abhelfen zu können, steht außer Zweifel.]
Es erhellt aus dem Gesagten, daß die Ewigkeit einer Gestalt durchaus
nicht von der Dauer ihrer äußern Existenz abhängig ist, noch überhaupt
ein Verhältniß zur Zeit hat, am wenigsten aber eine unendliche Dauer
derselben ist. [Michelet setzt nun doch eine transtemporale Ewigkeit an,
die er vorhin noch verneint hatte. Wer glaube, nur das Einzelne sei in der
Zeit, das Allgemeine nicht, der irre gar sehr, stand geschrieben. Nun soll
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aber die Ewigkeit einer Gestalt, somit der wirklich ewige Kern derselben,
(nicht das Erscheinen ihrer Gestalt), gar kein „Verhältnis zur Zeit“ haben.
Dies ist natürlich insofern unbestreitbar, als die Wahrheit der Ewigkeit
nicht von ihrem geschichtlichen, also zeitlichen Erscheinen abhängen
kann. Selbst wenn die Wahrheit geschichtlich erst erscheinen kann, wenn
die Zeit dazu erfüllt ist, ist sie Wahrheit durch ihre Wahrheit, nicht durch
die zeitliche Relation des Erscheinens ihrer Gestalt.
Freilich heißt es auch: als ihre Zeit erfüllt war, konnte die Wahrheit
erscheinen, und demnach wäre sowohl der Wahrheit wie der Zeit ein
gewisser Zeitpunkt des Erscheinens von Wahrheit geboten, was nun
freilich auch zur Wahrheit, nämlich der von Geschichte (etwa der
Religionen), gehört. Wie dem auch sei, wie das Verhältnis von ewiger
Wahrheit qua Gedanke einerseits und zeitlichem Geschichtsverlauf
andererseits auch zu begreifen sein mag, Michelet setzt die im Gedanken
erfaßte Wahrheit einer geschichtlich erschienen Gestalt von Wahrheit in
die Ewigkeit und trennt diese von der Geschichte und ihrer unendlichen
Dauer.
Diese These fassen wir heute natürlich modern auf: vor aller Zeit wußte
und hatte Gott beschlossen, in Christus die Wahrheit erscheinen zu
lassen; und dafür ließen sich auch einschlägige Beweisstellen in den
Heiligen Schriften beibringen. Michelet kann seine These aber nicht in
dieser modernen Weise auffassen, weil er kein „vor der Zeit“ genehmigen
kann, wie zu lesen geschrieben stand.
Es scheint, als würden die Widersprüche sich häufen; aber dies könnte
auch „nur“ bedeuten, daß wir aus heutiger Sicht Widersprüche dort
erblicken, wo für Michelet keine erblickbar waren. Daß eine Wahrheit nicht
von der Dauer ihrer äußern Existenz abhängt, ist wahr, wenn die Zeit als
Moment dieser äußern Existenz verstanden wird. Ob sie in diesem Sinne
von Michelet vorausgesetzt werden kann, darf bezweifelt werden.
Aber auch abgesehen von seinen Prämissen: Jede ewige Wahrheit, die
unverrückbar eine ist, mußte, um von uns als Wahrheit eingesehen
werden zu können, geschichtlich erscheinen. Und noch keine ist aus
purem Zufall, in blinder Reihung, in gewürfelter Chronologie erschienen.
Kopernikus mußte Kepler vorangehen, Ptolemäus Kopernikus. ]
Was ist dann aber dasjenige, durch welches über die Ewigkeit einer
Gestalt entschieden werden muß? Da es nicht dies blos formelle Verhältniß
derselben zur Zeit ist, so bleibt nichts übrig, als daß es zur Beantwortung
dieser Frage lediglich auf den Gedanken ankommt, der den Inhalt jener
Gestalt ausmacht. Und hier können wir sogar behaupten, daß gerade
diejenigen Gestalten, welchen am meisten jene Dauer zukommt, von
diesem Gedankengehalte oft am wenigsten besitzen. [Denn das Schlechte
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erbe sich fort von Ort zu Ort, weshalb die Wahrheit zuweilen ohnmächtig
sei, in die verdunkelte Zeit einzudringen. „Ewigkeit“ kann hier nur den
Sinn einer mit sich identischen, weil durch sich begründeten Wahrheit
haben. Der Inhalt macht den Gedanken, dieser ist sein eigener Inhalt, ein
ewiger, weil aller Zufälligkeit und Widersprüchlichkeit der Welt
entnommen. Insofern ist er sein eigenes Tribunal – die letzte Instanz
seiner Beurteilung - und dies führte Michelet wohl auf den Gedanken eines
Gedankens als Weltenrichter und Weltgericht.
Daß das Verhältnis der Wahrheit(en) qua Ewigkeit(en) zur Zeit kein „bloß
formelles Verhältnis“ sein kann, weil nicht die Zeit als unendliches
Dauerkontinuum, sondern die als Geschichte sich erfüllende Zeit das
Gegenüber oder Medium (des Erscheinens) der Wahrheiten qua
Ewigkeiten ausmacht, wurde bereits erhoben. Dennoch muß im System
der Wahrheiten der letzte Grund ihrer Qualität, Wahrheit zu sein, liegen,
nicht in dieser Geschichte ihres Erscheinens in der Geschichte. Was ist nun
der Grund, auf den der Gedanke zurückgreift, wenn er über die Ewigkeit
einer Gestalt (also über deren unwidersprechlich wahre Wahrheit)
entscheidet? ]
Sehen wir uns nun zur Begründung dieses Satzes in dem ganzen Umkreise
der Natur um, so werden wir, vorzugsweise die schaffenden Kräfte
derselben ewig nennen, weil sie eben den Gedankeninhalt des absolut
allgemeinen Princips der Dinge in seiner ganzen Reinheit ausdrücken, und
die nothwendigen Besonderheiten sind, in die sich die absolute Idee
auseinanderlegt. [Wir staunen: nicht der Gedanke, nicht das Denken,
nicht dessen Inhalte oder Formen, sondern die Natur soll „durchmustert“
werden, um eine Begründung für einen Satz des Gedankens zu finden.
Dies kann natürlich ein Vorwand oder ein gleichsam hinführendes Mittel
und Beispiel sein: Michelet will uns nicht sofort und wie mit der Pistole
geschossen die harte Wahrheit des Gedankens „selbst“, sondern vorerst
nur die abgemilderte natürliche Schwester des ewigen Bruders zu Gemüte
führen.
Beispielsweise die „schaffenden Kräfte“ der Natur könnten ewige
genannten werden. (Vermutlich auch noch etwaige Gesetze der Natur,
weil Michelet von einer ewig existierenden (Welt) Natur ausgeht.) Diese
ewigen Kräfte nun, als natürliche sogleich zu materiellen geworden,
realisieren nämlich die Besonderung des Allgemeinen (die Vereinzelung
wäre nachzureichen), sie erst verschaffen dem „absolut allgemeinen
Princip der Dinge“ die Macht, „notwendige Besonderheiten“ aus dem
Allgemeinen zu entäußern, „natürlich“ im Auftrag und unter Ermöglichung
durch das absolut Allgemeine, das uns auch unter dem Namen des
allerallgemeinsten Allgemeinen vorgestellt wurde.
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Auffällig ist nun der Widerspruch zwischen „schaffenden Kräften der
Natur“, die dazu berufen und befähigt werden, einen Gedankeninhalt „in
seiner ganzen Reinheit auszudrücken,“ der zugleich als die „notwendigen
Besonderheiten“ des absolut Allgemeinen bestimmt sei. Die absolute Idee
beschafft sich schaffende Kräfte der Natur, um ihre Ewigkeit in ewigen
Gestalten „auseinanderzulegen.“
Wie kommen wir von dieser Begründung einer reinen Gedankenwahrheit
zur Begründung der religiösen Wahrheit, in Christus sei die Ewigkeit
Gottes erschienen? Im Grunde wiederholt Michelet nur die alte Lehre, daß
der Erscheinung Christi als des Geistes, die Erscheinung der Natur
vorausgehen muß, weil die Vernunft Gottes dies vorausgesehen hat.
Aber die Frage wäre doch gewesen, wie das Princip des allerallgemeinsten
Allgemeinen sich als wahre Religion auslegt und manifestiert. Daß diese
nur in einer natürlichen Welt endlich-natürlicher Menschen und ihrer
Geschichte geschehen konnte, erscheint uns selbstverständlich und trivial.
Michelet vielleicht nicht, weil seine ewige Natur und Weltzeit, eine
geheime Gegeninstanz dazu sein könnte, obwohl sie nur der „absoluten
Idee“ in die Hände zu spielen scheinen.
Ist die Idee ewig, ist auch die von ihr durch eine ewige Natur geschaffene
Welt ewig. Wer schafft hier an, und wer schafft hier Ewiges durch
Ewigkeiten?]
Sollen diese Ideen indessen nicht leere Allgemeinheiten bleiben, so
müssen sie auch stets in was immer für Einzelnheiten erschienen sein.
Wenn also auch im eigentlichen Sinne das Ewige an der Natur allein der
schöpferische Gedanke ist, aus dem sie hervorgegangen ist: so dürfen wir
doch zugleich keinen Zeitmoment annehmen, in welchem die Natur nicht
auch in der Existenz vorhanden gewesen wäre. [Nun nimmt Michelet die
transtemporale Wahrheit seiner Ewigkeiten wieder zurück: Die Ideen, eine
Formel für objektive Gedanken eines absolut objektiven Denkens, müssen
stets in „Einzelnheiten erschienen sein.“ Beispielsweise die Idee der
Menschheit oder des Menschen muß immer schon in Einzelnen existent
gewesen sein. Denn seit Ewigkeiten schaffen die schaffenden Kräfte der
Natur im ewigen Auftrag der ewigen Idee die Abkömmlinge ewiger Eltern.
Hier wird nochmals deutlich, wie sich Michelet die Genese der Menschheit,
die für ihn keine gewesen sein konnte, gedacht haben muß. Die
schaffenden Kräfte der Natur, die beispielsweise die Rassen der
Menschengattung hervorzubringen hatten, taten dies im Auftrag eines
Gattungsbegriffes, dem die Arten als konkret vorausbestimmte
Selbstspezfikationen des Gattungsbegriffes eingeschrieben waren.
Man sieht hier auch, warum der Spekulative Philosoph stets davon
bedroht ist, in kruden Naturalismus umzustürzen; ein Grund, weshalb
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gerade in Deutschland auch die Irrtümer Darwins gegessen wurden wie
ewiges Brot. Die ewige Idee (der Menschheit) hat die ewig existierende
Menschheit, eben diese, die wir empirisch (auch zu Michelets Lebzeiten
schon teilweise) kennen, geschaffen. Aber eigentlich nicht im Sinne eines
Schöpfungsaktes, sondern nur eines beschlossenen Begleitungsaktes: Ein
Als-Ob von Schaffen, dem die wahre Kausalität von Schaffen fehlt: nichts
Neues unter der Sonne der ewig alten Idee von Menschheit.
Und als dieses Gedankengebäude in sich zusammen fiel, griff man nach
dem Ast, auf dem Darwins Affe Platz genommen hatte. Der schöpferische
Gedanke, der nichts schöpft, kapituliert vor den schaffenden Kräften der
Natur, die das neue Absolute geworden sind. Von einer Unwahrheit zur
nächsten: das kann der Wahrheit letztes Wort nicht gewesen sein. ]
Dies ergiebt sich eigentlich auch schon daraus, daß, indem die Zeit nie
angefangen hat, auch das Werden keinen Anfang gehabt haben kann,
sondern immer ein inhaltsvolles Etwas sich bewegt und verändert haben,
d. h. eine sinnliche Natur gewesen sein muß; denn unmöglich kann es
eine Zeit gegeben haben, wo nichts geschehen wäre, weil eine solche Zeit
eine leere Zeit sein würde, und die Zeit nichts Anderes ist, als die
Aufeinanderfolge der Veränderungen der Dinge. [Also müßte die Zeit doch
auch in Konnex mit anderen Mächten der Welt zu denken sein, sollte man
meinen. Wird sie nur als gesetztes Werden gedacht, wird sie fast
notwendig ein ewiges und unendliches Dauern. Aber ein Dauern von Zeit
allein ist leer, eine leere Welt gleichsam, und vor dieser wird es Michelet
nun doch bange. Also sei das Gegenteil war: eine immer schon erfüllte,
vielleicht wechselvoll erfüllte Welt sei gewesen, denn eine ohne
Lebewesen und Menschen wäre eine gar zu langweilige Welt (gewesen).
Die tautologische Formel vom „inhaltsvollen Etwas“ taugt natürlich nicht
zum Richterspruch über eine Welt, die nach objektiven Gedanken soll
gerichtet werden. Wieder ist das spekulative Wahrheitsdenken in kruden
Empirismus abzustürzen bereit: daß „immer eine sinnliche Natur gewesen
sein muß“, wird zur sinnlichen Gewißheit.
Dem folgt die ganz unspekulative Definition der Zeit: sie sei nichts
anderes als das Verändern der Dinge, deren Chronologie. Sie sei also mit
den Dingen (oder deren Relationen: Leibniz) identisch; sie sei nur ein
anderer (eigentlich überflüssiger) Name für die Biographie der Welt.
Dagegen ist der physikalische Zeitbegriff, der Zeit mit Uhrzeit gleichsetzt,
ein Ausbund an Intelligenz.
Wäre die Zeit dasselbe, was ein Atom zu seinem Zerfall nötigt, wie
könnten wir dann die Zeitlänge dieses Zerfalls messen, retrospektiv wie
prognostisch? Nicht daß die Zeit das Maß wäre, mit dem wir die Zeit
messen; die sinnlose Tautologie dieser Definition ist evident. Aber Zeit
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und Ding-Veränderung gleichsetzen, gibt das Umgekehrte vor: die Zeit
durch Bewegung von Dingen messen zu können.
Dies tun wir natürlich, indem wir Tage und Jahre von der Erdbewegung
ablesen und als Maß für unser Erdenleben unter unseren Himmelskörpern
festsetzen. Aber dies ist kein Maß für die Zeit und ein nur ganz äußerliches
für unser Leben und ein nur fiktiv übertragenes für das Universum. Die
Milliarden Jahre, die diesem gegönnt werden, sind nichts als eine
Hochrechnung eines Erdenjahres, sie sind nicht des Universums Eigenzeit.
Immer bleibt die Zeit als Zeit das Übergreifende, alles Durchdringende;
weder physikalisch noch spekulativ-metaphysisch ist ihr beizukommen. ]

Ungeachtet der unendlichen Dauer der Natur als eines Ganzen, bemerken
wir nun aber zwischen den einzelnen Existenzen derselben in Bezug auf
ihre Dauer die größten Unterschiede. Die astronomischen Bewegungen
freilich setzen eine ebenso ununterbrochene Continuität der Succession
voraus, als die Zeit selbst; denn sie sind allein das Maß und das
Erzeugende der Zeit. [Die Himmelskörper als real schaffende Kräfte der
Natur hätten die Zeit erzeugt: dieselbe, die vorhin noch als „Gesetztes“
des absoluten Werdens gedanklich erzeugt wurde: als ewiges Werden
alias unendliches Dauern. Aber die Himmelskörper sollen zugleich ewig
existente gewesen sein; ihre „Succession“ sei nie unterbrochen gewesen,
habe folglich nie angefangen und habe kein Ende zu fürchten. Wahre
Genossen einer Zeit, die als unendliche Dauer diese Welt grundiert und
begleitet.
Aber nicht nur das Erzeugende, auch das Maß der Zeit sollen die
Himmelskörper sein. Doch messen wir, wie soeben gezeigt, mit der
Bewegung der Himmelskörper (Erde und Mond zuerst)nicht die Zeit,
sondern nichts als unsere Lebenszeit, unsere Tage, Monate und Jahre
sowie deren Hochrechnungen für Himmelskörper, die unsere Lebenszeit
nicht tangieren. Nach diesem Modell wird die Erdbewegung, das Maß ihrer
Geschwindigkeit, die Sonne zu umrunden, zum Zeitmaß des Universums.
Das ist, wie wenn wir das Metermaß als Grundmaß des Raumes würden
behaupten. Etwas, daß über alle Maßen ist, Zeit und Raum, kann nicht
durch endliche Bewegungsumläufe gemessen werden.]

Als diese die Zeit regierenden mathematischen Erscheinungen der Natur
nennt Aristoteles sie daher auch das Ewige in der Natur; das Gestirn hat
also auch als Individuum an der unendlichen Dauer Theil, denn diese
versteht man gemeinhin unter Ewigkeit. Die irdischen Gebilde der Natur,
die, wie Aristoteles sagt, unter dem wechselnden Monde leben, sind
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dagegen nur in ihren schaffenden Kräften unveränderlich, nach ihrer
sinnlichen Erscheinung aber in fortwährendem Entstehen und Vergehen
begriffen; und dennoch sind sie gerade die edelsten und vollendetsten
Wesen der Natur. [Michelet setzt nun Ewigkeit und unendliche Dauer
abermals gleich. Sonnen sind ewige Individuen, und die Autorität der
Sprüche des Aristoteles gilt noch. Und daß die irdischen Gebilde als
Monaden unveränderlich und somit gleichfalls ewig seien, lediglich ihr
sinnliches Erscheinen dem sinnlichen Entstehen und Vergehen
anheimfalle, bemüht die Autorität des Leibniz. Wenn aber das
Vergänglichste als das Vollendetste adel- und verewigbar ist, wird
wiederum die Differenz von Ewigkeit und Endlichkeit aufgehoben. Schon
hier ist der Weg für einen universalen Pantheismus frei.
Angesichts dieser „philosophischen Ergüsse“ über das Gestirn und dessen
Zeitlichkeit und Ewigkeit, Veränderlichkeit und Vollendetheit, müssen wir
dankbar sein, daß sich die Wissenschaften der Sache angenommen haben.
Seither ist fraglich, ob eine „Philosophie der Astronomie“, ob und wie eine
philosophische Kosmologie nochmals Eingang in die Systeme unseres
Wissens finden kann und soll.]
Die Pflanzen und Thiere gehen unter und andere Individuen treten an ihre
Stelle, während die Berge in steter Dauer dastehen, und die „ewigen
Sterne" sogar zur allgemeinen Redensart geworden sind. Doch ist diese
harte, dunkele Steinmasse, oder die zahllose Existenz des Lichts, die sich
im nächtlichen Sternenhimmel unserem Auge darstellt, nicht eine so hohe
Existenz, als die unendlich künstlerischere Organisation, sei es auch nur
eines Wurmes. [Auch damit haben wir unsere Schwierigkeiten, weil wir
nicht mehr gewillt sind, Galaxien, über deren „Leben“ ungeheures Wissen
zugänglich wurde, mit dem wirklichen Leben von Würmern zu vergleichen.
Im Grunde liegt aber diesem Vergleichen eine logizistische Teleologie zu
Grunde: zwar seien alle Lebewesen immer schon gewesen, deren
Gattungen und Arten nämlich, aber auch der Aufstieg von der unbelebten
zur belebten Natur sei immer schon gewesen. Und die begeistete und am
Ende auch noch denkende Natur des Menschen wird zu jener, die über alle
Natur hinaus dem logischen Anfang des Universums die Hand reiche.
Unserem Wissen erscheinen Sterne, Galaxien, auch das Licht und alle
Prozesse des Universums nicht weniger, eher mehr als eine „künstlerische
Organisation“ zu sein, wie überhaupt ein Philosoph nicht die Kunst als
Autorität, sondern die logische Idee als letzte Autorität bemühen sollte.
Doch dazu fehlt es eben an Konkretion, zwischen den Agenda der
logischen Idee und den Ideen der Natur klafft eine Lücke, ein Abgrund,
der nur mit Wortbrücken scheinbar überbrückt wird.
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Würde man Michelets Gedanken folgen, wäre gar das Kunstwerk, freilich
welches welcher Art und Kunst?, letzter terminus ad quem der Beurteilung
und der Vergleichung aller Dinge dieser Welt.]

Darin liegt nun wohl der beste Beweis, daß die Ewigkeit nicht in der Dauer
zu suchen ist. Denn warum würden sonst gerade die einfachsten,
elementarischsien, und darum niedrigsten Geschöpfe der Natur am
längsten dauern, die entwickeltsten und edelsten aber am vergänglichsten
sein? [Gerade noch wurden Ewigkeit und unendliche Dauer gleichgesetzt,
und sollen sie wieder geschieden sein. Die Annahme, daß höheres Leben
kürzer lebt als niedrigeres, ist freilich tautologisch und einem trivialen,
letztlich unnötigen Vergleich geschuldet. Im Übrigen bewegt sich Michelet
nun tatsächlich im „Umkreis“ der Natur, der universalen und der
terrestrischen, um einen Begriffsunterschied von Ewigkeit und Zeitlichkeit
zu finden und zu begründen. Wieder steht die Spekulation unmittelbar
davor, in Naturforschung übergehen zu wollen.
Die Eigenzeitlichkeit konkreter Wesen hängt an deren Eigenheit: jedes
dauert solange, wie sein Wesen fordert, ermöglicht und verwirklicht,
sofern nichts „dazwischen kommt“ im Getriebe vieler gleicher und auch
sehr verschiedener Weltwesen. Ein Erdbeben oder Vulkanausbruch, und
Milliarden von höheren Lebenwesen werden durch ein Bauchgrollen eines
niedrigeren getötet. ]
Wollten wir aber auch die Ewigkeit, von der Seite ihrer bloßen Erscheinung
angesehen, einmal auf die Zeit beziehen, indem sie in der That die
unendliche Dauer auch an ihr haben muß, so würde selbst in diesem
gewöhnlichen Sinne die Ewigkeit jenen dauernden Gestalten der Natur
nicht zugeschrieben werden dürfen. Wenigstens liegt die unendliche Dauer
nicht mit Nothwendigkeit in ihrem Begriffe eingeschlossen, sollten sie auch
empirisch unendliche Zeit dauern; was wir aber gar nicht wissen können,
da diese nie abgelaufen ist. [Michelets Gedanken scheinen sich fraglich zu
werden: die Ewigkeit wird geteilt in eine Erscheinungs-Seite und eine
andere Seite; nach dieser ist sie der unendlichen Dauer teilhaftig, nach
jener nicht, weil nicht bedürftig. Eine einfache Tautologie als Resultat, das
nicht befriedigend auf die Fragen des Problems antwortet.
Köstlich ist die Einsicht, daß es angesichts einer niemals beendbaren Zeit
gar kein Wissen über die Frage, wie Ewigkeit und Zeit different sein
könnten, geben könne. Michelet sitzt nun ausweglos in der Falle seiner
Prämissen. ]
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Der Chimborasso dauert zwar schon eine Weile. Wer sieht uns aber dafür,
daß ein Erdbeben ihn nicht zertrümmern werde? Kann dies nicht heute,
morgen und jeden Tag geschehen? Ja, ist er nicht selbst höchst
wahrscheinlicher Weise nur der Trümmer eines größern Berges, dessen
Kuppel bei der großen Erd-Revolution, welche den jetzigen Ton der
Atmosphäre erzeugte, abgebrochen worden? Insofern also wäre er schon
immer nicht ewig, als wir seine Anfangslosigkeit nicht behaupten können,
sollte uns Jemand auch seine Endlosigkeit garantiren wollen. [Rührende
Vermutungen und Phantasien; die Annahme einer „großen ErdRevolution“, die den „Ton der jetzigen Atmosphäre erzeugte“, dürstet
nach wissenschaftlicher Aufklärung. Schon bei dürftiger Umsicht im
Umfeld der Natur gerät Michelet in einen Erklärungsnotstand. Alles
scheinbar Ewige könnte doch nicht ewig (gewesen) sein; und die Zukunft
ist ohnehin ein Hort der Ungewißheit.
Gänzlich unbekannt ist noch die Art und Weise, wie Mutter Erde ihre Berge
gebiert und wieder verschwinden läßt. Die Logik der Kontinentalbewegung
wurde erst einige Dezennien nach Michelets Tod entdeckt. Deren Logik ist
ewig, solange sie sich bewegt; sie ist von zeitlicher Geburt und
Lebenslänge, die von der Logik und Kraft ihres Wesens abhängt. Und sie
ist bereits weitreichend erforscht, zurückreichend wie vorausgreifend. Eine
konkrete Metaphysik der Erde, die deren Genesis und Geschichte wie
Zukunft einbegreift, ist möglich geworden. ]

Könnten nicht selbst die ewigen Sterne einen ihrer Genossen verlieren,
ohne daß ihnen irgend ein Schaden geschähe, und ohne daß, wie man zu
sagen pflegt, ein Hahn danach krähen würde? Hat nicht Herrschel in den
Nebelflecken sogar sich bildende Welten erkennen wollen? Ja, bei den
Kometen ist es fast zur Gewißheit erhoben, daß sie Dunstmassen sind,
deren einige ebenso leicht wieder zerstäuben, als sie sich conglomerirten.
[Ahnungswissen, Wissenschaft im Stadium ihrer Kindheit. Aber was hilft
es den „sich bildenden Welten“, wenn sie den Status von Wurm niemals
erreichen können? Daß Kometen nicht so leicht zerstäuben wie
konglomerieren, wissen wir, die wir die Entstehungsgeschichte des
Sonnensystems entziffern können. Überall stößt Michelet an Grenzen des
Wissens über das Universum; dennoch soll der Gedanke des
philosophischen Begriffs den Weltenrichter machen können. Hybris und
Lächerlichkeit reichen sich die Hände.]
Wenn es also nicht auf die Zeit ankommt, in welcher eine Sache dauert,
um von ihr die Ewigkeit auszusagen, sondern auf den Inhalt: so ist die
nächste Frage die, wie sich denn nun der einem Gegenstande der Natur zu
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Grunde liegende Gedanke zur Erscheinungsweise dieses Gegenstandes
verhalten muß, um ihm die Ewigkeit zu verleihen. Denn daß er nur
überhaupt darin ist, genügt wohl nicht. [Es muß die Bestimmtheit des
Inhaltes sein, die Auskunft über den Status von Ewigkeit einer Sache gibt.
Im Wurm erscheint dessen Gedanke; in einer Galaxie deren Gedanke.
Wem verleiht nun der (spekulative) Gedanke „die Ewigkeit“? Die
traditionellen Antworten auf diese Frage sind bekannt: entweder bleibt
Ewigkeit überhaupt der Transzendenz reserviert, oder die Welt als ganze
sowie deren Teilwelten und auch Einzelerscheinungen wird in eine
Erscheinungsseite mit Vergänglichkeit und in eine ewige Idee-Seite mit
Ewigkeit geteilt.
Dies ermöglichte einen Ewigkeitstransfer: im Status ihrer Idee (ihres
ewigen Gedankens) sind alle Dinge in Gottes Ewigkeit ebenfalls ewig. Auf
diese Lösung kann aber Michelet kaum zusteuern, weil ihn die Drift seines
Pantheismus davon abgetrieben hat. ]
Sonst würde, da es kein Wesen der Natur giebt, das stiefmütterlich genug
von ihr behandelt worden wäre, um durchaus jedes Gedankens
untheilhaftig zu sein, indem jede Einzelnheit ja doch ihre Gattung als die
allgemeine schaffende Idee derselben in sich trägt, eigentlich daraus
folgen, daß eine jede ewig wäre. [Der erwähnte Idee-Status sichert jedem
Wesen Ewigkeit zu. Jedes wird gemäß seines Gedankens vor dem Tribunal
des Gedankens verewigt, der Wurm mehr als die Galaxie, ein Kamel mehr
als der Chimborasso. Und da einzig der Philosoph als Meister des
Gedankens, auch über die schaffende Natur, vor dem Tribunal, das er
selbst erdacht hat, erscheint, ist kein Zweifel darüber, wem die Krone
gebührt. Es ist der Gott selbst, der sich des Philosophen Gestalt gegönnt
hat, um hienieden göttlich zu wandeln und erstmals sich als Gott zu
wissen.
Michelet schreckt davor zurück, jeden Idee-Gehalt, jedes Gedankenwesen
der Natur in den Rang der Ewigkeit zu erheben. Also muß er nach einem
Maßstab suchen, der eine hierarchische Rangzuteilung erlaubt; und diesen
hat er schon gefunden und im spekulativen Köcher parat.]
Der Gedanke muß also in dieser Sache eine ihm entsprechende
Darstellung gefunden haben, und allen seinen Bestimmungen nach sich
darin entwickelt haben, nicht blos verkümmert und zum Widerspruche mit
einer solchen Existenz verknüpft sein. Der Grad dieser Theilnahme der
einzelnen Erscheinungen an der allgemeinen Idee ist nun aber ein sehr
verschiedener; und je mächtiger, klarer und durchgreifender der Gedanke
in einer Erscheinung hervorgetreten ist, desto eher wird sie dann auch auf
Ewig« teil Anspruch machen können. [Diese Sentenz gibt keine Antwort
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auf die Frage nach einer konkreten Rangzuteilung von Ewigkeit. Ein Wurm
realisiert sein Wesen nicht weniger als eine Galaxie, ein Kamel nicht
weniger als der Chimborasso. Die Möglichkeit, in diesen Ideen-Arten nach
höher und niedriger zu unterscheiden, steht natürlich offen: nur die
höchsten Würmer, etwa der Erdenwurm Mensch, kämen zu höchsten
Ewigkeitsehren, und der Chimborasso könnte dem Mount Everest nicht
das Wasser reichen. Der Gedanke als hypergerechter Weltenrichter: er
begreift nicht, daß alle Wesen in Gottes Haushalt gehören. ]
Nach diesen vorausgeschickten Bemerkungen können wir also den Begriff
der Ewigkeit so festsetzen, daß sie eben nichts Anderes ist, als das ihrem
Begriffe Angemessensein einer Realität. Alles das ist also ewig, was
seinem Begriffe entspricht. [Also ist alles ewig; alle Natur; alle
Naturwesen, denn welches, abgesehen von erkrankten oder sonst
lädierten, könnte nicht von sich behaupten – vor dem Tribunal des
Begriffes – daß es seinem Begriffe gemäß sich bemüht habe, seine
Realität zu verwirklichen?]
Kehren wir nun wieder zu unsern vorigen, der Natur entlehnten Beispielen
zurück: so werden wir in jenen langdauernden Wesen nur einen dürftigen
Anklang des Gedankens finden, worin die Idee der Natur sich noch
durchaus nicht eine adäquate Realität hat verschaffen können. Das Licht,
welches die Substanz der Sternbilder ausmacht, ist zwar eine Darstellung
des Gedankens, aber nur der abstracten Identität, der jede Erfüllung und
jeder Inhalt noch fehlt. [Also nicht jede Natur sei nun ewig, sondern erst
jene, die sich der Darstellung des Gedankens am besten, am nächsten,
am konkretesten annhähert. Daß dieser dem Universum unterstellte
Prozeß im Licht des philosophischen Denkens enden muß, ist
vorhersehbar, eine Prophezeiung, deren Erfüllung der spekulative
Philosoph nicht umhin kann, sich zu gönnen.
Eben noch waren alle Wesen knapp davor, ihren Begriff zu realisieren;
jetzt sind die mit dem Kainsmal der begrifflichen Dürftigkeit gestempelt.
Jetzt aber soll es auch die „Idee der Natur“, nicht mehr die Idee eines
konkreten Naturwesens sein, deren Verwirklichung den natürlichen Wesen
auferlegt wird. Michelet mißt mit zweierlei Maß, nicht gerade das Mal eines
gerechten Richters und Denkens.
Nach dieser Logik hat der Wurm natürlich mehr Chancen, geadelt zu
werden als eine Galaxie, auch wenn jener nur in dieser eine Bühne seiner
Verwirklichung findet. Denn erst im Wurm findet sich der Gedanke der
organischen Natur, den die Galaxie noch verfehlt, zu einer wirklichen
Gestalt erschienen.
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Warum Licht die Substanz der Sternbilder ausmachen soll, ist eine Lizenz
des Gedanken-Welt-Richters, die ihn gerichtet hat. Diese und ähnliche
Lizenzen haben die logizistische Philosophie als oberste Instanz unseres
Wissens zugrundegerichtet.
Man sollte meinen, Sternbilder, Galaxien, Sonnen usf. seien das
strotzende Gegenteil von „abstrakter Identität“; Inhalt in Hülle und Fülle;
nichts fehlt, nichts mangelt; aber der Gedanke hat das Gegenteil erkannt
und Urteil gesprochen. Wie gesagt: über sich selbst und sein anmaßendes
Treiben. ]
Auch zu Stein hat sich die Intelligenz, wie Schelling sagt, in der Natur
gemacht; aber an dieser rohen Masse kann sie keinen entsprechenden
Ausdruck gewinnen. Die organischen Gebilde der Natur drücken dagegen
auf eine viel angemessenere Weise die stete Thätigkeit, das Leben und
den Proceß des Gedankens aus, indem sie die starre Materie mit in diese
Lebendigkeit hineinreißen; so daß der Organismus sogar als das
vollkommenste Abbild der Intelligenz in der Natur aufgefaßt werden muß.
[Und nun fehlt nur noch der letzte Schritt, um die teleologische Hierarchie
als höchstes Maß der Ewigkeitsbeurteilung als Codex juridicum zu
verewigen. Die Idee der Natur als erstes Abbild der Intelligenz (des
Denkens der logischen Idee) dürstet schon danach, von der Idee des
Geistes als zweites und letztes Abbild überboten zu werden. Und wer die
Intelligenz der Intelligenz sein wird, ist nicht mehr schwer zu erraten.
Der Stammbaum des Codex ist also evident: Zuoberst rangiert die Idee
der Idee selbst, der durch Philosophie erkannte Intelligenzbaum, die
logische Idee, „vor aller Erschaffung von Welt“, wie ein Bonmot Hegels
sinngemäß zu Scherzen beliebte. Dieser ewige Baum jedoch existierte,
nach Michelets scherzloser Annahme, immer schon mit dem Baum der
Natur zusammen, in ewiger Gleichzeitigkeit.
Auch der dritte Baum, die Intelligenz des Menschengeschlechtes existierte
immer schon, doch mußte sie relativ lange zuwarten, um das Erscheinen
ihrer Meisterintelligenz zu erblicken. Nun ist das „vollkommenste Abbild
der Intelligenz“ erschienen nicht nur, sondern die Intelligenz selbst hat
sich erstmals zu ihrer Selbstbegegnung offenbart. Denn davon wußte sie
noch nicht, jetzt aber ist sie wissend geworden. Und wir mit ihr. ]
Denn wie der Gedanke eben nichts ist, als der Proceß des sich stets
vereinzelnden und damit verwirklichenden Allgemeinen: so ist auch der
thierische Organismus nur der Proceß, die Gattung stets in den Einzelnen
zur Darstellung zu bringen, und die Materie zu idealisieren, während im
Stein die Materie in ihrer spröden Einzelnheit dem Gedanken widersteht,
und nur langsam verwittert. [Daß die Materie im Organismus idealisiert
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wird, leuchtet ein; aber daß dies allein der Gedanke als das sich
vereinzelnde Allgemeine besorgen soll, überrascht. Auch der Begriff der
anorganischen Materie ist zunächst nur als seine Vereinzelung existent,
wenngleich ein Stein nicht ausreicht, den Reichtum der Anorganik zu
beschreiben. Auch eine Galaxie würde nach Michelets Logik „dem
Gedanken widerstehen“, weil sie nur „langsam“ verschwindet oder in eine
andere sich bewegt. Wieder wird deutlich, daß der Organismus das Maß
aller Dinge der Natur sein soll, deren Idealmaß gewissermaßen. Was nicht
dieses Maß an Idealität erreicht, ist eine Realität, in der die Materie der
Kraft des ideellen Gedankens widersteht.
Das Michelet das Problem der Entstehung von organischem Leben nicht
kennt, weil seine ewige Welt auch dem organischen Leben eine ewige
Existenz zusichert, kann mit ihm auch nicht erörtert werden, daß seine
Teleologie mit unseren Einsichten in die Evolution der Welt kaum
vereinbar ist. Zwar kann dem Organismus das Telos seiner Entwicklung
nicht abgesprochen werden, aber es kann nicht zum Maß und Ideal für
beispielsweise die Entwicklung von Galaxien und Sonnensystemen
genommen werden. Wären Michelet die extraterrestrischen Evolutionen
bekannt gewesen, hätte er unterlassen, die Anorganik gegen die Organik
auszuspielen und abzuwerten.]
Im Gattungs-Processe geht dagegen das Einzelne fortwährend aus der
Gattung hervor; und ebenso bildet das Einzelne in seinem innern Processe
immer mehr den Typus seiner Gattung aus, will sich zum adäquaten
Ausdruck derselben machen, und hebt im Tode eben seine gesonderte
Existenz auf, weil sie der allgemeinen Idee nicht nach allen Seiten hin
gemäß ist. [Ist es nicht die Gattung selbst, die ihren Einzelnen eine
bemessene Lebenszeit bestimmt? Gilt dies, ist es unnötig, zwischen
Gattung und Individuum einen Krieg zu unterstellen, den das Einzelne
immer verlieren muß. Darüber wurde bereits verhandelt.
Michelets Satz über den Gattungsprozeß, von ihm der organischen Natur
reserviert, liest sich für uns global und auch auf den Prozeß der Sterne
und anderer Anorganika anwendbar. Fortwährend gehen im gesamten
Universum neue Sonnen, ideell aus ihrer Gattung, reell auch dem Staub
verstorbener Sonnen hervor, und auch die Typenbildung ist vorhanden. ]
Da mithin der Gedanke die Ewigkeit gewährt, und diejenige Existenz am
meisten Theil an der Ewigkeit hat, in welcher der Gedanke sich am
vollständigsten ausgeprägt hat: so bleibt es hierfür gleichgültig, wie lange
ihre Dauer gewesen sei, oder war, oder sein wird. Diese Realisierung des
Gedankens ist allein und für sich selbst das wahrhaft Seiende; auf seine
Gestalten können wir also die Worte Göthe's anwenden:
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Es sind nicht Schatten, die der Wahn erzeugt.
Ich weiß es; sie sind ewig, denn sie sind.
[Da der Gedanke nur durch seine begriffliche Prozessualität definiert wird,
bleibt es unbegreiflich, wie er und welche „Ewigkeit“ er gewähren soll. Die
Länge der Zeit im realen Prozeß sei gleichgültig, wenn nur der allgemeinlogische ausgedrückt wurde, und zwar „am vollständigsten.“ Und eine
Pflanze soll dies sein, eine Galaxie nicht. Letztere ist aber nicht weniger
eine Gestalt des Gedankens des Begriffes als der Organismus, sei es der
von Tier oder von Pflanze.
Im Begriff selbst kann angesichts seiner Formalität kein Kriterium dafür
liegen, daß die Idee des Organismus höher sein soll als die Idee des
Anorganismus. Es war wohl dieser Mangel, der Hegel dazu geführt, hat,
die Triade von Mechanismus, Chemismus und Organismus in die Logik
aufzunehmen, eine Aufnahme, über die in der Schule ein heftiger Streit
entbrannte. Daß sich der Organismus die beiden anderen Stufen des
materiellen Zusammenhanges voraussetzt und integriert, ist nicht zu
leugnen; aber daß diese berechtigt sind, auch als selbständige zu
existieren, beweist die Totalität der Welt, die ohne diese Selbständigen
nicht möglich wäre. Dies wissen wir durch Einsicht in den gesamten
evolutionären Prozeß der Welt. Eine Einsicht, die Michelets Weltsicht einer
ewigen Welt unzugänglich war. ]

Aus diesem Begriffe der Ewigkeit, seinem Begriffe zu entsprechen, folgt,
da zu diesem Entsprechen zwei Seiten erforderlich sind, daß die Ewigkeit
nicht eine einfache Existenz, sondern das Verhältniß dieser beiden Seiten
ist. Nicht der Begriff als solcher ist das Ewige, noch umgekehrt irgend eine
Realität; sondern an den Punkten tritt das Ewige hervor, wo der Begriff
und seine Realität zusammentreffen. Ein Gedanke, dem die Realität fehlt,
ist ein leeres Ideal, und um so weniger ewig, je längere Zeit er sich so nur
in den Köpfen der Menschen herumtreibt. [Keinem Gedanken der Natur
fehlt die Realität; jeder Art ihrer Wesen, der anorganischen wie der
organischen entspricht eine konkret vereinzelte und individualisierte
Einzelnheit. Also ist wiederum Ewigkeit überall oder nirgends. Auch hier
bereitete der Gedanke der Evolution, der auch einer ist, den abstrakten
Spekulationen der logizistischen Philosophie ein Ende. ]

Denn freilich in der Geschichte wird er zuerst eine kurze Zeit im Geiste
einiger vorgeschrittenen Individuen vorhanden sein, ehe er in das
Bewußtsein und den Willen Aller übergeht, um als wirkliche Existenz
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allgemeine Anerkennung zu finden. Umgekehrt eine äußerliche Existenz,
die keine wahrhafte Darstellung eines Gedankens, nicht gedankenvoll ist,
ist ebensowenig ewig, sollte sie auch lange, ja unendliche Zeit dauern.
[Michelet wechselt plötzlich das Feld: nicht die Natur, sondern das
Erkennen der Natur, die sich im Feld des Geistes und seiner Geschichte
zuträgt, wird jetzt erörtert. Nicht mehr im „Umkreis“ der Natur wird nun
nach Begründungen gesucht, jetzt soll doch die Geschichte des Erkennens
der Natur weiterführen, wenn es gilt, Ewigkeit als existente zu beweisen.
Daß heute niemand den Keplerschen Gesetzen widerspricht, ist wahr; sie
sind allgemein als allgemeine Wahrheit anerkannt. Auf der anderen Seite
mögen unzählige Irrtümer über die Natur noch heute in uns
herumgeistern, weil sich in ihrem Gebiet kein Kepler und kein Newton
einfand, darüber aufzuklären. Aber wie könnte ein Unterschied in diesen
Wahrheiten gefunden werden, der uns erlaubt, zwischen ewigen und
nicht-ewigen Wahrheiten zu unterscheiden?
Bekanntlich ist nun auch der Gedanke der Evolution in der Welt, und auch
dieser war zunächst „nur im Geist einiger vorgeschrittenen Individuen“
vorhanden. Heute ist sie anerkannt, obgleich heftig darüber gestritten
wird, welcher Art die Allgemeinheit sein könnte, die den Begriff der
Evolution logisch bestimmt. Zu sagen, die Evolution sei Tatsache, ist
dürftig; zu behaupten, sie sei ihr eigenes Allgemeines, nicht weniger.
Michelet hat diese Probleme nicht, weil ihn seine Ewigkeiten davor
bewahren; aber dieser Bewahrnis war Ewigkeit nicht beschieden. ]

Sie dauert vielleicht gerade darum so lange, weil kein Gedanke in ihr das
Treibende ist, der, indem er zum Durchbruch käme, die irdische Schaale
zertrümmerte, um sich dadurch Luft zumachen; und wir kommen so hier
von einer andern Seite her zu dem Satze, daß eine Existenz um so länger
dauert, je mittelmäßiger oder schlechter sie ist, und je weniger sie den
Begriff des Lebens, der in der ewigen Wechselwirkung der Kräfte besteht,
aus sich hervorbrechen läßt. [Auffällig das unsichere „Vielleicht“: es sei
nicht gesichert, ob ein Gebirge so lange „dauert“, weil der Gedanke in ihm
nicht die Kraft hat, einen gehörigen Schüler zu erzeugen. Hier schimmert
der Logozentrismus des Micheletschen Pantheismus wieder durch: alle
vor-organische Natur, obgleich ewig existent, ist im Grunde eine
verfehlte; besser wär’s gewesen, allein nur Existenzen zu schaffen, die
dem Gedanken keinen Widerstand leisten: einen Planeten, den nur
Philosophen bevölkerten, die sich als des Gedankens Meister erwiesen.
Jedenfalls ist das Junktim, das Michelet zwischen der Existenzdauer und
der Geistfähigkeit bestimmter Naturen herstellt, obskur und unhaltbar. Die
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Eintagsfliege lebt kurz, ohne deswegen den Makel der Mittelmäßigkeit
eines normalen Insekts abstreifen zu können.
Außerdem
wird
nun
eine
neue
Bestimmung
von
Ewigkeit
eingeschmuggelt: die „ewige Wechselwirkung der Kräfte“, diese soll nun
den Begriff des Lebens auszeichnen. Demnach wären die in Galaxien
wechselwirkenden Kräfte wiederum nur wegen ihrer Langzeitigkeit als
ewigkeitslose zu beurteilen? ]
Denn sie bekümmert sich nicht um den Proceß und Fortschritt des
Gedankens; und dieser läßt sie seinerseits ebenso an seinem Wege liegen,
und unangerührt fortvegetiren, und zwar oft um so mehr, je länger sie
schon gedauert hat. [Für uns kaum noch verständlich. Welcher Gedanke
ist nun gemeint? Soll einer Galaxie vorgeworfen werden, daß sie kein
Organismus ist?]
Doch da die Ewigkeit auch nicht durchaus gleichgültig gegen die Zeit, noch
außerhalb derselben ist, wenn es bei ihr auch nicht allein auf die Dauer
der Zeit ankam: so müssen wir jetzt das nähere Verhältniß von Zeit und
Ewigkeit feststellen. [Es wird Zeit, nach sovielen fremdgängerischen
Begründungen, in das „Nähere“ des Verhältnisses von Zeit und Ewigkeit
heimzukehren.]
Zuerst und vor allen Dingen sehen wir nunmehr, nicht blos wegen des
immer Unvollendetseins des unendlichen Progresses, sondern aus einem
tiefern Grunde ein, warum die unendliche Dauer nicht die Ewigkeit ist,
obgleich diese sich jene untergeordnete Kategorie wohl auch unterwirft.
Denn bei der unendlichen Dauer kommt es noch nicht auf den Inhalt an,
sondern nur auf die Zeit, welches auch der Inhalt des so in der Zeit
Perennirenden sei. [Wie Zeit ohne Inhalt als unendliche Dauer existieren
soll können, bleibt Michelets Geheimnis. Aber er formuliert auch offen
widersprüchlich; es komme nicht auf den Inhalt an, diese These steht
gegen die Gegenthese, irgendein Inhalt genüge. Im letzten Fall kann es
aber nicht mehr nur auf die Zeit als unendliche Dauer ankommen.]
Etwas kann unendliche Zeit hindurch existieren, ohne seinem Begriffe zu
entsprechen; und so werden wir es unmöglich eine ewige Gestalt nennen
können. Mit Recht ist daher auch derjenigen Gestalt, welcher in den
religiösen Vorstellungen eben diese dem Begriff nicht entsprechende
Realität als charakteristisches Merkmal vorzugsweise beigegeben worden
ist, ich meine der Vorstellung des Teufels, die unendliche Dauer
abgesprochen worden; denn diese unendliche Dauer ist eben die Form,
unter der fürs gemeine Bewußtsein der Begriff der Ewigkeit allein
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erscheint, weil sie in der That das Element seiner Erscheinung ist. [In der
Natur ist es unmöglich, daß Etwas existieren könnte, ohne seinem Begriff
zu entsprechen. Gleichwohl liegt dem behaupteten Nichtentsprechen ein
Anflug des Evolutions-Gedankens nahe. Denn ohne Zweifel ist der
Organismus in primitiven Ein- und Mehrzellern noch nicht vollständiger
Organismus. Dieser sollte also entstehen, um dem Gedanken des
Organismus vollständige Gestalt zu geben. Insoweit könnte der
Evolutionsgedanke von Michelets Pantheismus integriert werden. Aber in
den Rang von Ewigkeit könnte dann wohl nur mehr die (organische) Natur
als ganze, als Systemewigkeit aufsteigen, was wiederum den
Evolutionsgedanken unterminierte.
Auffällig, daß Michelet wiederum das Feld wechselt; offensichtlich ist er
der Meinung, sein Gedanke (des Begriffes) erlaube dies umstandslos: die
Gewalt des Logozentrismus sei keine, sie sei die Vernunft aller und in allen
Welten.
Der Teufel, obgleich seinem theologischen Begriff unter wechselnden
Schicksalen, die mit denen der christlichen Theologie eins waren,
entsprechend, sei doch ein nichtentsprechendes Wesen gewesen. Ewige
Dauer wurde ihm abgesprochen (Michelet verwendet ewig und unendlich
dauernd an dieser Stelle eindeutig synonym), obwohl man ihm die
unendliche Dauer abzusprechen vermeinte. Denn das gemeine Bewußtsein
denke eben das Ewige als unendliche Dauer, obwohl schon dies ein Indiz
dafür sei, daß es sich nur um die Dauer einer schlechten Existenz handle.
(Wenigstens wurden die Gestirne und Galaxien von der Theologie niemals
verteufelt, jedenfalls nicht als Sterne, trotz ihrer „unendlichen Dauer.“)
Jedenfalls wird auch Michelet die Zeit als Medium der Erscheinung der
Ewigkeit nicht los; freilich mit der Peinlichkeit, daß er sie, die Zeit, als
anfangs- und endlose Realität (als wahrhaft widergöttliche und
teuflische?)aufgerichtet hat. ]
Der Teufel ist also nach der kirchlichen Lehre ein später abgefallenes,
seiner Göttlichkeit verlustig gegangenes Wesen, das auch mit dem Ende
der Zeiten gänzlich überwunden werden soll, damit Gott wieder Alles in
Allen sei. [Nicht nur die Menschen sündigten durch den ersten Sünder,
auch die Engel konnten es nicht unterlassen, von der wahren Ewigkeit
abzufallen. Da die Existenz eines existierenden Teufels in realer
Einzelnheit und Individualität durchaus nicht mehr theologisches
Gemeingut ist, könnte das Ende aller Zeiten beinahe schon angebrochen
sein, könnte man ironisch anmerken.]
Überhaupt ist eine unendliche Dauer, in ihrer Isolierung festgehalten, eine
trübe, unklare Vorstellung, die bei näherer Analyse in sich selbst zerfällt,
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und der mindestens die Realität nicht zukommt; so daß sie also am
wenigsten für den Ausdruck der Ewigkeit gelten kann. Die Continuität der
Zeit nöthigte uns zwar, nirgends einen absoluten Weltanfang noch ein
absolutes Weltende anzunehmen. [Michelet hielt sich nur kurz beim
unendlichen Teufel auf; wir kehren zum Problem der unendlichen Dauer
zurück; diese ist teuflisch genug. Wir lesen staunend, daß die unendliche
Dauer bei näherer Analyse zerfalle, als realitätslose Vorstellung zu ahnden
sei. Nun wurde doch der Zeit eben diese vindiziert; beglaubigt durch
Michelets Analyse der Zeit aus dem Begriff des ewigen Werdens. Folgt
daraus die These, daß allein die Zeit unendlich dauere, alle Etwasse in ihr
jedoch nicht? Dann wäre aber auch die Vorstellung einer ewigen Welt, die
doch aus wenigstens einigen Staubkörnern bestehen muß, weil Welt ohne
Inhalt unmöglich, hinfällig. Michelets Grundvorstellung hätte sich selbst
enthauptet.
Es sei die Kontinuität der Zeit gewesen, die ihn gezwungen hätte, weder
einen Anfang und ein Ende der Zeit, noch auch einen Weltanfang und ein
Weltende anzunehmen. Daß dies ein sehr weitgefaßter, um nicht zusagen
kühner Begriff von Kontinuität ist, darf angemerkt werden. Selbst die
Kontinuität einer Kreislinie, die ein Mensch gezeichnet hat, muß Anfang
und Ende gehabt haben, obgleich sie am Kontinuum des gezeichneten
Kreises nicht mehr erscheinen kann und soll. - Der Unterschied von
endlicher und unendlicher Kontinuität ist unhintergehbar; letztere war für
Hegel eine sogenannte Schlechte Unendlichkeit, allein die erste sei eine
Gestalt der Vernunft.]
In der steten Succession der Zustände folgt eine Veränderung auf die
andere, wie eine der andern vorhergegangen ist. So weit wir aber auch die
Kette der Ursachen hinauf, oder die Kette der Wirkungen hinunter
verfolgen: so werden wir doch nie auf einen ersten oder letzten Punkt
kommen, wo dieser Faden abrisse. [Jeder Zustand in der Sukzession der
Zustände sei verursacht; jeder sei die Wirkung einer Ursache. Warum
bemerkt Michelet nicht, daß es sinnlos ist, für ein perpetuum mobile, das
nie angefangen und nie endet, keine erste Ursache, keine letzte Wirkung
anzunehmen? Weil er das perpetuum mobile für Realität hält, folglich
weder Anfang noch Ende benötigt, um zu begreifen, was für ihn Realität
ist.
Nun ist aber das perpetuum mobile (der Welt, der Zeit) ohne Zweifel ein
Etwas, - denn es ist nicht Nichts, sondern dessen existierendes Gegenteil.
Ein ursacheloses Etwas wäre aber kein Ding, keine Welt, auch keine Zeit
von Welt, weil es nicht als Etwas möglich wäre. Kurz: unter der Annahme
von Michelets Unendlichkeitsprämissen ist keine Welt und keine Zeit
möglich.
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Daß Michelets „Verfolgen“ der Kette – hinauf und hinunter – lediglich eines
im Gedanken ist, versteht sich. Ein solches ist aber eines nur im
Vorstellen, weil hier keine Begriffe zu Rate gehen können als nur jene, die
der Verstand bietet: die von Ursache und Grund beispielsweise.
Unter der Annahme, daß die Welt ewig existiert, kommen wir zu keinem
Anfang und zu keinem Ende der Welt. Aber dies formuliert bekanntlich nur
eine Seite der Kantischen Weltantinomie, nicht auch die andere. Diese
wird unterschlagen, weil sich der Gedanke als Meister des Unendlichen
erdacht hat. Michelet bezieht sich auf Hegels (seinslogische) Auflösung der
Kantischen Antinomie, ohne dies zu kennzeichnen. Denn es sei
Allgemeingut geworden, eine ewige Wahrheit. ]
Die Unendlichkeit, die wir in die Zukunft hinausschieben, oder in die
Vergangenheit zurückverlegen, ist also Eine so wenig wirklich, als die
andere. Zwei realistrte Unendlichkeiten würden sich sogleich selbst
widersprechen; jede wäre nämlich durch die andere begrenzt, und so jede
nur eine endliche Reihe. Aber auch die Annahme nur Einer vollendeten
Unendlichkeit ist ebenso widersinnig; denn immer würde für die andere
Reihe nichts übrig bleiben, da ein Unendliches keine Grenze duldet,
außerhalb welcher es sich befände. Die Zukunft ist dann schon deshalb
nicht vollendet, weil sie noch gar nicht einmal angefangen. [Liest sich wie
der Widerruf einer unhaltbaren These. Er lautet: nicht Realität sei gemeint
gewesen, sondern nur Möglichkeit. - Die Begründung ist sonderbar, weil
nicht einsehbar ist, warum Zukunft und Vergangenheit eine je eigene
Reihe (von Unendlichkeit) sein sollen. Man gewinnt den Eindruck, Michelet
sucht nach einem künstlichen Vorwand, um seine These von der
anfangslosen und endlosen Welt(zeit) zurückzunehmen.
Dann besinnt er sich doch, nicht zwei, sondern nur eine UnendlichkeitsReihe angenommen zu haben; und auch dies sei widersinnig (gewesen).
Doch kommt wieder die „andere Reihe“ ins Spiel, nicht wird der
Widerspruch „nur einer vollendeten Unendlichkeit“ erörtert.]
Wollten wir daher die Vergangenheit als die realisierte Unendlichkeit
behaupten, so wäre diese Reihe ja abgelaufen; jedes Abgelaufene ist aber
als solches eben selbst nur endlich, nicht unendlich. [Also ist die Annahme
einer realisierten, genauer: einer realen Anfangs- und Endlosigkeit
aporetisch. Sie ist eine Vorstellung, die keinem Vernunftbegriff entspricht,
von keinem generiert wurde. Aber sie ist irgendwie „abenteuerlich“ und
„poetisch“: hinter der letzten Seite noch eine; vor der ersten Seite immer
schon eine; also keine Bemessung der Existenzgrundlage, sondern ein
Leben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wär doch was schrecklich Schönes, oder?]
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Die unendliche Dauer ist mithin schlechterdings nur eine Möglichkeit, nie
etwas Wirkliches; wir haben die Fähigkeit, in der Vorstellung immer weiter
rückwärts oder vorwärts zu gehen, ohne auch nur in ihr, so wenig als
vorhin in der Wirklichkeit, auf einen äußersten Punkt zu treffen. Wenn also
die unendliche Dauer nur eine Möglichkeit ist, wie können wir ihr die
Ewigkeit zugestehen, da diese vielmehr die Erfüllung dieser Möglichkeit,
die Wirklichkeit, die nach allen Seiten hin dem Begriffe entspricht, folglich
die absolute Einheit der Möglichkeit und Wirklichkeit ist? [Der Satz der
Mathematik, zwei gerade Linien würden sich „im Unendlichen treffen“, ist
das treffliche Anschauungsbeispiel für eine „schlechterdings“ nur als
Möglichkeit bestehende Unendlichkeit. Dabei ist der Ausdruck
„schlechterdings“ durchaus teuflisch zu verstehen: mephistophelisch
täuscht uns unsere Vorstellung (des Unendlichen) eine Unendlichkeit vor,
die unwiderstehlich vorgegeben zu sein scheint. (Eine Sache, die durch
unsere Einsicht in kosmologischen Unendlichkeiten jede Harmlosigkeit
verlor.)
Nichts hindert uns, unserem Vorstellen unendlichen Ausgang zu
gewähren: beim Vorstellen einer Linie an jedem ihrer Endpunkte
denselben zu negieren und durch einen (stets wieder) weiter
hinausgeschobenen Endpunkt zu erweitern. Eine Linie, die wir als Zeitlinie
auch in die Vergangenheit zurück projizieren können, wie Michelet selbst
vorzuführen beabsichtigte.
Nun können wir aber nicht leugnen, daß sich dieses stete Erweitern
unserer Freiheit, jeden Punkt negieren zu können, verdankt. Aber unsere
Freiheit ist noch nicht die Freiheit der Welt; das Unendliche, in dem sich
zwei Gerade von parallelen Gnaden treffen, ist nur Ausdruck unserer
Freiheit, unendliche Welten konstruieren zu können, ohne für deren
Bestand einstehen zu müssen.
Kurz: der Begriff von Dauer widerspricht in seinem Wesen dem von
Unendlichkeit: Gäbe es unendliche Dauer, gäbe es kein Geben ihres
Gebens. Daher Michelets Widerruf: unendliche Dauer der Zeit ist doch
nicht als anfangs- und endlose Weltzeit denkbar, denn „Welt“ ist „Geben“,
und nur Zeit (wie Raum) kann als endlose Unendlichkeit nach unserem
freien Belieben vorgestellt werden. Doch interessiert unser Vorstellen nur
unser Vorstellen, nicht die wirkliche Welt, nicht die weltliche Wirklichkeit.
Dieses unser Vorstellen ist eine Art von Religion, eine wahrhaft weltlose
(„gnostische“) Religion. Sie ist in den modernen Naturwissenschaften sehr
beliebt. ]
Wir haben daher schon in unsern geschichtlichen Untersuchungen den
Widerspruch leise angedeutet, in den man geräth, sobald man die
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Unsterblichkeit der Seele daraus beweisen will, daß die unendliche Dauer
des Individuums nothwendig sei, wenn die in ihm vorhandene Idee der
moralischen Vollkommenheit sich realisieren soll. Man hat zwar sehr
Recht, die der Heiligkeit vollkommen entsprechende Realität des sittlichen
Menschen für die Grundlage seiner Ewigkeit zu behaupten. [Michelet findet
zu seinem Thema zurück; damit war kaum noch zu rechnen. Der
Gedanke, die Unsterblichkeit der Seele aus einer unendlichen Dauer
abzuleiten, die nötig sei, um unsere moralische Vollkommenheit zu
erreichen, könnte die Erfindung eines Advokaten a là Mephistopheles sein.
Der Angeklagte wird zu einem Dauerdasein a là Sisyphos verurteilt, um
einen Stein zu heben, den er doch nie heben wird können. Kurz: sich
durch zugeschriebene Schlechtigkeit die Unsterblichkeit der Seele
erdenken zu wollen, ist ein schlechter Gedanke.
Michelets Reflexion auf eine Grundlage der Ewigkeit des Menschen, somit
jedes Menschen, wirft die Frage nach der Funktion von Grundlage und
Grund auf. In der Tat wäre die Heiligkeit, das zu realisierende höchste
Gute, in dieser Welt des Menschen zu realisieren, ebenso vergeblich wie
jene Moralitätsvollkommenheit durch unendliche Dauer zu erreichen, wenn
im Menschen nicht die Voraussetzung läge, sie, die Heiligkeit, realisieren
zu können. Aber die Ewigkeit selbst, also die Wahrheit der Heiligkeit, die
Substanz derselben, hat nicht im Menschen ihren Grund, sondern in sich
selbst. Auffällig, wie Michelet Moralität, Sittlichkeit und Heiligkeit
sozusagen in eins zusammenwirft, als wollte er eine austauschbare
Identität derselben predigen.
Auch ist die These, daß der sittliche Mensch der Heiligkeit vollkommen
entsprechen könnte, auffällig optimistisch. Der Verdacht erhebt sich, daß
Michelet unter „Grundlage“ doch schon an Grund und Begründung durch
den Menschen denkt, - Pelagianismus im Gewande des Pantheismus.]
Indem man aber annahm, daß die Realisation dieser Idee nur in der
unendlichen Zeitdauer möglich sei, und man sie dann bestimmter als eine
allmälige Annäherung an die Heiligkeit bezeichnete: so ist klar, daß, wenn
man sich unendliche Zeit einer Idee nur annähert, man dieselbe nie
erreicht, sondern immer von einem Ziele entfernt bleibt, das nur in der
Unendlichkeit erreicht werden soll. [Das unendliche Sollen widerspricht
dem zugesagten Sein. Aber die Frage bleibt, für welches Menschen absolut
erreichte Heiligkeit Michelet seine Hand ins Feuer legen würde.
Offensichtlich erträgt es der spekulative Gedanke (von Michelet zum
höchsten Weltenrichter erhoben) schwer, unentscheidbare Dinge offen zu
lassen; als geböte ihm eine apodiktische Vernunft, in allen Dingen das
letzte Wort, die letzte Entscheidung treffen zu müssen. Ein Hang zur
(deutschen) Gründlichkeit, weil sich das Denken im Besitz der letzte
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Gründe und Ziele vermeint. In ihm sei erreicht, was als erreichbar zu
beweisen sei.]
Dadurch, daß man die Vorstellung der unendlichen Dauer zu Grunde legte,
hat man also die Ewigkeit, als das Entsprechen von Begriff und Realität,
das in der Heiligkeit allerdings vorkam, wieder unmöglich gemacht. Auch
ist es dann gleichgültig, wie nahe oder wie ferne man noch dem Ziele sei.
Denn immer ist noch eine Unendlichkeit dazwischen, ehe ich bei
demselben angelangt bin. [Diese Formeln erinnern und attackieren das
Lateran-Konzil von 1274, auf dem die unendliche Differenz trotz
größtmöglicher Identität (von Gott und Mensch) festgeschrieben wurde.
Ist aber weder das unendliche Sollen noch die absolute Identität
glaubhaft, zumutbar und erträglich, wird man sich um einen dritten Weg
umsehen müssen. Einem solchen wollte das Konzil offensichtlich
vorarbeiten.
Für Michelet kann dies kein Thema sein, weil er a) von einer ewigen
Existenz der Menschheit ausgeht und b) die Vervollkommnung des
Menschen in dessen irdischem Leben für erreichbar erklärt. Beides wird
durch existierende Spekulation bewiesen.]
So viel Zeiten auch durchlaufen, so viel Zustände auch durchgemacht und
Vollkommenheiten hinter sich gebracht worden sind: so komme ich dem
Ziele, diesem Unendlichen, nicht näher; ziehe ich das Erreichte von der
Unendlichkeit des zu Erreichenden ab, so liegt diese, nach Haller, immer
noch ganz vor mir. Denn sonst würde die abgezogene Zahl die, von der
sie abgezogen werden soll, vergrößern, ihr Complement bilden, diese also
nicht eine unendliche sein. [Michelet beteiligt sich am endlosen Ausmalen
der schlechten Endlosigkeit. Unendlichkeit als realisierte ist ein
Widerspruch, warum bereitet es Befriedigung, ihm endlos zu
widersprechen?]
Ist die Ewigkeit nun weder der unendliche Progreß der Wirkungen in die
Zukunft, noch der unendliche Regreß der Ursachen in die Vergangenheit,
so bliebe von den Dimensionen der Zeit nur die Gegenwart als der
würdige Sitz der Ewigkeit übrig. [Einer endlos langen Reflexion kurzer
Weisheit Schluß: nur der zeitlose Gegenwartsmoment der Zeit reicht der
Ewigkeit die geschwisterliche Hand. Ein Sein und kein Werden sei der „Sitz
der Ewigkeit.“ Dies bringt den Begriff, der nur als seine Bewegung die
absolute Wahrheit sein soll, in nicht geringe Schwierigkeiten. Ebenso
unser gegenwärtiges Weltbild, das vom Gedanken eines evolutionären
Werdens in jedem Winkel und jedem Zeitpunkt aller Welten vollkommen
überzeugt ist. ]
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Und das fände auch schon darin seine Berechtigung, daß die Gegenwart
das einzig Wirkliche ist, während Zukunft und Vergangenheit blos in der
Vorstellung des Menschen als seine Hoffnungen und Erinnerungen
existieren. Dennoch ist die Gegenwart, als das Beschränktsein auf den
Einen flüchtigen Augenblick, der stets entschwindet, so wie man ihn
festhalten will, vielmehr das gerade Gegentheil der Ewigkeit. [Zukunft und
Vergangenheit Illusion, die Gegenwart unmöglich: schlechte Aussichten
für unser Verbleiben in der Zeit. Es sind Pseudoantinomien, die Michelet
hier mehr zitiert als thesiert: a) die Gegenwart sei die einzige Wirklichkeit,
denn die anderen sogenannten Dimensionen der Zeit existieren nur in
unserer Vorstellung, seien ohne Wirklichkeit; b) die Gegenwart ist völlig
unmöglich, weil nur als permanentes Verschwinden wirklich.
Aber wer möchte auch den Augenblick als Augenblick, das Jetzt als Jetzt
festhalten? Gewiß, die Vorstellung, die Zeit anhalten zu können, das Rad
der Zeit stillstellen oder sogar zurückdrehen zu können, begleitet die
Menschheit alle Tage. Aber es ist doch der Inhalt der Zeit, dem die Ehre
und Aufmerksamkeit gebührt, nicht der Zeit als Zeit. Es genügt, deren
Kontinuum erkannt zu haben, in Relation zu ihren anderen Kontinua, um
die Bewegung der Welt(en) wesentlich reflektieren zu können.]
So hat die Ewigkeit kein Verhältniß zu irgend einer einzelnen Dimension
der Zeit, wenn wir jede isolirt nehmen; und da sie dennoch nicht
außerhalb und jenseits der Zeit sein soll, so können wir diesen
Widerspruch auf die einfachste, aber auch genügendste Weise dadurch
lösen, daß wir sagen: sie ist selbst ein Verhältniß dieser drei ZeitDimensionen zu einander, und zwar die absolute Einheit und
Durchdringung derselben. [Die Ewigkeit hat sich in keiner der drei
Dimensionen einen Sitzplatz reservieren lassen, weil sie alle drei immer
schon in Besitzt genommen, erzeugt und vereint hat. Sie führt die Zeit,
den Zug der Zeit, alle ihre Abteile, und der Moment der Gegenwart ist
gleichsam der Motor, die Lokomotive, den Zug voranzubringen. Ein
Gedanke, der Michelet wiederum auf die Vorstellung einer ewigen Zeit,
eines unendlichen Dauerns führen wird.
Die Ewigkeit, getrennt von der Zeit, wäre, nach Michelet, eine
Realitätsabstraktion, eine Abstraktion vom Ganzen der Welt und des
Menschen. Folglich muß die Ewigkeit der Zeit beiwohnen, und da diese
nicht selbst ihr Wesen und ihre Einheit, ihr fortwährendes Umschlagen der
Dimensionen erzeugt haben und erhalten kann, muß dies der ewige
Begriff besorgen. Er besorgt dies natürlich nicht nur für die Zeit, sondern
auch für den Raum, für die Materien und die Formen dieser und aller
Welten.
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Die nächste Vermittlung der Zeit durch Ewigkeit kann daher nur der
Begriff der Zeit sein, dem Ewigkeit zugesprochen wird, obwohl die
Ewigkeit als Ruhe und Mittelpunkt dessen gedacht werden muß, was als
absolute Unruhe, Haltlosigkeit, Entstehen und Verschwinden, kurz als
Werden gedacht werden muß.
Michelet ist also gezwungen, nochmals auf seinen Zeitbegriff zu
reflektieren, den er anfangs durch eine direkte Subsumption unter den
Begriff des Werdens gewann. Wir konstatierten dabei die Unmöglichkeit,
dem Werden auch nur einen Anhauch der Zeit-Unterschiede entlocken zu
können. Vielmehr wurden diese von Michelet unterschoben, also aus
einem konkreten Begriff von Zeit beigebracht, der jedoch nicht wirklich
begründet worden war.
Bekanntlich wurde das Verhältnis der drei Zeit-Dimensionen von
Augustinus zu Funktionen unseres Geistes, denen von Erinnern, Erwarten
und Verbleiben erhoben oder erniedrigt. Die transzendentale Erweiterung
und Vertiefung dieses Funktionsgedankens durch Kant änderte daran
prinzipiell wenig, weil Zeit als Funktion unseres Anschauens aller Dinge,
das Verhältnis der Zeitdimensionen aus einem Selbstverhältnis des
transzendentalen Ichs ableiten muß.
Das Ich denke ist letzter Ort der Vermittlung der Zeit-Unterschiede, es ist
der Punkt der Ruhe und Zeitlosigkeit, von dem her das Gespann der
(galoppierenden) Zeit zusammengehalten wird. Dabei kommt die Zeit dem
Ich nicht äußerlich, nicht als Geschenk zupaß, sondern ist dessen eigene
Verwirklichung, zeitlicher Ausdruck einer Ich-Handlung, Verzeitlichung des
allgemeinen Ich, Entwurf und Vollzug einer Instanz, die nicht in ihrer
Ewigkeit verbleiben mag.]
Was heißt dies näher? Das Ewige als das Allgemeine, welches sich im
Einzelnen verwirklicht, hat also allerdings ein Verhältniß zur Zukunft; es
tritt stets ins Dasein, und gebiert auf diese Weise immer die Zukunft.
Ebenso nimmt es auch stets andere Einzelnheiten in seinen Schooß
zurück, läßt sie vergehen, und bedeckt sie mit diesem Schleier der
Vergangenheit. Als die Gestalten zerstörend und hervorbringend, ist es
zugleich
das
stets
Gegenwärtige,
nie
Alternde,
immer
sich
Gleichbleibende. [Das Allgemeine verwirklicht sich als Einzelnes; dies
könne es nur in der Zeit, weshalb schon einmal die Zukunft
mitverwirklicht sei. Die Zukunft erscheint als Produkt der Ewigkeit, weil
jene Verwirklichung des Begriffes eben dies sei: Das Ewige, sich als
Endliches
verwirklichend.
Es
ist
offenbar
schwierig,
diesen
Subsumtionsgedanken entweder als Tautologie oder als wirkliches
synthetisches Urteil a priori zu erkennen.
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Wäre letzteres gegeben, lautete dessen allgemeine Formulierung: Zeit ist
(nichts als) daseiener, verwirklichter, sich verwirklichender Begriff. Die
Vernunft, sich verweltlichend, entwirft sich einen Zeitplan zur Ausführung
ihrer Zwecke, sozusagen eine unermeßliche Plane, auf der sie ihre Inhalte
realisiert.
Daß Michelet an dieser Stelle die transzendentale Zeit-Lehre Kants
verallgemeinert und ontologisiert, ist evident. Das „Selbst“ des Begriffes
handelt sich eine Welt aus, die nur in der Dimension der Zeit als Welt
möglich ist. Daß damit, dem Anschein nach, die ganze Welt verewigt wird
oder ist, liegt auf der Hand. Denn kein anderer Ort als dieser, an dem die
Ewigkeit als Ewigkeit reüssiert.
Auch das Verschwinden der Weltinhalte setzt voraus, daß sie der Zukunft
zunächst, damit sogleich der Gegenwart weichen müssen. Dies ist nicht
der Zahn der Zeit, wie schon gezeigt, sondern die Milde einer Ewigkeit, die
weiß, daß das Gegenteil (unendliches Dauern, unendliches Verweilen,
unendliches Sollen) die Hölle auf Erden wäre.
Und da dieser doppelte Prozeß: Werdung von Neuem, Verschwindung von
Altem (Setzung von Neuwerdung, Setzung von Altgewordenem) nimmer
verschwindet, sich ewig reproduziert, bleibt dieses Setzen sich gleich,
stets gegenwärtig, jeden Augenblick durchwirkend, in keinem
verschwunden, in keinem anfangend, in keinem endend. (Wieder ist die
Vorstellung einer ewigen Welt unvermeidlich, wenn das Ewige in ihr als
unendliche Reproduktion seiner Ewigkeit bestimmt wird.)
Im Grunde ist dies der Gedanke einer unendlichen Evolution, der aber
noch jede Bestimmtheit fehlt. Diese wird dann durch die schon erörterte
logizistische Teleologie ergänzt. Wodurch aber die Existenz ewig
existierender Natur, ewig existierender Menschen und (man weiß nicht
wie) ewig existierender Philosophen, die des logischen Logos mächtig
waren und sind, denknotwendig wurde. Insofern ist es lehrreich und
wahrhaft korrektiv, daß wir nun einer anderen Vorstellung von Evolution
anhängen, somit die Grenzen und Aporien beider miteinander vergleichen
können.]
Das Allgemeine beharrt also im wechselnden Übergange dieser
Dimensionen in einander, als das, was ist, war und sein wird; es ist der in
diesen Unterschieden sich hindurchziehende Faden, der an der Gegenwart
das Moment seiner Wirklichkeit, an Zukunft und Vergangenheit die
unendliche Fülle seiner Möglichkeit hat. [Das Eine und Ewige des Begriffs
rührt nicht zufällig an das alttestamentliche Offenbarungswort des Einen:
Ich bin, der ich bin und war und gewesen sein werde – in einer der vielen
möglichen Übersetzungsvarianten. Und in der Tat ist eine Welt, die sich
als unendliche Progression schon unserer Erfahrung darbietet, nur durch
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ihr Gegenteil als unendliche Progressionswelt denkbar. Es ist also immer,
was das immerdar Werdende ermöglicht und hält, und es erhält sich in,
über und vor diesem unendlichen Progressieren.
Merkwürdig ist die Metapher „Faden“, die an den berühmt-berüchtigten
der Ariadne erinnert. Die Fäden (der Welt und Welten) verwickeln sich
immer mehr und immer undurchdringlicher, je weiter die Progression
fortgeschritten; aber der Fädenzieher zieht sie alle an einem einzigen
Faden durch die Länge der (Welten)Zeit. Und spekulative Philosophie hält
denselben Faden in Händen, der sich als ewiger durch alle vergänglichen
hindurchzieht.
Dabei vollziehen wir eine Horizontal-Vorstellung; wir sehen einen ewigen
Faden, der zu den weltlichen gleichsam parallel läuft. Man könnte aber
auch einer Vertikalvorstellung folgen, wonach jeder Augenblick aller
Weltzeitfäden von einem „von oben“ eingreifenden Faden mit allen
anderen Fäden zusammengebunden wird.
Es genügt dem ewigen Faden, einzig an der Gegenwart in die Zeit zu
wirken, weil er an dieser Wurzel der Zeit alle ihre Dimensionen mitergreift.
Nicht nur Gegenwart ist demnach „das Moment seiner Wirklichkeit“,
sondern alle Zeit ist dies.
Eine
Reflexion
dieser
Art
vollzieht
eine
eigentümlich
leere
Ewigkeitsreflexion, weil keinerlei Inhalt von Welt und Zeit zur Sprache
kommt. Die wenige Metaphern, die eingeschoben werden (Faden,
Beharren, Wechseln, Fülle usf.) können kein Ersatz, sondern lediglich ein
Verweis auf das Fehlende sein. Dies wird schon daran ersichtlich, daß eine
Ewigkeitsreflexion wie die hier vollzogene, entweder keinen kairos in den
bestimmten
Geschichten
bestimmter
Weltinhalte
oder
einen
immerwährenden und somit nur selbstwidersprüchlichen kennt.]
Das absolut Allgemeine, das jedesmal in Einer Gestalt erscheint, birgt in
dieser Gestalt des natürlichen und geistigen Universums, die wir die
gegenwärtige nennen, ebenso alle vergangenen Gestalten, als deren
Ursachen; denn sie ist das Resultat aus der Arbeit aller vorangegangenen
Zeiten. Ebenso sind in ihrem innern Ansich die Saaten der Zukunft, als
ihre Wirkungen, schon angelegt, und mit dem rollenden Laufe der Zeiten
ans Licht zu treten bestimmt. [Das allerallgemeinste Allgemeine erscheint
nicht nur als leerer Prozeß einer Zeit in deren Dimensionen, sondern als
alle Zeiten erfüllender und stets verändernder. Diese Inhaltsreflexion und
jene (Zeit)Formreflexion führt Michelet nebeneinander vor, ohne sie mehr
als nur äußerlich zu verbinden. Die Eigenzeitlichkeit des natürlichen und
geistigen Universums rangieren als zweitrangige Größen und Gründe, eine
für uns unannehmbare Annahme. Daher verbleiben auch alle Reflexionen
auf Ursache und Resultat, Saat und Zukunft, Laufen und Rollen, Ansich
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und Licht usf. formell, weil sie immer nur wiederholen, was ohnehin klar
ist: daß die Kausalität des absolut Allgemeinen, jede Gestalt dieser Welt
als eine Wirkung ihrer absoluten Verursachung zeitigt.
Auch stellt sich die Gefahr einer mechanischen Reduktion, eines
mechanistischen Gedankens ein: ist jede Gestalt das „Resultat aus der
Arbeit aller vorangegangenen“, ist der Darwinsche Gedanke einer
permanent gradualen Evolution, in der jedes Neue nur die Alteration eines
Alten ist, nicht mehr fern.]
Ungeachtet dieses steten Wechsels der Zeiten, bleibt also das absolut
Allgemeine sich stets gleich, weil es in jeder seiner Gestaltungen die
ganze Substanz aller vergangenen und zukünftigen in sich trägt. Es ruht
daher unverändert in der Gegenwart, wie sehr in den Fluchten der Zeiten
die Wellen auch einander stoßen und verdrängen mögen. [Dieser Gedanke
enthält eine Antinomie, die Michelet entgangen zu sein scheint: die von
Logozentrismus und Pantheismus. Denn das permanente Umschlagen der
beiden ineinander bedeutet nicht, daß wir eine vernünftige Auflösung der
Antinomie gedacht haben. Zum einen soll das allerallgemeinste
Allgemeine der Grund und die Quelle aller gestalteten Setzungen in
natürlicher und geistiger Welt sein; zum anderen soll erst die Erinnerung
und Sammlung aller dieser Setzungen und Gestalten die Substanz und
den Inhalt des Allgemeinen ausmachen.
Es soll einmal das absolut sich stets gleiche Allgemeine sein, zum anderen
aber eben dies nicht durch sich, sondern erst durch Versammlung aller
seiner Gestalten. Mit anderen Worten: es ist am Anfang sozusagen reines
Nichts, leere Identität, um im Verlauf seiner Setzungen Etwas und Alles zu
werden. Zwar ist die Formel vom „In sich Tragen“ dehnbar und vieldeutig,
aber doch nicht so weit, daß dadurch die Antinomie anders als durch einen
real gedachten Pantheismus (nicht) lösbar wird.
Es bleibt offen, wie ein alle Welt ermöglichendes Absolutes bereits vor der
Verwirklichung seiner Möglichkeiten als Absolutes kann gedacht werden.
Daß es als pantheistisches nur als sich durch seine Welten
hervorbringendes Absolutes, somit als Relativum gedacht werden kann,
versteht sich.
Dennoch schreibt ihm Michelet Unveränderlichkeit und Ruhe zu: mitten in
den Fluchten der Zeiten, also ihrer Inhalte, sei es dem vielfältigen
Flüchten entnommen. Es initiiert und verschlingt dieses Fluchten und
Flüchten, aber es bleibt diesem Treiben zugleich und eben deshalb (als
Instanz des Säens und Erntens) entzogen.
Man sollte meinen, diese Relation von Transzendenz und Immanenz
erlaube keinen Pantheismus, und doch wird er von Michelet behauptet
oder jedenfalls nahegelegt. Ein logozentrischer Pantheismus, weil dessen
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Prozeß in der das Ganze erkennenden Philosophie, die den Begriffsfaden
des Allerallgemeinsten erkannt hat, einen nicht mehr übersteigbaren
Gipfel gefunden habe.
Andererseits widerspricht ein Absolutes, das sich in allem Werden und
Prozessieren werdelos und prozeßlos erhält, jeglicher Art von
Pantheismus. Die spekulative Philosophie setzt also sowohl den Gedanken
absoluter Evolution wie den Gegengedanken absoluter Ruhe frei. Und über
die Verbindung beider fehlt uns noch eine Philosophie, die diesen Faden
aufnehmen und dessen Knoten entwickeln könnte. ]
Diese Gegenwart, als das allein Wirkliche, endet nie, weil sie die Zukunft
und die Vergangenheit nicht mehr außer sich hat, sondern als seine
Momente in sich begreift. Diese absolute Gegenwart des sich in jeder
seiner Gestalten ausdrückenden Allgemeinen, das, ungeachtet des
unendlich dauernden Wechsels der Zeiten, stets mit sich identisch bleibt,
ist nun die Ewigkeit. [Sosehr Michelet die Zukunft und die Vergangenheit
des gegenwärtigen Absoluten als dessen Momente behauptet, das Ewige
dieser Ewigkeit bleibt doch eigentümlich leer. Eben daher stürzt es in
pantheistische Überfülle um, die erlaubt, jede Gestalt dieser Welt als
absolute Gegenwart des Absoluten zu taxonomieren. Eine These, die dann
wieder zurückgenommen wird, weil unter den Gestalten dieser Welt eine
erheblich unterschiedliche Kompetenz, den Gedanken des Ewigen zu
erfassen, konstatiert wird.
Man kann fragen, welche Gestalt der absoluten Gegenwart durch diese
Vorlesungen über Ewigkeit und Unsterblichkeit realisiert wird.
Offensichtlich keine eindeutige und keine ruhende; obwohl Michelet doch
behaupten muß, ein erkanntes Absolutes gedacht zu haben und in
begreifenden Sätzen ausgesprochen zu haben.
Es bleibt unklar und unbestimmt, wie sich der Satz einer Philosophie, die
behauptet, das Absolute sei das sich in allem Verändern erhaltende Ewige,
zur Realität dessen verhält, was behauptet wird. Die Differenz von Begriff
und Sache öffnet sogleich wieder, was der Philosophie unerreichbar
geworden: die Ruhe der Identität inmitten des Veränderns und
Verschwindens. Ein Zeichen, daß die pantheistische und logozentrische
Auflösung des Verhältnisses von Transzendenz und Immanenz nicht
zureichend ist.]
Die Ewigkeit ist also der wahre vollendete Begriff oder der Gedanke der
Zeit selbst, die Auflösung der in derselben enthaltenen Widersprüche,
indem die stete Unruhe derselben zugleich die absolute Ruhe und
Dasselbigkeit geworden, und Ein Augenblick mit der unendlichen Dauer
zusammengefallen ist.
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Man sagt, die Zeit ist schnell. Wer hat sie sehen fliegen?
Sie bleibt ja unverückt im Weltbegriffe liegen.
[Michelets Ausflüge in die Gefilde poetischer Sprüche sind verdächtig; wo
der Begriff abbricht, soll das Gedicht weiterführen und begründen helfen.
Wieder wird der vollendete Begriff an den der Zeit gebunden; wieder wird
diese Gleichsetzung als Lösung präsentiert, die eine erfüllte Definition von
Ewigkeit geben könne. Wieder soll ein widerspruchsfreier Begriff der Zeit
zugleich einen widerspruchsfreien Begriff erfüllter Ewigkeit ermöglichen.
Und so soll am Ende alles mit allem zusammenfallen: Unruhe mit Ruhe,
Vielheit und Dasselbigkeit, Augenblick und unendliche Dauer. ]
Die Ewigkeit ist, als das allein Gegenwärtige, in jedem Moment vollständig
verwirklicht; denn in jedem entspricht der Begriff der Realität, und zu
diesem Entsprechen bedarf es nur eines einzigen Augenblicks. Weil aber
ebenso kein Moment angenommen werden kann, wo die unendliche Idee
ihrem Erscheinen nicht entspräche, so dauert dies Entsprechen auch
unendliche Zeit; und die perennierende Dauer ist also nothwendig die
Erscheinungsweise des Ewigen, die aber durch diese Verbindung ihre
Widersinnigkeit verliert, weil sie nunmehr nicht vollendet zu sein braucht,
um die Manifestation des Ewigen zu sein. Das Ewige hat also die
unendliche Reihe vorwärts und rückwärts als seine Momente unter sich,
ohne selbst in diesen unendlichen Wechsel gerissen zu sein. [Eine
Zusammenfassung. In jedem Augenblick ist Ewigkeit, den jeder ist
Realität des Begriffs der Realität; in jedem ist die Idee gegenwärtig. Weil
dies immer geschieht, geschieht es immer: eine merkwürdige
Begründung, aber konsequent in Michelets Konzept eines „ewigen
Pantheismus“ passend, von dem nicht zu entscheiden ist, wie er gedacht
werden kann. Gemeinhin sollte man annehmen, die Idee benötige
„unendliche Zeit“ zu ihrer Verwirklichung, weil keine ihrer endlichen
Gestalten ihr vollständig entsprechen könne. Oder weil ein Prozeß der
allmählichen Annäherung stattfinden, etwa auf dem Boden der Geschichte
als Befreiung und naturwüchsig gesetzter Unfreiheit.
Weil nun immer schon Vollendung hienieden sei, muß sie nicht erst in die
Zukunft oder an einen besonderen Ort der Zeit gesucht werden. Es ist
alles so schön ewig hier, wenn man nur fähig wurde, das Ewige in seiner
verbleibenden Vollendung – inmitten der Fluchten und des Flüchtens – zu
erkennen.
Wenn das Absolute alle Reihen (der Weltzeiten) „unter sich hat“, dann ist
es der Ort, an dem die größte Unruhe als Ruhe resultiert. Aber wie dies
soll gedacht werden können, wurde von Michelet keineswegs vorgedacht.
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Er postuliert ein Ewiges und Absolutes,
widerspruchsfreien Begriff vorführen. ]

er

kann

es

nicht

als

Nachdem wir in dem heute Entwickelten den Gegensatz von Zeit und
Ewigkeit ebenso auflösten, als in der vorigen Stunde den des Allgemeinen
und Einzelnen: so haben wir nun das Resultat aus dieser doppelten
metaphysischen Betrachtung zu ziehen, indem wir auch diese beiden
Gegensätze wieder auf einander reduciren und ihr gegenseitiges
Verhältniß angeben müssen. [Beinahe könnte man ironisch erwidern:
allerdings sind in der Lauge des Begriffs sowohl die Gegensätze von Zeit
und Ewigkeit wie die des Allgemeinen und Einzelnen aufgelöst und
verschwunden. Letztlich zugunsten eines universalen logozentrischen
Pantheismus, den Michelet vermutlich auf die Inhalte der Religion und der
Thematik seiner Vorlesung anwenden wird. Zunächst aber soll nun
offenbar auch noch der Gegensatz von Begriff und Ewigkeitszeit aufgelöst
werden. Dies ist im Grunde schon geschehen, es fehlt nur noch eine
nähere Explikation.]

Das Allgemeine, das noch nicht zum Processe des individuellen Lebens
herabgestiegen ist, können wir das abstract Allgemeine nennen, das
jenseits der lebendigen Einzelnheit sieht. Indem es auf diese Weise der
Vergänglichkeit entnommen ist, hat es vom Ewigen nur die Eine Seite,
nämlich die Seite seiner Erscheinung, die todte Ruhe oder die unendliche
Dauer erhalten. [Zunächst wird das abstrakt Allgemeine als das noch
unausgeführte Prinzip und Wesen der Individuation des Allgemeinen
bezeichnet. Insofern könnte man tatsächlich sagen: die Vereinzelung
verhaart noch in tödlicher Ruhe und zugleich in unendlicher Dauer, weil
das Prinzip unvergänglich ist. Wieder kommt Michelet seine Voraussetzung
einer ewig existierenden Welt entgegen.
Gleichwohl kann das Prinzipien-Ewige in seiner Lehre nur ein Abstraktum
des Ewigen sein, weil zur konkreten Ewigkeit, wie soeben ausgeführt
wurde, die permanente Realisierung des Allgemeinen in einer ewig
existierenden, ewig prozessierenden Welt gehört. Dies nicht eigentlich als
Evolution im modernen Sinne, sondern eher als Emanation eines Inneren,
das sich fortwährend entsprechende Erscheinungen zu verschaffen weiß,
zu deuten. Durch Vermittlung der ewigen Kräfte der Natur realisiert sich
das allerallgemeinste Allgemeine (der Gedanke des Gedankens)in einer
Reihe von Gestalten, die keine Vollendungswünsche unerfüllt lassen.
In Michelets Kosmos ist es noch möglich, eine ewige Evolution zu denken,
weil seine Prämissen eigentlich nur dies erlauben. Der Widerspruch dieses
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unvernünftigen Paradoxons kann systemimmanent nicht auffällig und noch
weniger aufgelöst werden. Er erscheint vielmehr als Ausdruck und Begriff
höchster Vernunft.]

Hierher gehört die allgemeine Lebendigkeit der Erde, welche nur die
allgemeine Möglichkeit des individuellen Lebens ist, und so dessen
unwankende Voraussetzung bleibt, aus welcher die Einzelnen sich
ausscheiden, und in die sie wieder zurückkehren. Die Erde ist auf diese
Weise mit ihren Riesengliedern, den Gebirgsmassen, des individuellen
Lebens ruhiger Boden, ihr eigenes Leben aber nur ein vergangenes,
erstorbenes. Dies allgemeine Leben der Erde ist dann selbst wieder nur
ein Moment des allgemeinen kosmischen Lebens; und auch die Glieder
dieses Lebens, Sonne, Mond und Sterne, theilen die träge Ruhe und ewige
Einerleiheit des natürlichen Lebens der Erde. [Die „allgemeine
Lebendigkeit der Erde“ ist ein Hilfsbegriff, der durch keinen
Vernunftbegriff gedeckt, durch keinen begründbar ist. Michelet bedarf
solcher (täuschenden) Vermittlungen, weil sein Welt-Prinzip zu abstrakt
ist, um die Welt, die es angeblich aus sich erzeugt, wirklich zu tragen.
Denn die vernünftige Ansicht der Dinge, daß die Erde die conditio sine qua
non alles irdischen Lebens sein muß, bedingt sogleich eine nicht nur
„allgemeine Möglichkeit“ des Lebens, sondern eine empirisch konkrete mit
einer konkreten Entstehungsgeschichte, die uns unterdessen bis in letzte
Details zugänglich wurde. Allein die Tatsache großer Erdkatastrophen,
zwei große, viele kleinere Eiszeiten, dazu Asteroiden-Einschläge, lange
vulkanische Perioden, die allesamt das Leben mehrmals an den Rand des
Verschwindens brachten, haben uns aller Begrifsidyllen über die
„allgemeine Lebendigkeit der Erde“ als „unwankender Voraussetzung“
alles individuellen Lebens beraubt.
Amüsant ist auch die Annahme, die Erde sei ein „ruhiger Boden“ für das
Leben der Organismen; ihr eigenes Leben aber sei eines gewesen, nun
aber getötet oder abgestorben, was wohl nur bedeuten kann: erloschen
oder ausgetrocknet, je nachdem die Lehre Vulkans oder Neptuns
favorisiert wurde.
Michelet kennt nun aber nicht nur ein (gewesenes und abgestorbenes)
Leben der Erde, er kennt sogar ein kosmisches Leben, immerhin des
Sonnenssystems und der Sterne, und man fragt sich, warum er weiter
oben alle Materie-Existenzen nach dem Maßstab des organischen Lebens,
einen Stern unter den Rang eines Wurms einreihte.
In welchen idyllischen Weltvorstellungen die Philosophen jener alten Tage
lebten, ersieht man an den Prädikaten von „träger Ruhe“ und „ewiger
Einherleiheit“ des „natürlichen Lebens der Erde“. Auch diese Vorstellung
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deckt sich kongenial mit der Prämisse einer ewig existierenden Welt,
obwohl unerkärt bleibt, warum der heutigen todähnlichen Ruhe der Erde
und der kosmischen Realitäten ein unruhiges Leben vorausging. Wir
erblicken das inflationär und lächerlich gewordene Modell eines träge und
ruhig harmonierenden Kosmos, einer ewig sich wiederholenden Erde,
einer ewig sich reproduzierenden Natur. Auch den sonnigen Tagen der
Goehteanischen Naturanschauung war keine ewige Währung beschieden. ]
Wie das wirkliche einzelne Individuum, das in höchster Stufe, als Mensch,
sich zum Bewußtsein erhebt, an jenem allgemeinen Individuum die
abstracte Grundlage seiner Existenz hat: so hat es an dem absolut
Allgemeinen, dem schaffenden Gedanken, das von Innen treibende
Princip, wodurch es zur Thätigkeit gebracht, aber auch in die Veränderung
gerissen wird. Das Individuelle verläßt also einerseits die todte Ruhe des
abstract Allgemeinen, hat Theil an dem ewigen Processe des sich
entwickelnden Gedankens, ohne darin aber andererseits schon die
absolute Gleichheit desselben mit sich zu erringen. [Menschliches Leben
sei nur auf dieser Erde möglich, und der Mensch sei die höchste Stufe des
Lebens. Wie bereits erhoben, enthält diese Stufenordnung für Michelet
keinen Gedanken an eine Evolution im modernen Sinn. Und wenn auch die
Erde als „allgemeines Individuum“ geehrt wird, ist dies ein weiterer Beleg
dafür, daß Michelet nicht knausert, wenn es gilt, das Allgemeine als
Einzelnes vorzuführen, die Gegenwart des Prinzips in seiner Individuation
für entsprechend zu behaupten. Das allgemeine Individuum ist zwar kein
wirkliches, aber trotz seiner angeblichen Abstraktheit scheint es doch eine
konkrete Grundlage der Existenz des Menschen sein zu können. Abstrakte
Grundlagen sind keine Grundlagen.
Michelet scheint hier den Menschen als zunächst natürliches Individuum
zu bedenken, das sich zwar durch den schaffenden Gedanken zu einer es
verändernden Tätigkeit hinreißen läßt, gleichwohl noch nicht zur
vollständigen Erkenntnis des und Gleichheit mit dem schaffenden
Gedanken durchringt.
Natürlich existiert der Mensch dank glücklicher (Erd)Umstände und einer
glücklichen Rangordnung, die ihn auf die höchste Stufe des Lebens
katapultiert hat, und dies natürlich von Anfang an, oder genauer: da kein
Anfang gewesen, seit Ewigkeit und somit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Geistig
existiert er durch das ewige Katapult schaffender Gedanke alias absolut
Allgemeines, freilich mit dem Auftrag, das zu erkennen, was ihn über die
Natur hinausgeworfen hat.
Es sind also mehrere „ewige Prozesse“, die ineinander spielen; und sie
können als entweder schlechthin unendliche: anfangs- oder endlose, oder
auch als kreisende, in sich zurücklaufende vorgestellt werden. Auch über
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diesen Widerspruch findet sich bei Michelet weder Erregung noch
Bemerkung.
Der „ewige Prozeß des sich entwickelnden Gedanken“, der logistizistische
Kern des logistizistischen Pantheismus, ist sozusagen der innerste Kreis,
einer, der aber in sich abgeschlossen sein muß, weil sich sonst der
endliche Geist Mensch nicht zu dessen Erkenntnis und Gleichheit
durcharbeiten könnte. Die Gegennahme eines absoluten Gedankens,
dessen Entwicklung wirklich „ewig“ im Sinne ewiger Weiterentwicklung
verliefe, widerspricht natürlich der These von der Absolutheit des
allerallgemeinsten Allgemeinen.
Auch das „Verlassen“ ist ein verdächtiger Hilfsbegriff, der auf eine
Wissenslücke verweist. Das Verlassen der Erdmutter durch die Erdkinder,
des individuellen organischen Lebens, das sich der „todten Ruhe“ des
allgemeinen Erdlebens entwindet, könnte beinahe schon als Darwinsches
Theorem gelesen werden. Doch wäre dies gewiß eine projektive
Umdeutung unsererseits, weil Michelet das „Verlassen“ nur als ewiges
Vollbrachtsein auffassen kann. Es ist ein logisches Verlassen, das der
ewige Gedanke als ein ewiges Verlassen veranlaßt hat.
Man beachte jedoch, daß es gerade die Wissenslücken sind, die poetische
Vorstellungen und Formulierungen ermöglichten, die uns unmöglich
geworden sind.]
Das wirkliche Individuum gehört also in seiner Einzelnheit am
eigentlichsten der Zeit, und zwar nicht als einer unendlichen Dauer,
sondern als dem seine Geburten stets wieder verschlingenden Kronos an.
Wenn es an seinem Theile die Verwirklichung des Allgemeinen dargestellt
hat, so geht es nach seiner sterblichen Seite in den Schooß des
allgemeinen natürlichen Individuums, nach seinem unsterblichen Theile
aber in den ewigen Gedanken des absolut Allgemeinen zurück; denn es ist
nur Ein Glied Einer Gestalt des Absoluten, die selbst im Laufe der Zeiten
verschwindet. Ewig ist es also, weil es eben, als die Seite der Realität,
seinem absoluten Begriffe entspricht, und diese adäquate Erscheinung des
Allgemeinen im Individuellen eben die Definition der Ewigkeit ist. [Nicht
der Kronos verschlingt die Individuen, sondern deren Eigenzeit; die durch
das eigene Wesen, durch das eigene Allgemeine vorbestimmte
Lebensdauer. Auch hier finden sich poetische Wendungen, die freilich nicht
einer Wissenslücke, sondern nur einer unbestimmten Denk- und
Formulierungsweise geschuldet sind. Außerdem gehört nach Michelets
Prämissen alles einer unendlichen Dauer an, insofern nämlich, als die
Weltzeit als unendliche Dauer festgesetzt wurde. Jede kleinste Dauer soll
nur in dieser größten und stets sich vergrößerenden Dauer eine sein
können. Über die Aporie dieser Konstruktion wurde schon verhandelt.
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Das Individuum stirbt also nach stets erfolgreicher, weil entsprechender
Verwirklichung des Allgemeinen einen gerechten Tod; denn nur das
Allgemeine ist unsterblich, nicht das Individuelle als Individuelles. Also
darf sich das Allgemeine dem Individuellen auch wieder entziehen, wenn
dieses jenem eine entsprechende Zeit gedient hat.
Das Sterbliche des Individuums sinkt in die Erdmutter zurück; das
Unsterbliche des Individuums aber, das nun freilich nicht mehr nur das
Allgemeine (Gattung und Art) des Individuums, sondern der ewige
Gedanke des absolut Allgemeinen sein soll, „geht“ in dieses zurück. Aus
natürlicher Neugier hätten wir über den Vorgang dieses Zurückgehens
gern mehr gelesen und vernommen. Noch dazu, da uns mitgeteilt wird,
daß es (offensichtlich das Individuum) doch nicht mehr ist als nur eine
„Gestalt des Absoluten“, die selbst im Laufe der Zeiten verschwindet.
Meint diese rätselhafte Formulierung, daß die Gattungen und Arten im
Lauf der Zeiten verschwinden? Eine Annahme, die offen den Micheletschen
Prämissen einer ewigen Welt und ewigen Repräsentation des Allgemeinen
widersprechen würde. Für uns ist die Annahme ausgestorbener Arten der
Natur kein Problem; und für Michelet konnte das Verschwundensein
vergangener Kulturen kein Problem sein. Wie auch immer, welche (Art
von) Gestalt nun auch verschwindet, durch den Lauf oder Kronos der Zeit,
offensichtlich wurde das Problem des Verhältnisses des Endlichen und des
Absoluten noch nicht wirklich geklärt. Um dies zu bewerkstelligen, müßte
Michelet seine Karten auf den Tisch legen: die vom „absoluten Begriffe“
und die von einer „Gestalt des Absoluten“, die trotz erreichter Ewigkeit im
„Laufe der Zeiten verschwindet.“
Welche Erscheinung dieser Welt könnte unter den abstrakten Annahmen
Michelets nicht „seinem absoluten Begriffe“ entsprechen? Welche könnte
ihre Ewigkeit verfehlen? Eben weil dies unmöglich ist, muß Michelet eine
vernichtende Zeit einführen, die das Verschwinden (des Ewigen sogar)
besorgen soll.]
Ich selbst bin Ewigkeit, wenn ich die Zeit verlasse,
Und mich in Gott und Gott in mich zusammenfasse.
[Kann Silesius‘ christliche Mystik dazu dienen, Michelets logozentrischen
Pantheismus zu befürworten? Silesius denkt gar nicht an Begriffe und
Gedanken, wenn er sich als Ewigkeit im ewigen Gott zu erfassen gedenkt.
Zwar ist auch dies ein Gedanke, aber einer, der sich nicht mit der Sache:
der Bewegung von Ich und Gott gleichgesetzt hat. Für Michelet ist der Akt
des (silesischen) Zusammenfassens der eigentliche Akt, durch den Gott
Person und der Mensch unsterblich wird. Für Silesius ist der Akt des
Zusammenfassens kein erzeugender, kein schaffender und auch kein nur
erkennender Akt. ]
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Insofern das Einzelne jedoch als solches sich nur in dieser beschränkten
Spanne der Zeit dauernd weiß, stellt es auch nur so lange die Ewigkeit an
ihm dar. [Michelet hat wieder das Feld gewechselt: vom natürlichen
Individuum zum sich wissenden scheint für ihn ein kleiner Sprung
genügend. Die triviale Tautologie, daß nur der Lebendige sich als Agent
der Ewigkeit weiß, als Darsteller des absoluten Begriffs, begeht den
Denkfehler, eine schwache Ewigkeit anzunehmen, eine, die nicht die
Macht habe, die Beschränktheit der beschränkten Zeit aufzuheben.
Dagegen wollte Silesius sagen: In der Ewigkeit ist kein Gedanke und keine
Realität von Zeit mehr. Michelets Ewigkeit ist aber in der Tat eine
schwache, eine nur erdachte, die eines Begriffes, der nach Willkür und
Belieben, Ewigkeiten austeilt oder wieder einzieht, unter tatkräftiger
Mithilfe seines Genossen Zeit. ]
Das absolut Allgemeine endlich, welches sich in allen Einzelnen
verwirklicht, fügt zu dem Processe und ewigen Wechsel derselben nun
aber noch die dauernde Ruhe des abstract Allgemeinen hinzu. Es ist selbst
Proceß, wie das einzelne Individuum; denn es legt sich in die unendliche
Reihe seiner Gestalten aus. [Somit fiele die Ruhe nur in die abstrakte
Seite des Absoluten, die prozessierende und sich auslegende Unruhe in
dessen konkrete absolute Allgemeinheit. Verdächtig schon die Formel
eines „Hinzufügens“; eine hinzugefügte Ruhe kann keine absolute sein. Es
bleibt also Problem: wie kann der Geist über den Wassern bei sich ruhend
bleiben, ohne in das Wasser zu fallen, als das er sich ausgelegt hat?
Eine frühere Formel lautete: das Allgemeine (als ruhend) habe die Reihen
unter sich oder auch in sich; obwohl es sich fortwährend in Reihen
auslege. Da es sich bei den Gestalten letztlich um Gedanken handeln soll,
kein Problem, könnte man ironisch erwidern. Was immer schon Gedanke
war und ist, das wird, nach kurzer Karriere als Gestalt, wiederum
Gedanke.]
Es erhält sich aber zugleich in diesem Processe, wie das allgemeine ErdIndividuum, weil es nicht, wie das Einzelne, ein vorübergehendes Moment
dieses Processes, sondern, als Totalität seiner Momente in sich selbst, das
in allen Gliedern dieses Processes Gegenwärtige und ihn Regierende ist;
so daß es im ewigen Processe zugleich ewig in sich ruht. Das Schlechteste
dauert also, wie das Beste: aber mit dem Unterschiede, daß jenes noch
vom Proceß der Mitte ausgeschlossen ist, während dieses ihn, ohne sich
darin zu verlieren, als die eigene Weise seiner Erscheinung an sich selber
hat. [Wenn Michelet über unser Wissen von der zeitlichen Beschränktheit
des allgemeinen Erd-Individuums verfügt hätte, hätte er seinen Vergleich
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gewiß unterlassen. Das absolute Allgemeine soll alle seine Glieder sowohl
enthalten wie regieren; dies folgt aus dem Akt des Sich-Auslegens (als
ewige Welt)des absolut Allgemeinen. Näheres über die Art, wie es dabei
„in sich ruhen könne“, selbstverständlich „ewig“, wird uns nicht mitgeteilt.
Aber offenbar wurde Michelet ein wenig bange angesichts sovieler ewiger
Prozesse, die teils mit der Zeit identisch, teil von dieser heimtückisch
gemeuchelt werden. Daher hat er sich zu Guter Letzt auch noch des
Schlechten erinnert, das trotz ewiger Prozesse ewiger Allgemeinheiten
nicht aus dieser Welt wegzudenken ist.
Denn beim Schlechten funktioniere der Prozeß der Mitte (der Vermittlung)
nicht, es verfehle das Allgemeine; das Beste aber treffe ins Herz und
erscheine in seinen Erscheinungen, ohne sich darin zu verlieren. Und wie
das Beste seine Reihe reproduziere, so das Schlechte auch, könnte man
systemimmanent ergänzen. Fragen der Theodizee können in einem
geschlossenen Vernunftsystem, das ewige Existenz als ewige Welt
reklamiert, nicht lästig werden.]

Sechste Vorlesung
Natur des endlichen psychologischen Geistes.
Meine Herren!
Nachdem wir die metaphysische Grundlage unserer Fragen erörtert haben,
müssen wir jetzt die Subjecte, Gott und Mensch, genauer kennen lernen,
deren Prädicate, Persönlichkeit und Unsterblichkeit, wir zuletzt zu erklären
oder zu rectificiren haben. Diese Subjecte lassen sich aber wieder unter
den höheren Begriff des Geistes zusammenfassen; so daß wir zunächst die
Natur des Geistes überhaupt zu betrachten haben, um ihn dann in seine
Arten, den endlichen und den unendlichen Geist, einzutheilen. [Zum
Schein erteilt Michelet das Prädikat „Subjekt“ sowohl Menschen wie dem
einen Gott. Er nimmt die habituelle Vorstellung auf, um sie im Gang seiner
„Rektifizierung“ als bloßen und trügenden Schein zu entlarven. Dabei setzt
er seinerseits einen logischen Begriff von Subjekt und Subjektivität
voraus, der in seiner Metaphysik als unerschütterliche, als absolute
Bezugsgröße festgesetzt wurde.
Mag diese Metaphysik auch nicht so unerschütterbar sein, wie Michelet
meint, mag sie durchaus problematisch sein, so ist ein Vorgehen wie
dieses löblicher und ehrlicher als jedes theologische, das die Vorstellungen
der Menschen als Alpha und Omega nimmt, das somit ein theologisches
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Denken begründet, das keinen begründeten Grund hat. Es begnügt sich
dann damit, jedenfalls in der katholischen Regel, irgendeine längst
vergangene Philosophie und Metaphysik, etwa die des Thomas von Aquin,
als ewige christliche Metaphysik und Philosophie dogmatisch festzulegen.
Zum Verhängnis für Kirche und Glauben, für Christentum und Wahrheit.
Undurchsichtig zunächst, warum der Geist der höhere Begriff gegen den
von Subjekt sein soll, und von welchem Standpunkt welchen Geistes die
„Natur des Geistes“ betrachtet wird. Und wie diese Betrachtung
(wiederum von welcher Art von Geist aus) zur Einteilung des Geistes in
endlichen und unendlichen Geist gelangt. Worte sind zunächst nur Worte,
doch lassen sie oft auf differente Begriffe durchblicken.
So ist der Gegensatz von endlich und unendlich nicht „ganz derselbe“ wie
der von relativ und absolut. Hegels Bezeichnung des absoluten Geistes als
des unendlichen, faßt diese Differenzen in einen Ausdruck zusammen.
Zweifellos hält sich Michelet an die Lehren seines Meisters, ob durchgängig
oder nicht und mit welchen Resultaten, das wird sich zeigen. Wären die
Lehren des Meisters eineindeutig gewesen, wären unterschiedliche und
einander widerstreitende Schulen über dieselben Lehren nicht entstanden.
Es ist klar, daß Michelet die Arten des Geistes aus der Natur des Geistes
wird ableiten. Die „Natur des Geistes“ muß ein Prinzip enthalten, aus dem
die
Notwendigkeit
der
Artenteilung
als
Selbstteilung
eines
Gattungsbegriffes folgen muß. Somit ergibt sich, daß es der absolute Geist
ist, auf dessen Standpunkt sich der betrachtende, definierende und
einteilende Geist des Philosophen begeben hat. Er denkt von Angesicht zu
Angesicht. Ob und wie dies möglich sei, bleibt als Hintergrundfrage
unverzichtbar. ]
Um den Begriff des Geistes im Allgemeinen angeben zu können, müssen
wir ihn gegen Anderes abgrenzen, und im Gegensatze gegen dasselbe
bestimmen. Dieses Andere, auf welches der Geist bezogen ist, und gegen
das er sich selbst abscheidet, ist nun die Natur. Und wollen wir das
Verhältniß Beider in seiner allgemeinsten Form feststellen, so müssen wir
sagen: die Natur sieht im Gebiete des Raums, während der Geist sich in
der Zeit manifestirt. Was dies bedeute, werden wir um so leichter
entwickeln können, als wir in unsern frühern Untersuchungen von diesen
beiden Formen des Seienden, namentlich von der Zeit, schon Kenntniß zu
nehmen Gelegenheit hatten. [Als Anderes der Natur ist das Wesen des
Geistes nur negativ, nur als unbestimmter Gegensatz, als unbestimmtes
Anderssein bestimmt. Geist als Nicht-Natur ist daher ein dürftiges, es ist
ein Leer-Prinzip, es enthält keinen Inhalt für ein Gattungsprinzip von
Geist, aus dem Arten desselben hervorgehen könnten oder eine nähere
Bestimmung des (Eigen)Wesens von Geist folgerbar wäre.
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Merkwürdig nun, daß Michelet nicht an den Akt anknüpft, den er selbst
erwähnt: der Geist scheide sich selbst gegen die Natur ab, um einen
Anfang des Definierens zu setzen. Denn wenn gelten soll, daß der Geist in
der Zeit, die Natur im Raum sich manifestiere, dann liegt die Frage nahe,
wodurch er diese Abwendung vom Raum vornehmen kann. Das Medium
der Manifestation eines Wesens ist nur das Medium, nicht das Prinzip des
Wesens und dessen gewählter Media.
Michelet beginnt also nicht – beispielsweise – mit dem Gegensatz von
Freiheit und Materie, nicht mit dem von Unausgedehnheit und
Ausdehnung, nicht mit dem von Bewußstein und Nichtbewußtein, nicht mit
dem von Wissen und Nichtwissen. Er beginnt mit dem medialen
Manifestationsunterschied von Natur und Geist: jener manifestiere sich in
der Zeit, diese im Raum. Ein Anfang, der unseren Widerspruch erregen
muß, weil wir die Natur, die terrestrische wie die organische, aber auch
die kosmologische, nicht außerhalb der Zeit als Natur erfahren und denken
können.
Zwar ahnen und vermuten wir, daß die Zeit etwas „Geistigeres“ sein
könnte als der Raum, doch ohne daß wir in den Kategorien der modernen
Wissenschaften ein Kriterium finden könnten, dieses Ahnen und Vermuten
zu belegen. Im Gegenteil, besonders in der modernen Astrophysik wurden
Raum und Zeit sosehr als Appendix energetischer Prozesse der Materie
bestimmt, etwa als „vierdimensionaler“ Raum, daß die Zeit als Zeit
geradezu verschwindet und auf ablesbare Uhrzeit dogmatisch reduziert
wird. Erscheinen dann auf verschiedenen Uhren, die an gravitativ
verschiedenen Orten plaziert wurden, verschieden Uhrzeiten, vermeint
man das Ticken des Wesens der Zeit vernommen zu haben: als
Epiphänomen von Gravitation und Gravitationswellen. ]
Der Raum ist das absolute Außereinander unendlich vieler Punkte, die,
ebenso als jeder schlechthin den anderen von sich ausschließt, dennoch
alle ruhig neben einander bestehen; der Raum ist also dieser Widerspruch,
daß, indem jedes Hier das andere negirt, mit dieser Negation doch auch
wiederum noch kein Ernst gemacht wird. [Michelet bestimmt Raum und
Zeit als zwei gegensätzliche Arten von Negativität: die ruhige Art
begründet den Raum, die unruhige oder besser vernichtende Art begründe
die Zeit. Die Punkte des Raumes existierten daher als „absolutes
Außereinander“, keiner tangiere den anderen, keiner störe die Ruhe des
anderen. Beinahe gewinnt man den Eindruck, der Raum setze sich, nach
Michelet, aus atomen Punkten zusammen, er sei nicht das aufgehobene
und daher durchaus bewegliche, die Punkte verschwindend machende
Kontinuum, das er ist, sondern das, was Michelet dafür hält.
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Zugleich wäre der Gegensatz zu „absolutem Außereinander“ doch wohl ein
„absolutes Ineinander“, was jedoch wiederum der Schuldefinition eines
„absoluten Nacheinander“ widerspricht, als welche die Zeit im Denken des
Meisters und seiner Schule firmiert.
Nicht ironisch gemeint scheint Michelets These von der nur heiteren und
unseriösen Negationsarbeit des Raumes zu sein. Gegen den Ernst der Zeit
erscheint die Heiterkeit des Raumes wie das Kind seines erwachsenen
Geschwisters. Woher eigentlich die Punkte gekommen sind, noch dazu
unendlich viele, bleibt ungeklärt; ein unendlicher Raum, der als
unendlicher (anfangs- und endloser) existierte, läuft auf die dieselbe
aporetische Klippe auf, die Michelet schon in den Tiefen einer als unendlich
existierenden Zeit konstatieren mußte. ]
Hierin liegt nun der eigenthümliche Charakter der Natur. Jede ihrer
Gestalten sproßt ruhig neben der andern auf, ohne sich um sie zu
bekümmern und von ihr zu wissen; jede ist absolut außer der andern, die
Eine hier, die andere dort: und wo die Eine ist, kann schlechthin die
andere nicht sein. Dennoch läßt jede die andere friedlich neben sich
bestehen; und nur wenn Eine sich in den Ort der andern eindrängen will,
entsteht ein Kampf und eine Negation der Gestalten, wo die Eine an der
Kraft der andern zerschellt. [Kämpfe zwischen Hirschen sind keine
Ortskämpfe; und der Löwe jagt, tötet und frißt eine Antilope, nicht weil
diese ihn als Ortskaiser nicht anerkennt. Und da der Raum offensichtlich
sowohl Frieden wie Kampf zuläßt, wäre es doch definitionsklüger gewesen,
mit einem krafterfüllten Materiebegriff den Naturbegriff anzusetzen, um
auch in Negation davon die andersgearteten Kräfte des Geistes
gegenzusetzen.
Außerdem erleiden die Punkte des Raumes, die in der anorganischen Welt
– jedes Planeten und des Kosmos - durchgängig Körpern angehören, die
unter Schwere-Relationen existieren, ohnehin fast nichts als „Unruhe“: sie
fallen in andere Körper, oder ziehen andere an. Attraktion und Repulsion
ist zwar keine Eigenschaft und Macht des Raums, aber welcher Raum
könnte in dieser Welt gleichsam freischwebend, weil unmateriell
existieren?]
Ihre Beziehung ist daher eine äußerliche, und ihr Verhältniß das einer
blinden Nothwendigkeit; der Gedanke, als die allgemeine göttliche
Vernunft, ist zwar das Band, welches die Gebilde der Natur zu Einem
systematischen Ganzen zusammenflicht; die Natur selbst weiß aber nichts
von dieser ihrer immanenten Einheit. Die göttliche Idee, welche in der
Natur in die eisernen Bande der Nothwendigkeit geschlagen ist, ist also in
derselben in einer dem Begriff unangemessenen Realität; die absolute
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Vernunft hat sich in der Natur verloren, ist darin sich selbst entfremdet,
und somit nur in der Form des Andersseins. [In ihrer armen und
ohnmächtigen Unwissenheit, die die göttliche Vernunft anfänglich war (als
Natur jedoch ewig ist und bleibt), existiert sie als ihr eigener Fremdling
und unwissend, als Raum und Materie in blinder Notwendigkeit, und man
fragt, sich, warum sie sich dazu bestimmt und erniedrigt hat oder von
einer widergöttlichen Macht erniedrigt und gefesselt wurde. Eine absolute
Vernunft, die sich als Natur „verloren“ hat, die somit ihr Selbst verloren
hat, von der muß angenommen werden, daß sie keines besitzt, keines
besessen hat. Eben dies ist die Annahme und Konsequenz des
logizistischen Pantheismus.
Gleichwohl soll die absolute Idee alias absolute Vernunft, denn blinde
Notwendigkeit ist immer noch Notwendigkeit, als bindende Macht befähigt
sein, die Gebilde der Natur zu einem „systematischen Ganzen“
zusammenzuflechten. Davon soll die Natur selbst, also deren Selbst,
nichts wissen; weil aber auch die absolute Idee davon nichts wissen kann,
weil sie lediglich als geblendeter Sklave am Teppich der Natur flickt und
flechtet, fragt man sich, woher der „Gedanke“ zu „einem systematischen
Ganzen“ von Natur in sie gekommen sein mag. Vielleicht aus Langeweile
beim endlos ewigen Flechten am Teppich ihres Gefängnisses.
Dies bedeutet natürlich auch, daß die Natur nicht Ausdruck und
Manifestation von Freiheit sein kann. Und dieser Standpunkt ist von den
deterministischen der naturalistischen Ideologien der Moderne nicht fern.
Mehr noch: diese (Micheletsche) Metaphysik liegt jedem deterministischen
Naturalismus zugrunde und voraus. Dieser könnte sich nur in jener als das
wissen, was er ist.
Aber jene, die also vorgibt, Abkömmling eines nichtwissenden Absoluten
zu sein, muß sich letztlich selbst als Absolutes und einziges Wissen, als
erstes und weltumgreifendes wie weltanfangendes Wissen und SichWissen setzen. Mit heiterem Übermut, der, wie gezeigt, stets wieder in
rustikalen Naturalismus abstürzt. Daß in diesem Denken bereits die
Übermütigkeiten von Schopenhauer und Nietzsche schlummern, ist
offensichtlich.
Dabei darf nicht vergessen werden, daß die Annahmen der sogenannten
idealistischen Denker über eine sich entfremdete, sich nicht wissende
Vernunft, die sich an und in die Natur als geblendete Macht verloren habe,
sozusagen unendlich erleichtert werden, wenn die Gegenannahme
stillschweigend gilt, daß endlicher Geist (Menschheit)immer schon existiert
habe. Denn in diesem Fall ist die Existenz des unendlichen Geistes durch
die des endlichen gesichert.
Und der absolute Idee wird ein Sich-Wissen gegönnt und zugestanden,
das ihr in der Natur und als Natur (zu Recht) abgesprochen wird. Mit der
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Naivität dieser beiden Annahmen ist es vorbei, wenn einsichtig geworden,
daß beide Grundannahmen unrichtig und unhaltbar sind: weder eine
ewige Natur noch ein ewig existierender endlicher Geist ist
vernünftigerweise anzunehmen.]
Die Zeit ist wohl nicht ausgeschlossen bei den Gestalten der Natur; aber
weil die Natur ihrem Begriffe unangemessen ist, so kann sie auch nicht die
Zeit in deren Begriffe oder die Ewigkeit an sich tragen, sondern fällt der
Erscheinungsweise der Zeit anheim. Indem uns nämlich die Natur das
beziehungslose Nebeneinanderbestehen ihrer Gebilde darstellt, so ist das
Moment der Zeit, was wir in der Natur finden, nur die als Raum gesetzte
Zeit oder das Moment der unlebendigen Dauer, wie es sich besonders in
den Gestalten zeigt, die wir neulich das abstract Allgemeine nannten: ich
meine den geologischen Organismus der Erde und den Sternenhimmel.
[Warum die Natur ihrem eigenen Begriffe unangemessen und zugleich
eine Gestalt des Begriffes sein soll können, ist zunächst unerfindlich. Diese
Konstruktion folgt aber, wie gezeigt, durchaus konsequent aus den
Prämissen des logizistischen Pantheismus. Gemeint ist nämlich nicht, daß
die Natur als ihr Nichtbegriff existiere, sondern daß sie das
allerallgemeinste Allgemeine, die absolute Idee der absoluten Vernunft
nicht „festhalten“ könne.
Da dieses „Festhalten“ jedoch in der Perspektive des logizistischen
Pantheismus nichts als das Erkennen der Idee bedeutet, erhellt, daß die
Forderung eines solchen Festhaltens widersinnig ist. Aber die
Widersinnigkeit dieser Widersinnigkeit kann erst erfaßt werden, wenn das
Allgemeine Evolution unbestreitbar geworden. Wie wäre denn eine Natur
zu denken, die nicht der „Erscheinungsweise der Zeit“ anheimfallend
wäre? Und warum soll, dies wurde schon erörtert, der Begriff der Zeit dem
Begriff der Ewigkeit angemessen sein, also diesen „festhalten“ können,
gar mit diesem identisch sein?
Daß Michelet nunmehr seinen Anfangsunterschied widerrufen hat, scheint
ihm nicht aufzufallen: Raum und Zeit sollten Propria des Unterschiedes
von Natur und Geist sein; davon ist nun Rede und Gedanke nicht mehr.
Auch
sehen
wir
die
Natur
ungern
als
„beziehungsloses
Nebeneinanderbestehen ihrer Gebilde“ denunziert, und dies dadurch
begründet, daß in ihr die Zeit doch nur als zusammenhangloser Raum
existiere. In der Natur sei die Zeit zwar auch zugegen, doch nur als Raum
gesetzt; eine frühe Formel der später und heute so beliebten Raumzeit,
die freilich ebensowenig klärt, wie es möglich und wirklich sein soll, daß
das Eine als das Andere existiere. Durch welchen Akt die Zeit sich in den
Raum verwandle oder (in der Natur) verwandelt habe wird in der
modernen Astrophysik scheinbar ganz leicht erklärt, weil Raum und Zeit
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als Epiphänomene von Materie und deren Energie zu erscheinen die Ehre
oder Unehre haben.
Aber das Wunderprodukt einer vierdimensionalen Raumzeit ist so wenig
überzeugend, wie das Chamäleon einer Zeit, die einmal als sie selbst, zum
anderen oder gleichzeitig als Raum zu erscheinen befähigt wurde. Und
auch ein Raum, der als umgekehrtes Chamäleon (als Zeit) durch das
Universum und die Natur geisterte, würde die Ehre der wissenschaftlichen
Hypostasen nicht vermehren.
Daß Michelet den geologischen Organismus und den Sternenhimmel
vermeint unter der gemeinsamen Agenda eines „abstrakt Allgemeinen“
behandeln zu können, folgt konsequent aus der Einfalt seines Weltbildes.
Es ist daher nicht verwunderlich, daß die Hegelschen Schulen in den
Diskussionen der Astronomen und Physiker (seit Riemann und davor) über
die Fragen nach kosmologischen Zeit- und Raumbegriffen, nach der
Endlichkeit oder Unendlichkeit von Raum und Welt usf. keine Rolle
spielten. Mit dem Nachteil, daß in den Diskussionen der Physiker keinerlei
Vernunftkorrektiv dem Hochschießen fiktiver Begriffe Einhalt gebieten
konnte.]
Während diese Gestalten der Natur als Individuen dauern, so dauern die
organischen nur als Gattungen. [Eine kuriose Auskunft und Meinung: die
einzelnen Sonnen und Galaxien, Planeten, Monde und anderen Arten von
Himmelskörpern hätten keine Gattungen zu ihren gemeinsamen und sie –
die Arten und Einzelnen - generierenden Gattungsallgemeinen? Ein Irrtum,
der sich durch die Vorstellung begründete, alle Himmelskörper bestünden
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und analog dazu: alle organischen Gattungen
gleichfalls immer schon, denn Welt und Zeit sollten ohne Anbeginn und
Ende existieren. Einzig dem organischen Individuum sei – innerhalb des
ewigen Lebens der Gattungen und Arten – ein Anfangen und Versterben
zugewiesen.]
Insofern aber alle diese Gebilde auch in den Wechsel der Zeit gerissen
werden, so ist ihr Proceß nur ein stets wiederkehrender Kreislauf, theils
der himmlischen Bewegung, theils der Iahreszeiten, theils von Leben und
Tod; so daß die Natur jede ihrer Veränderungen wieder aufhebt, immer
wieder auf denselbi« gen Punkt zurückkehrt, und so in dem ewigen
Einerlei stecken bleibt, von welchem der weise Salomo sagen konnte: „Es
giebt nichts Neues unter der Sonne." [Es ist selbstverständlich kein
ominöser „Wechsel der Zeit“, der die Gebilde der kosmischen und
anorganischen Natur, auch die der organischen, in einen „stets
wiederkehrenden Kreislauf“ (in Nietzsches Irrtum einer ewigen Wiederkehr
des Gleichen) verfügt, obwohl die Existenz von Kreisläufen keineswegs zu
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leugnen ist. Aber der „Kreislauf“ und seine „Wiederkehr“ ist nicht die
Grundform des Prozessierens der Natur(en), sondern ein schon
abgeleiteter und auch nicht schlechthin wiederkehrender oder gar
identisch bleibender.
Daher mußte dem spekulativen Philosophen angesichts der Natur letztlich
doch das Gefühl einer eigentümlich langweiligen Sinnlosigkeit befallen:
immer dasselbe, immer das Eine, immer die Immerwiederkehr des
Gleichen. Ein ewiger Kreislauf und insofern durchaus eine Gestalt der
Ewigkeit, aber doch keine, an der der Geist teilnehmen wollte und sollte.
Also mußte unterschoben werden, daß es über die Natur hinaus eine
andere Kreisläufigkeit, die des Geistes nämlich gäbe, eine, nach der die
Natur suche, immer nur suche und suche, niemals aber finde, weil sie in
ihren Kreisläufen eingeschlossen bleibt. Grund dafür war ihre Ohnmacht,
sich nicht erkennen und wissen zu können, somit auch nicht die Herkunft
ihres eigenen ewigen Kreisens erkennen zu können.
Ein solches Denken, das nur um sich kreist, das nur wird, um zu sein, und
nur ist, um sich (wiederholend) zu werden, ist noch kein Denken im Sinne
des Erkennens des Geistes. Folglich ist der Begriff der Natur, den wir von
ihr bilden, und das ist nun die soeben skizzierte, ein erster Beweis dafür,
daß der Geist in seinen Begriffen die Natur eingekreist hat: denn der
ewige Begriff der Natur hat eben dies verfügt, daß sie als ewiges Kreisen
existiere.
Worin besteht hier das Geistige und die Befreiung des Geistes?
Offensichtlich darin, nicht durch ein Kreisen und Umkreisen, den
(Kreis)Begriff der Natur finden zu können und gefunden zu haben,
sondern anderswie: durch die Arbeit des Begriffes – in Gestalt von
Wissenschaft und Philosophie. Also durch einen Gang des Geistes durch
Gestalten des Unwissens und Nichterkennens, der, einmal vollzogen, nicht
wieder durchlaufen werden muß. Erstens vom Individuum nicht mehr, das
diesen Aufstieg in das Denken des erkennenden Begriffes vollzogen hat;
zweitens aber auch von seiner Gattung (der Menschheit), das daran Anteil
hat, wenn auch verzögert, weil die Masse den vorausdenkenden großen
Einzelnen nur hinterhergehen kann.
Freilich bleibt dabei unberücksichtigt, daß jedes Kind in gewisser Weise die
Erhebung zu sich als Geist, die Überwindung natürlichen Unwissens und
natürlicher Unfreiheit doch wieder (wiederholend) vollziehen muß. Doch
auch diese Wiederholung ist nur scheinbar eine „Wiederholung“, weil jedes
Kind einer späteren Wissensstufe der Menschheitsgeschichte immer nur
auf deren Niveau die Karriere seines Aufstieges vollziehen kann, muß und
soll.
Da nun die Annahme naheliegt, Michelet habe angenommen, das
Weltwissen seines Erkenntnis-Systems sei das endgültige und ewige, das
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zu erreichende und auszuführende, erklärt dies auch das Missionarische
seines Anspruchs: höchste und endgültige Spitze des Wissens zu sein.
Denn nun sei alles aus dem ewigen Begriff begriffen: nicht nur die ewige
Natur, sondern auch die (weniger ewige, weniger kreisläufige, sondern
fortschreitende) Geschichte des Geistes, seiner Religionen, Künste und
Philosophien wie auch Wissenschaften. ]
Die Dauer ist also hier nur abstracte Dauer, die Veränderung ebenso nur
abstracte Veränderung; denn dies ist das Eigenthümliche der Natur, daß
die Kategorien, die an ihr zur Erscheinung kommen, nicht in ledendiger
Durchdringung, sondern als vereinzelte Momente auftreten. Wo aber in
der Natur eine wahre Entwickelung und ein Fortschritt in der Zeit
bemerkbar wird, da sieht er immer in Bezug auf die freie Entwickelung des
Geistes: wie denn die große Katastrophe, welche die Erde betroffen hat,
um ihrer Oberfläche die jetzige Gestalt zu geben, nur die Bedingung für
das hervorbrechende Leben des Geistes und also eine durch diesen selbst
bewerkstelligte Voraussetzung ist; und so bezeichnen auch die noch jetzt
bemerklichen allmäligen Modificationen der Natur das den Fortschritt des
Geistes begleitende Mitleben derselben. [Michelet bemerkt nicht, daß er
einen Gedankenfehler in die Realität projiziert: er nimmt an, daß der Zeit
als Zeit der Unterschied von abstraktem und konkretem Dauern zukomme
(den die Naturkräfte den Auftrag hätten auszuführen), und dem
„geologischen Organismus“ wie dem „Sternenhimmel“ falle das ebenso
ewige wie bittere Los zu, ein semper idem vollziehen zu müssen.
Daraus würde folgen, daß eine konkrete Veränderung, ein konkretes
Dauern nur ein nicht kreisläufiges, ein fortschreitendes, in welcher Form
auch immer, sein könnte. Bekanntlich gab es in der Schule den Versuch,
zwischen beiden „Zeitgestalten“ von Weltentwicklung auszugleichen, um
sie nicht gänzlich auseinanderfallen zu lassen. Eine Spiralbewegung sollte
sowohl die Kreis- wie die Fortbewegung in sich zusammenfassen. Und in
der Tat sehen und wissen wir mittlerweile, daß sich solches zuträgt, in
vielen Gattungen und Individuationen der anorganischen und kosmischen
Natur, aber auch in den Evolutionen der organischen Arten.
Es scheint keinen gesicherteren Kreislauf als den des irdischen Tages und
seiner Nacht zu geben; und dennoch wird er stets, wenn auch um
unmerkliche (jedoch exakt meßbare) Größen länger; und der Mond,
Garant einer stabilen Erdachse und stabiler klimatischer Wechsel, entfernt
sich von der Erde (durch „pflügende“ Kollision mit den Schwerefeldern von
Erde und Sonne)um vier Zentimeter jährlich.
Für die Prozesse der Natur, die bei Michelet als streng kreisläufige
erscheinen, ist daher keineswegs als Grund ihrer Existenzweise
anzugeben, daß sie die Kategorien, „die an ihr zur Erscheinung kommen“,
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nicht „in lebendiger Durchdringung“, sondern nur „als vereinzelte
Momente“ enthalte. Demgemäß ständen Sonnen, Planeten usf, aber auch
die Erde, unter keinem Gattungsbegriff, keinem gesetzesverankerten
Wesen ihres Erscheinens, sie wären letztlich Produkte des Zufalls, des
Mangels, einer universalen Fragmentierung, Ausdruck von Chaos und
Unverbundenheit.
In Wahrheit ist die Natur genau dies: lebendigste, alternativlose
Durchdringung ihrer Kategorien sein zu können und sein zu müssen; also
offensichtlich auch sein zu sollen. Weil aber Michelet die Kategorien der
Natur auf einen Grund tieferer Kategorien projiziert und mit diesem
vergleicht, ein (wieder in sich kreisender) Grund, der im Denken des
Philosophen eine schlechthin verbundene – systematisch-genetische –
Existenz (von Begriffen) erhält, kann und muß er jenen Naturen
unterstellen, nur als „vereinzelte Momente“ ihrer Kategorien zu existieren.
Als ob die Natur ein Konkurrent der Philosophie oder Wissenschaft sein
sollte und sein könnte.
Wie „lebendig“ sich beispielsweise die Kategorien der Atome in den realen
Kernfusionen aller Sonnen zu Wasserstoff, Helium, Kohlenstoff, Sauerstoff
und Eisen durchdringen, wissen wir, ohne dabei irgendein Konkurrenzoder gar Überlegenheitsgefühl zu verspüren. Und daher meinen wir auch
nicht mehr, der Sinn des Universums liege darin, durch eine ewige und
doch nur einmalige Progression eine Existenz zu entwickeln, in der das
Universum als sein Begriff erfaßt werde, obwohl nicht geleugnet werden
kann, daß die Entwicklung der Menschheit und ihres Geistes auch dazu
führte, die Gründe und Abgründe der Welt erkennen zu können.
Das Denken der Vernunft kann nicht aus evolutionären Prozessen der
Natur resultierend gedacht werden; auch nicht das Denken, das dieses
Denken erkennt und festzuschreiben versucht. Denn dieser Irrtum folgt
ebenfalls aus der Annahme zweier Kreisgründe, die sich als Konkurrenten
oder als evolutionäre Steigerung zueinander verhielten.
Für den spekulativen Philosophen kommt alle Natur aus der Vernunft, in
deren Besitz er auch alle Natur und Geschichte in Besitz (Begriff)
genommen zu haben glaubt; für den modernen Kosmologen,
Astrophysiker und Evolutionsbiologen usf. kommt alle Vernunft nur als
spätes Produkt einer Summe von Evolutionen in den Besitz von
Denkenden, die sich vorläufig Menschen oder homo sapiens nennen.
Unberechtigterweise, weil sie eigentlich Söhne und Götter von Natur(en)
sind, die ihre Unsterblichkeit am besten an jener der ewig toten
Neutronensterne anschauen sollten.
Der Kosmologe muß behaupten, der Satz 2+2=4 ist letztlich und erstlich
doch nur das langmächtige Resultat einer Fusion von Atomkernen im
Inneren von Sonnen; der Philosoph muß behaupten, Kernfusionen sind
307

eine Realisierung eines allgemeinen Vernunftprozesses, der so schwach
ist, sich nicht als das erkennen zu können, was er eigentlich ist, - unter
anderem: ein Vollzug des Satzes 2+2=4.
Michelet gibt das Telos seiner spekulativen Natur- und Zeitphilosophie
unumwunden kund: Von wahrer Entwicklung in der Zeit, von wahrer
Entwicklung der Natur könne nur gesprochen werden, wenn diese sich als
Mittel des Zwecks: Findung und Entwicklung des freien Geistes, bewähre.
Insofern könnte die moderne Evolutionslehre geradezu als Realisierung
der Micheletschen Natur- und Zeitphilosophie angesehen werden, freilich
nur unter einer anthropischen Voraus- und Zielsetzung der Evolution, der
kosmischen wie der biologischen: daß der Mensch und dessen
Vernunfterkennen (der Vernunft, des Geistes und der Welt)Ziel und Krone,
Grund und Zweck, Ende und Vollendung des Universums sei. Eine
Voraussetzung, an der sich bekanntlich die Geister der modernen
Naturwissenschaften und Philosophien scheiden.
Auch mit Michelets These, daß große Erdkatastrophen eine Bedingung für
die Entstehung von Leben und damit von Geist gewesen seien, könnten
sich unsere Evolutionäre anfreunden. Die Kambrische Explosion wäre ohne
vorausgegangene Groß-Eiszeit (Millionen Jahre dauernd) unmöglich
Wirklichkeit geworden. Aber sie würden Michelet auch widersprechen:
diese Katastrophe, die sich unterdessen zu einer stattlichen Reihe von
Katastrophen vervielfacht hat, sei mehr als „nur die Bedingung“ für das
Leben des Geistes gewesen, und sie sei vor allem das Produkt eines
„notwendigen Zufalls“ in der Erdgeschichte und ihres Zusammenwirkens
mit kosmischen Faktoren gewesen, keineswegs eine durch den – erst zu
entwickelnden – Geist selbst vorgenommene und „bewerkstelligte
Voraussetzung.“
In der Tat begeht Michelet an dieser Stelle eine problematische
Erweiterung seines logozentrischen Pantheismus. Eine, die er vornehmen
konnte, weil er nicht wußte, daß zur Zeit jener Katastrophen kein Geist
auf Erden noch existierte. Auch selbst bei Annahme einer solchen Existenz
erscheint Michelets Voraussetzenkönnen des Geistes fragwürdig. Denn
weder als einzelne noch als kollektiv organisierte Menschen hätten diese
ein solchen Voraussetzen „bewerkstelligen“ können.
Also bleibt in Michelets System, auch bei Annahme eines ewig
existierenden endliches Geistes, nur eine Variante offen: daß die Vernunft,
weil sie in endlichen Geistern sollte und wollte erkannt werden, dieses
Voraussetzen, das Vorsehen und Durchführen von unbedingt bedingenden
Katastrophen, vorgenommen habe. Doch finden wir in der Vernunft als
Vernunft nur das Denken des Denkens vor; keinen Willen und letztlich
auch kein (Selbst)Erkennen, denn dieses soll ja, nach Michelets Willen und
Denken, erst im Denken des endlichen Geistes als Vernunftdenken
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erkannt werden. - Beide Positionen, die evolutionäre wie die spekulative,
sind als uneinsichtige einsichtig.
Daß aber die „noch jetzt bemerklichen allmäligen Modificationen der
Natur“ ein Mitleben der Natur mit den Fortschritten des Geistes sein soll,
ist eine nachträgliche Deutung auch des Erdbebens von Lissabon, die alle
Aufregung der Aufklärer darüber als nichtiges Mitleiden und geistlosen
Rückschritt denunziert. Heute denken wir bei Erdbeben, Tsunamis und
Vulkanausbrüchen nicht mehr an Vernunft, nicht mehr an eine mit ihrem
Buch vernunftredende Erdnatur, sondern an ein Getrenntsein von Geist
und Natur sowie an ein „Recht auf Überleben der Menschheit“, obwohl uns
dazu keine Evolutionswissenschaft legitimieren kann. ]
Der Geist dagegen sieht vorzugsweise auf dem Boden der Zeit. Denn wie
die Zeit in Wahrheit keines ihrer Momente gleichgültig außer dem andern
läßt, sondern Zu« kunft und Vergangenheit in dem untheilbaren Punkte
der Gegenwart zusammengedrängt sind: so ist es das Eigenschaft« liche
des Geistes, seine Bestimmungen, nicht, wie Hamlet es mit der Welt thun
will, nur in eine Nußschale, sondern viel« mehr in Einen untheilbaren
Punkt zu pressen, der aber, dem Raume entzogen, erst dadurch zur
unendlichen Expansion in sich selbst gelangt. [Da sich Michelet auf den
Punkt als Grundmoment des Raumes fixiert hat, fällt es ihm leicht, dem
Raum ein gleichgültiges Außereinander zu unterstellen. Hätte er sich auf
die drei Dimensionen des Raumes besonnen, wäre er zu ganz anderen
Resultaten gekommen. Im Grunde muß er behaupten, daß der Begriff (die
Vernunft) als Raum vernunftloser existiert denn als Zeit. Denn von Geist
kann beim Begriff der Zeit ohnehin noch keine Rede sein; ist aber
gemeint, die Zeit komme dem Geist mehr entgegen als der Raum, wäre
noch zu klären, ob nicht auch der Zeit als Zeit ihre Momente ebenso
„gleichgültig“ sind wie dem Raum als Raum.
Jeder Punkt des Raumes ist ein gerichteter: er liegt in einer Dimension des
Raumes, der zwar unendlichgerichtet ist, aber unsere Einteilung desselben
in die bekannten drei Dimensionen ist nicht weniger eine Tat unseres
Geistes als jene der Zeit in deren Dimensionen. Aber ob es sich deswegen
um rein „geistige“ Dimensionen (in beiden Fällten) handelt, ließe sich nur
nachweisen, wenn die absolute Vernunft als Moment des absoluten
Geistes wäre begründet worden. Denn es soll das allerallgemeinste
Allgemeine, die Vernunft, sein, die sowohl Geist wie Zeit konstituiere.
Weil diese Deduktionen oder Begründungen in Michelets Denken fehlen,
wird es analogisch: die Eigenschaften der Zeit und des Geistes würden
konvergieren. Wie die Zeit ihre Dimensionen in einen Punkt, in das Jetzt
zusammendränge, so der Geist seine Bestimmungen, eine reichlich
allgemeine Formulierung, in einen unteilbaren Punkt.
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Diese äußerliche Analogie und Übereinstimmung wäre nur zu überwinden,
wenn die Zeit aus dem transzendentalen Ich oder, wenn dies nicht
zureichen sollte, aus einer Vernunft, die Geist und Zeit als konvergierende
Realitäten setzte, oder, wenn dies nicht zureichen sollte, aus einem
absoluten Geist, der die Vernunft wie die Zeit in sich enthielte und aus
sich entließe, abgeleitet würde.
Daß der Geist unendliche Expansion in sich selbst sein muß, liegt
allerdings in der Logik seines unteilbaren Identitätspunktes, der nur als
expandierender, sich von sich unterscheidender, das aktive Zentrum
seiner „Bestimmungen“ – also Gedanken, Handlungen und Akte sein kann.
Aber in dieser Kraft und Weitung ist er gerade nicht mit der Zeit
konvergierend, weil der Geist vielmehr über die Äußerlichkeit der Zeit und
auch deren verschwindende Jetztpunkte hinaus ist. Und daß er sich zuerst
und zuletzt in die Zeit auslege, um sich zu realisieren, ist ein unnötiges
Vorurteil, weil er sich, abgesehen von seiner inneren Expansion, in alle
Welt- und Kulturdimensionen auslegt, vergegenständlicht und verwirklicht.
Daß er beispielsweise spricht, dies ereignet sich natürlich auch in der Zeit,
aber auch im Raum, doch sind diese beiden Dimensionen den Inhalten
und Sinnweisen des Sprechens äußerlich. ]
Dieses stete Beisichsein und Gesammeltsein des Geistes macht nun die
Freiheit desselben aus, wonach er nie einer ihm fremden Gestalt Preis
gegeben ist, also der Nothwendigkeit nicht anheimfällt, sondern in jeder
seiner Gestalten sich selbst gleich und unverändert bleibt, da in einer
jeden sein ganzes Wesen zur Erscheinung kommt. Seinen Unterschieden
fehlt das äußerliche Bestehen; sie sind immer nur durch die Freiheit
gesetzte, und wieder aufgehobene. Diese freie Thätigkeit ist die eigene
Substanz des Geistes, der, wie die Zeit selber, nie ruht, sondern in steter
Bewegung ist. [Aber die Bewegungsweisen des Geistes sind andere als
jene, die Michelet der Zeit unterstellt. Vielmehr projiziert der Geist die
seinen in die Zeit und als (vermeintliche) Zeitbewegung. Das nie ruhende
Beisichsein des Geistes, sein gesammeltes Zerstreutsein, sein zerstreutes
Gesammeltsein ist überdies nur negative Freiheit: Er zeigt sich darin als
naturfrei und von keiner anderen Instanz abhängig; sogar widervernünftig
kann er handeln und denken.
Bleibt er in seiner – zB. individuellen – Entwicklung mit sich identisch, so
doch nur in der fortlaufenden Kette seiner Nicht-Identitäten, die er sich
natürlich nicht als solipsistischer Autist zufügt. Ein nur innerliches
Bestehen der Unterschiede des Geistes mag im Begriff des Geistes gültig
sein, aber es ist noch realitätslos. Eine Freiheit, die sich nicht
vergegenständlicht (verräumlicht, verzeitlicht, objektiviert und sozialisiert)
hat, ist noch keine „gesetzte“ Freiheit. - Offensichtlich kapriziert sich
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Michelet auf einen nur inneren Geist, um dessen Konkordanz mit der Zeit,
die Identität ihrer beiden Weisen, Bewegung zu sein, glaubhaft zu
machen. ]
Indem man die Schätze des Geistes auf diese Weise nicht als ruhende
Gestalten im Raume neben einander stellen, noch in diesem
Außereinander aufweisen kann: so ist, was der Geist besitzt, in die
absolute Einfachheit des Gedankens zurückgegangen, wo eben Keines das
Andere ausschließt, sondern Alles zu Einer Einheit zusammengeschmolzen
ist. Insofern dann diese Gestalten sich dennoch Eine von der andern
unterscheiden und als selbstständige auftreten sollen, so kann dies nur im
Nacheinander der Zeit, d. h. in der Geschichte, Statt finden. [Fast
unmerklich hat sich Michelet in eine allgemeine Beschreibung des Wesens
von Geist, des allgemeinen oder unendlichen, wie er sagen würde,
begeben. Jedenfalls häufen sich die Ausdrücke „des Geistes“ und „der
Geist“, und die vorherigen „Bestimmungen“ sind nun zu „Schätzen des
Geistes“ geworden. Diese sollen in reiner Innerlichkeit und absoluter
Einfachheit, nämlich der des Denkens oder Gedankens existieren, weil sie
in diesen nucleus zurückgegangen seien. In der Tat ist im Schacht unseres
Geistes, diesem freilich zumeist nicht bewußt zugänglich und auch nicht
inhaltlich aktivierbar, ein unendlicher Reichtum (passivisch, latent,
wartend) enthalten, wenn er als endlicher Geist ein gewisses Alter, eine
gewisse Erfahrung und Kenntnis der Welt erworben hat.
Daß diese Beschreibung eine sozusagen allgemein menschliche ist, obwohl
sie mit ihren Kategorien der „absoluten Einfachheit“ und eines
„Zurückgehens in den Gedanken“ das Gegenteil unterstellt, scheint
evident. Aus Kants transzendentalem Ich denke, das uns in allen
Differenzen in der Einheit mit uns und unserer Vernunft erhält, ist der
Gedanke geworden, in dessen absolute Einfachheit der Geist alles in sich
zurücknimmt. Darin aber sei keine Gestalt von der anderen
unterscheidbar, und daher müßten sie an das Licht – nicht der Sprache,
wie man denken sollte – sondern der Zeit treten.
Der Verweis auf die Geschichte ist nun wieder ein Indiz dafür, daß nicht
der allgemein menschliche, sondern wirklich der Geist, als absoluter Geist,
sich in endliche auslegend, gemeint sein könnte.
Man beachte, daß an dieser Stelle der Geist zuerst schon alle Gestalten in
sich, in seiner „absoluten Einfachheit“ als Gedankeneinfachheit besitzt,
ehe er damit nach „draußen“ geht, als wäre ihm bei seinen Schätzen, die
im Dunkel der Einfachheit und des bloßen Denkens ununterscheidbar
zusammenfallen, unheimlich zu Mute; als wisse er nicht, was er habe und
sei und müsse sich dies durch die Geschichte, die aber seine eigene sein
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und bleiben soll, entdecken und sagen, ausdenken und vorsprechen
lassen.
Daß die absolute Einfachheit des Gedankens wie auch die Einheit, in der
Alles zu Einer Einheit zusammengeschmolzen ist, nur andere Ausdrücke
für das allerallgemeinste Allgemeine des Begriffes sind, versteht sich. Es
ist der logozentrische Kern des Micheletschen Pantheismus. In ihrem
(ewigen) Anfang ist die Welt und die Geschichte eigentlich schon da; aber
dunkel und in einer nur inneren Unruhe; ein Schmelzofen, den die Welt als
Realität des Geistes erst noch zu expandieren hat.
Diesem logischen Urknall liegt eine logische Singularität voraus, die
einmal als das absolute Allgemeine, dann als die Vernunft, dann aber auch
als der (unendliche) Geist bezeichnet wird. Als ob wir uns noch im
Schmelzofen und seiner die Unterschiede verschmelzenden Nacht
befänden; oder im logischen Ei der Welt, vor deren Ausschlüpfung.]
Die Geschichte ist also die Weise der Offenbarungen des Geistes; sie
gehört aber nur der Erscheinung desselben an. In Wahrheit sind auch hier
die Gestalten des Geistes nicht eine außer der andern, indem wir ja in der
jedesmaligen Gestalt der Gegenwart die ganze Reihe der vergangenen
und zukünftigen in Form der Möglichkeit aufgenommen sahen.
[Offenbarungen, die nur dem erscheinenden Geiste angehören sollen, sind
erklärungsbedürftig. Entweder ist die Tautologie gemeint, daß alles
Offenbaren immer nur ein Erscheinen (des Wesen) des Geistes sein kann;
oder es ist gemeint - und daher das „nur“ -, daß alles geschichtliche
Erscheinen immer nur eine defiziente (noch nicht in ihrem Wesen
erkannte) Art des Offenbarens von Geist ist. Es dürfte die zweite Variante
gemeint sein.
Freilich mit der Einschränkung oder vielmehr Erweiterung, daß in der
Folge der Erscheinungen (aber wer hat sie parat, wer schaut sie
zusammen außer der Geist selbst?) kein Auseinanderfallen, keine
Verteilung an einander äußerliche Erscheinungen, sondern zugleich eine
innere Offenbarung stattfinde. Und selbstredend wird der spekulative
Begriff – als der Geist selbst - auch diese Geschichte des Geistes
entschlüsseln. Denn er wird die gegenwärtige Gestalt als Resultat aller
bisherigen begreiflich und begründbar machen. Und er könnte sogar als
Prophet in eigener Sache tätig werden, weil im erkannten
Gegenwartsaugenblick der Geschichte bereits die ganze Reihe der künftigmöglichen Gestalten des Geistes enthalten sei.
Es leuchtet ein, daß die Geschichte des Geistes - in jeder seiner
Departements - keine Epoche, keine Gestalt überspringen konnte, um die
gegenwärtige zu erreichen. Da jedoch die Geschichte auch der Boden
nicht nur des Geistes, sondern zugleich des Ungeistes ist, gegen den der
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Geist sich zu bewähren hat, sind Einwände gegen Michelets
Offenbarungsgeschichte unumgehbar.
Der Ausdruck „die ganze Reihe“ unterstellt eine unserem Erkennen
zugängliche Totalität, über die zu verfügen nur der logizistische Pantheist
sich zumuten kann, weil er schon im Vorhinein, im Inneren des Geistes
dessen Gestalten „dem Begriff“ nach unterschieden hat. Also kann er auch
in der Geschichte zwischen wesentlichen und unwesentlichen Gestalten
untrüglich unterscheiden. Soviel Selbstvertrauen war der Philosophie
zugänglich.]
Im Gegensatze zum reellen Außereinander der Natur ist somit der
Charakter des Geistes die absolute Idealität. Die Natur ist an jedem
Punkte des Raums, und in jedem Momente der Zeit immer nur dies Eine
mit Ausschluß aller andern Bestimmungen. Ungeachtet des unendlichen
Reichthums der Natur, kann sie ihn doch nie überschlagen, und
zusammenzählen; überall, wo man sich an sie wendet, ist sie also äußerst
arm. Der Geist aber ist in jedem Punkte die ganze Fülle seines Seins, und
verliert bei der unendlichen Mannigfaltigkeit seine absolute Einfachheit
nie; und das ist es eben, was wir die Idealität nennen. [Übersetzt man
„absolute Idealität“ im Gegensatz zum reellen Außereinander der Natur
vorläufig mit „reelles Ineinander“, hat man den Apfel vermutlich getroffen.
Zwei Kategorien, zwei Begriffe, die sich in unserem Denken
ineinanderbewegen, etwa in Urteilen oder Schlüssen oder auch nur in
Beschreibungen, sind zweifellos reell im Sinn einer wirklichen Realität, die
dem Denken nicht abgesprochen werden kann, weil dazu wieder nur
Denken in Anspruch genommen werden könnte. Und selbstverständlich
handelt es sich keineswegs nur um zwei Kategorien oder Begriffe.
Damit wäre aber die Idealität des Geistes sogleich auf die von Denken
reduziert, - positiv gewendet: aus Denken begründet, negativ gewendet:
auf Denken geschrumpft. Ein Problem, dem sich Michelet gewiß noch
stellen wird.
Bezüglich der Natur setzt Michelet wieder seine spezielle Atomistik ein, er
ignoriert oder vergißt die Kontinua von Raum und Zeit, ohne die deren
Momente nicht als Momente von uns behauptet werden könnten. Also ist
ein „Ausschluß“ nicht auf dieser abstrakten Ebene, sondern erst im Reich
der physischen Existenz gegenwärtig, und zwar durch diese bedingt, durch
deren Gattungsbegriff begründet. Nicht ein Hier und Jetzt begründet einen
Baum im Gegensatz zu einem Rasen.
Daß die Natur selbst nicht ihr Selbst sein kann, liegt in ihrem Begriff und
ihrer Realität. Also ist es sinnlos, von ihr zu fordern, sie möge ihre
Bestände überschlagen und zusammenzählen, überschauen und sich
vergegenwärtigen. Dazu gibt es den Geist, der nach Michelets Annahme
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immer schon existiert, immer schon als Menschheit existiert habe, also
befugt, beauftragt und befähigt war und ist, den unendlichen Reichtum
des Geschwisterkindes Natur in sich zu versammeln, zu ordnen, zu
begreifen. Nur ein logozentrischer Pantheismus, der sich seiner Allmacht
gewiß ist, kann dem Unfug frönen, der Natur vorzuwerfen, sie sei arm,
weil sie unfähig sei, sich selbst zu erkennen, sich selbst zu „überschlagen
und zusammenzuzählen.“
Niemand würde den Reichtum der Natur aufsuchen, bewundern und
erforschen wollen, würde uns in ihr überall nichts als äußerster NichtReichtum begegnen. Dagegen soll der Geist, und hier kann nun wirklich
nur der Geist als Geist, welcher auch immer, nicht aber der triviale vieler,
ja der meisten endlichen Geister gemeint sein, „die ganze Fülle seines
Seins“ sein, und zwar in „jedem Punkte“, als ob der Geist mehrere Punkte
hätte; aber dies ist wohl nur eine Formulierungsmehrdeutigkeit, die
behauptet, daß alle reellen Idealitäten des Geistes erfülltes Sein, sich
wissendes und gewußtes Sein sind.
Bei soviel Lob und Ehre, wagt man gar nicht mehr zu fragen, welche
Punkte und welche Fülle gemeint sein könnte. Die gegebene Antwort des
folgendes Teilsatzes ist jedenfalls keine, weil sie nur eine Form der
Idealität beschreibt, die der Natur fehlen soll: in absoluter Einfachheit
trotz und inmitten der (nur eigenen?) unendlichen Mannigfaltigkeit sein zu
können. Und es ist wahr, daß wir diese Idealität nicht bestreiten können
als nur durch dieselbe Idealität, wie gezeigt. In diese kann dann auch
wirklich eine „unendliche Mannigfaltigkeit“ eingehen, auch die der Natur,
und neuerdings wurde sogar der „Sternenhimmel“ als eine unendliche
Mannigfaltigkeit entdeckt und beglaubigt, offenbart und anerkannt. Von
wem? Wieder nicht von der Natur, sondern „nur“ von deren Widergänger
Geist.
Für Michelet liegen die Dinge natürlich begrifflich anders: im Begriff hat
der Geist desselben (eine gewagte Redeweise, die ihn stutzig gemacht
hätte), bereits alle Welt, alle Natur, alle Mannigfaltigkeit in petto; also
muß er sie „nur“ noch in reiner Idealität, als Gedankenwelt heraussetzen
(und vielleicht in der Form eines Buches herausgeben), um sich seines
Reichtums gewiß zu sein. Er ist das Ziel der pantheistischen Bewegung, in
dem der sich noch verhüllte Anfang seine Idealität erreicht. Zwischen
Verhüllung und Enthüllung fungiert der sich logozentrisch begreifende
Pantheismus als letzte Religion, freilich eines Geistes, der durch sein
Offenbaren erst wird, was er anfangs nur verhüllt und nichtwissend
gewesen. ]
Während daher in keinem einzelnen Theile der Natur die Realität der Idee
entspricht, sondern nur insofern, als ein denkender Verstand alle
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auseinander geworfenen Glieder der Natur, ihr selber unbewußt, in den
Einen Brennpunkt des Erkennens concentrirt: ist der Geist dagegen durch
sich selbst an jedem Punkte Centrum, und übersieht von ihm aus die
ganze Peripherie; ja in jedem dieser Punkte reflectirt sich, wie in einem
Central-Spiegel, das ganze Panorama seines Umkreises. [Der Vorwurf an
die Natur, sie sei noch nicht Geist, noch nicht Vernunft, könne dies aber
als Geist und erkannte Vernunft werden, enthält wiederum das Konzept
einer Evolution, die aber, in merkwürdigem Selbstwiderspruch, als ewige
existieren soll und muß. (Mehr als eine Analogie zu Leibniz Monadologie.)
Insofern muß der spekulativen Philosophie die bisherige Geschichte, vor
allem
die
der
Religion,
Philosophie
und
Wissenschaft,
als
Verhinderungsgeschichte, als „Verblendungszusammenhang“ erscheinen,
der nun endlich aufgelöst und zu Ende gebracht sei. Auch daran konnte
der Marxismus scheinbar nahtlos anschließen. Eine falsche Heilslehre
wurde durch eine noch falschere überboten.
Man setze (mit Michelet): die Natur existiert(e) ewig; der sie als Natur
erfassende Geist ebenso. Kein Moment der (anfangs- und endlosen)
Weltzeit, in der nicht ein denkender Verstand auf Erden gewesen sei, der
die Natur nicht fortwährend in den Brennpunkt des absoluten Erkennens
konzentriert hätte. (Dennoch wurde der System-Spiegel der spekulativen
Philosophie als totale Selbsterfassung dieses Brennpunkts erst mit der
Hegelschen Philosophie, also erst vor kurzem gefunden; es bedurfte einer
Ewigkeit oder vieler, also geradezu unendlicher, dieses Meisterstück zu
liefern. Daher muß die bisherige Menschheit von einer wahrhaft ewigen
Torheit verblendet gewesen sein.)
Welcher Geist übersieht nun das Ganze als Ganzes? Jener der
spekulativen Philosophie oder der Geist als Geist? Und dieser wäre?
Offenbar ein absoluter, der immer schon in endlichen Menschengeistern
zugange und auf Erden präsent war. Nun sehen wir aber, in wie einfältiger
Weise der Micheletsche Geist schon den „Sternenhimmel“ focussierte und
„erkannte“, und daß auch die Grundannahme seines Ewigkeitsmodells
unhaltbar ist.
Eben daher werden die Karten von Weltbild und Religion, von Wissen und
Sein neu gemischt. Kosmologen neigen neuerdings wieder mehr der
Position Michelets zu: es könnte ein ewiges Universums als ewige
Wiederkehr des Urknalls (und was aus ihm jeweils geworden ist), geben.
Drei Argumente zieren die aktuelle Diskussion um das Warum der Welt: a)
Schöpfung der Welt durch Gott aus Nichts; b) ewige Welt ohne Anfang
und Ende (mit dem Vorteil, daß man das lästige Nichts los wird, c)
Werdung der Welt durch den absoluten (unbedingten) Zufall einer
Quantenfluktuation. Gegen die letztgenannte Version haben viele
Kosmologen ein gefühltes Unbehagen, weshalb sie das Ewigkeitsmodell,
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auch als Pluriversum günstig zu haben und zu verkaufen, wieder
vorziehen.
Die Annahme eines absoluten Zufalls ist aporetisch, weil er ein
unbedingter, somit durch sich selbst bedingter, also durch sich als
Notwendigkeit bedingter und begründeter sein müßte. Hier hilft auch nicht
das „Geheimnis“ und der „Mythos“ einer Quantenfluktuation weiter, auch
nicht die Mystifizierung der Planck-Zeit, in der Vorzeit und reale Zeit
ununterscheidbar eins gewesen wären.
Sinnig, daß die Stringtheorie beinahe wieder in die ionische
Naturphilosophie zurückführt: vor der Welt sei diese invers gewesen; sie
steckte in Röhren und Schläuchen, worin auch die Zeit noch festgebunden
gewesen sei. Also existierte die „Neue Welt“, die uns die Religionen, vor
allem die christliche Eschatologie, verheißen, bereits einmal, wenn auch
noch nicht in erhoffter Gestalt, weil in dieser Vor-Welt keine Menschen
präsidierten.
Auch die Schwierigkeiten der modernen Astrophysik mit dem
„metaphysischen Nichts“ der theologischen Schöpfungstheorien sind
erklärbar. Der Versuch der Physik, für das „theologische und
dphilosophische“, als für das logische Nichts einen physikalischen Beleg,
ein falsifizierbares Beispiel, etwa eine Kammer vorzubringen, in der das
logische absolute Nichts zu beobachten wäre, sind aus zwei Gründen
nichtig. Zum einen gebieten die Gesetze der Astronomie die Annahme
eines Dauerregens von Neutrinos, gegen die sich kein noch so
abgeschirmter irdischer Käfig abschotten kann.
Zum anderen ist die Kategorie des Nichts als „reelle Idealität“ des
Denkens der Vernunft; diese kann daher nicht falsifiziert werden, worauf
schon verweist, daß der Satz, nur was falsifzierbar sei, sei als
wissenschaftliche Wahrheit gültig, selbst nicht falsifizierbar ist. Daß die
Vernunft in den Kategorien von Sein, Nichts und Werden unhintergehbar
denkt und ist, kann einem naturwissenschaftlich denkenden Kosmologen
kaum klar gemacht werden, weil dieser lediglich über kaum geklärte
Begriffe von Vernunft und Vernunftdenken verfügt. ]
Der Geist entspricht also seiner Idee in jedem Punkte seiner Realität; und
die wahre Ewigkeit ist mithin das Erbtheil des Geistes, statt daß wir der
Natur, unbeschadet der steten Veränderung ihrer Gebilde, nur die
unendliche Dauer, als die bloße Erscheinungsweise der Ewigkeit,
zugestehen konnten. [Wir möchten gern auch der Natur zugestehen, daß
sie ihrer Idee entspricht, wobei wir freilich eine hybrid erweiterte Natur,
einen alle vormodernen Grenzen gesprengt habenden Naturbegriff
einbringen, - nur mehr als Teil im Ganzen der kosmischen Natur können
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wir die Erdnatur denken und erkennen. Sogar deren Einmaligkeit ist
fraglich geworden.
Die Unbestimmtheit der Micheletschen Formulierung ist systembedingt:
„Idee“, (der die Natur nicht entsprechen soll können) ist immer schon die
höchste, die erste und letzte Idee, die der absoluten Vernunft. Sie existiert
als ewiges Denken des allerallgemeinsten Allgemeinen, und ihr zu
entsprechen sei „Erbteil des Geistes“, (als erstgeborener Erbe, indes die
Natur zur zweitgeborenen Erbin absinkt) eine verdächtig metaphernde
Formel, die jene schon oft erörterte Grundfrage des Systems nach dem
Verhältnis von Vernunft und Geist gleichsam gedankentot machen soll.
Eine systemimmanent tabuisierende Formel und Metapher.
Außerdem soll eine Veränderung nur der Natur zukommen, noch dazu in
der defizienten Weise einer unendlichen Dauer und ewigen Wiederkehr. Da
jedoch auch der endliche Geist eine Veränderung und sogar Entwicklung
durchgemacht haben muß, denn sonst lohnte sich Michelets Bemühen
nicht, die bisherige Religions- und Philosophiegeschichte auf den Zielpunkt
der spekulativen Philosophie hin zu interpretieren, fragt es sich, welcher
Geist gemeint ist, „der in jedem Punkte der seiner Realität“ der Idee
entsprechen soll.
Schwerlich kann die Tautologie gemeint sein, daß der Geist, in der
Geschichte seiner Realisierung, seinem Begriff (vollständig) entspricht,
weil dies jenes Verändern und Entwickeln unterlaufen würde. Ist die Idee
der Vernunft immer schon und in jedem Geist zugange, als begriffene
Ewigkeit, nicht als bloße Erscheinungsweise der Ewigkeit, präsent
gewesen? Dann wären die differenten Religionen und Weltbilder nur
differente Arten der Selbstgewißheit der Vernunft. Dann wiederum wäre
die Rede vom Christentum als absoluter Religion, in der sich die
vormaligen erfüllt und aufgehoben hätten, sinnlos.]
Wollen wir nun aus diesem allgemeinen Begriffe des Geistes ausscheiden
und für sich herausheben, was dem menschlichen oder endlichen Geiste
angehört, so scheint eben der Begriff eines endlichen Geistes einen
Widerspruch in sich zu schließen. Nach Allem, was wir aufgestellt haben,
kommt nämlich der Natur allein der Charakter der Endlichkeit zu; sie ist
überall begrenzt und beschränkt, jede ihrer einzelnen Gestalten also eine
endliche. [Deutlich wird, daß Michelet den absoluten Geist als Realität der
Vernunft, oder metaphorisch: als deren Erbe bestimmt. Er hat die
absolute Wahrheit geerbt, aber, so könnte man süffisant ergänzen, sie
zunächst noch nicht an seine menschlichen Erben weitervererbt. Jedenfalls
nicht zur Gänze, und daher noch nicht als Wahrheit und in seiner
Wahrheit. Zugleich aber kann diese Ergänzung Michelets Lehre nicht
ergänzen oder betreffen, weil er den endlichen Geist teils als immer schon
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existenten,
teils
als
jenen
fortschreitenden,
die
Geschichte
vorantreibenden Geist bestimmt, in dem der absolute überhaupt erst zum
Wissen seiner selbst kommt.
Daher auch die Schwierigkeit, Endlichkeit des Geistes zu definieren, weil
außerhalb des absoluten gar kein anderer existieren kann oder jemals
konnte. Was sich vollkommen in jedem Punkt seiner Realität entspricht,
ist ein Großes, über das Größeres nicht gedacht werden kann. Warum
dann überhaupt ein Prozeß des Fortschritts, ein Überbieten der
Offenbarungen, eine sich erhellende Aufklärung dessen, was Wahrheit und
Freiheit ist?]
Da im Geiste aber alle Unterschiede und Bestimmungen stets in Eine
lebendige Einheit zurückgenommen sind, wie im untheilbaren Punkte des
Ich der unendliche Reichthum seiner Vorstellungen, ohne sich zu stoßen
und zu bewegen, aufbewahrt ist, so ist der Geist eben das Gegentheil der
endlichen Naturerscheinungen; er ist das ewig mit sich identisch bleibende
Wesen, das sich beim unaufhörlichen Wechsel aller seiner Unterschiede
erhält. [Also käme ihm gar keine Erscheinungsgeschichte zu, oder die
Geschichte des erscheinenden Geistes wäre ohne Belang für die stets
unversehrt mit sich identisch bleibende Einheit des Geistes? Diese soll,
wohlgemerkt, eine des Denkens sein, das sich aber noch nicht als solches
in einem Geist erfaßt hat, weil sonst die als Erscheinungsgeschichte
abgewertete Befreiungsgeschichte des endlichen Geistes überflüssig wäre.
Weil Michelet den absoluten Geist niemals als einen, der die Vernunft habe
und besitze, definieren kann, muß er ihn mit dieser identifizieren, somit
als deren Erbe dequalifizieren, obwohl er zugleich nur in dieser, besser:
als diese Vernunft jene lebendige Einheit mit sich sein soll, in der alle
Unterschiede „zurückgenommen sind.“
Wäre dies der Fall bei und in unserem endlichen Geist, wäre das Wissen
immer schon an sein Ende gelangt. Denn alle Unterschiede sind „alle
Unterschiede“, also auch die der Menschheit noch nicht bekannten. Eine
allerdings unmögliche Annahme, daß der endliche Geist etwas in sich
„zurückgenommen“ haben kann, das ihm noch unbekannt verblieben. Dies
kann einzig dem absoluten Geist zukommen, der aber, wie nun sattsam
gezeigt, nach Michelet, nicht einmal von sich ein Einheitswissen haben
kann, weil er sich ohne Geist nicht als Idee „haben“, sondern nur sein
kann.
Diese Sondierungen in den Widersprüchen des Systems können und sollen
keineswegs behaupten, daß nicht schon der erste Mensch Geist war, in
welcher empirisch defizienten Existenzweise auch immer. Aber diese
Einsicht oder These geht Michelet nichts an, weil er keinen „ersten
Menschen“ als Realität anerkennen konnte. Daß er die Ichförmigkeit des
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Geistes als absolutes Moment des Geistes anspricht, wird noch zentrales
Problem werden. Ein absolutes Ich scheint gegen ein endliches Ich zu
stehen; eine Teilung, die Michelets Pantheismus nicht akzeptieren wird
können. ]
Bevor wir dieser sich uns darbietenden Schwierigkeit entgegentreten,
wollen wir zunächst die Natur und den Geist auf die früher von uns
erörterten metaphysischen Begriffe beziehen; vielleicht bahnen wir uns
auf diese Weise den Weg zur Lösung jenes Widerspruchs. Was nun diese
Beziehung betrifft, so leuchtet ein, daß der Natur die Einzelnheit, dem
Geiste die Allgemeinheit zukommt. In der Natur ist die allgemeine
göttliche Idee immer vereinzelt; im Geiste ist jeder einzelne Unterschied
immer in die einfache Idealität des Allgemeinen getaucht. [Der
Widerspruch lautet: die Annahme eines endlichen Geistes ist im Grund
unsinnig, denn alles was am Geist Geist ist, das ist es absolut, unbedingt
und unendlich. Daher sei der Geist auch unsterblich oder ewig; der Geist
als Geist, nicht derjenige, der nur dem sterblichen Menschen zukomme.
Doch wie soll es einen „zweiten“ Geist außerhalb des wahren und
wirklichen Geistes geben können?
Dabei gehöre zum Geist als Geist, daß der sein Wesen und auch noch das
der Natur erfassen, begreifen und erkennen könne; er ist somit als
absolutes Wissen von sich und seines Anderen behauptet. Ein Geist,
dessen Erbe jeder Mensch sein muß, wenn er nicht als Tier und Natur
unterbestimmt wird. Kurz: Er ist, immer in der Sicht Michelets gedacht,
der sich wissende Begriff, und nur als dieser ist er Geist als Geist. Die
Natur ist dies totaliter nicht, also ist sie als ganze, trotz ewiger Existenz,
unfähig, das Absolute und Unendliche, die Idee und auch ihre eigene SubIdee zu erfassen. Der Geist aber lebe immer schon aus diesem und als
dieses Erfaßt-Sein, und eben diese Grundthese Michelets gerät in einen
Widerspruch, der hier schon die Möglichkeit, einen endlichen Geist auch
nur anzusetzen, in Frage stellt.
Geradezu rustikal erscheint nun die Zuteilung der Einzelnheit an die Natur,
der Allgemeinheit an den Geist, weil dies wieder einen neuen Aspekt oder
Gebrauch, Anwendung oder sogar Mißbrauch der reinen Begriffskategorien
Allgemeines und Einzelnes bedeutet. Die absolute Idee wäre demnach,
angewandt als Erkenntnismittel, nach Belieben anzuwenden; nun soll sie
aber nicht Erkenntnismittel, sondern ontologischer Grund von allem und
nichts, also auch von Natur und Geist sein. Aber sie scheint keine
Methode, kein Kriterium zu enthalten für einen nichtbeliebigen
Anwendungsdiskurs, für ein unwidersprechlich wahres Erkennen von Natur
und Geist.
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Dieser Verdacht sei zunächst nur ausgesprochen, also angedeutet; das
Weitere wird zeigen, ob er sich bestätigt. Daß er sich schon bisher
mehrmals bestätigt zu haben scheint, sei nicht verschwiegen.
Subsumiert man das Proprium des Geistes, in allen seinen Aktionen und
Unterschieden, in allen seinen Formen und Inhalten, mit sich identisch zu
bleiben, sich als Träger derselben zu wissen, unter „Allgemeinheit“,
hingegen das Proprium der Natur, eben dies nicht sein zu können, was
Geist als Geist notwendigerweise ist, also nur ‚“Einzelnheit“, dann ist dies
kein wirklicher Unterscheidungsgrund beider „Objekte“, weil sich aus der
Differenz von Einzelnheit und Allgemeinheit nie und nimmer ein
Unterschied von Natur und Geist begründen läßt. Auch der sich als Geist
wissende Geist ist Einzelnheit; auch die sich nicht wissende Natur ist
Allgemeinheit.
Auch in der Natur existiert die Gattung nur als einfache Idealität eines
Allgemeinen, das sich in seinen Arten und Individuationen Realität gibt.
Die Vereinzelung in der Natur ist daher keine atomistische, ist ein
„einzelner Unterschied“, also kein vereinzelter Unterschied. Die Natur
könnte eben gerade nicht eine Emanation oder Realität der göttlichen
(Vernunf)Idee sein, wäre sie ein atomisiertes Aggregat von Einzelnen.
Wenn aber der Unterschied von „Einzelnheit“ oder „Vereinzelung“ auf der
Seite der Natur, gegen die Allgemeinheit und Idealität auf der Seite des
Geistes nur bedeuten soll, daß dieser weiß, was jene nicht weiß, dann ist
dieser Unterschied keineswegs aus den Differenzen des logischen Begriffes
ableitbar, wie schon gezeigt. Auch dann nicht, wenn, in noch beliebigerem
Anwendungsgebrauch, die absolute Vernunftidee als ganze gemeint sei,
wenn von der „Idealität des Allgemeinen“ die Rede ist. Denn auch in
diesem Fall kann die Natur, nach Michelets eigenem Systemansatz einer
ewigen Welt einer ewigen Idee, nicht außerhalb der Idee, nicht bloß deren
Vereinzelungs-Realität sein.]
Und wenn wir davon ausgingen, daß die Zeit das Element des Geistes sei:
so wissen wir jetzt, daß sie es nur als totale Zeit, als der allgemeine
Begriff derselben, mit Einem Worte, als Ewigkeit ist, während die Natur,
eben weil sie dem Außereinander des Raums angehört, damit auch den
außer einander fallenden Momenten der Zeit, d. h. der Zeit in ihrer
Vereinzelung und Verendlichung, angehört. Die Natur vergeht im
Einzelnen und dauert im abstract Allgemeinen, während nur der Geist
ewig lebt. [Der Geist wird als ewige Zeit gesetzt, denn anders könne er
nicht als Geist Geist sein. Dies ist in Michelets Denken konsequent
gedacht; setzt aber voraus, wie schon gezeigt, daß immer schon ein
endlicher Geist in dieser Welt existent war, und Welt kann für Michelet nur
bedeuten: die der Erde und ihrer Geschichte samt Menschheitsgeschichte.
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Nimmt man an, es könnte auch bedeuten: irgendwo im Universum, weil
es, für Michelet noch undenkbar und unvorstellbar, in anderen
Sonnensystemen und Galaxien andere Planeten mit „intelligentem Leben“
geben könnte, dann widerspräche diese Annahme unseren aktuellen
Annahmen über eine nicht ewig existente Natur. Selbst bei Annahme eines
big-bang und dessen Ewigkeit, müßten wird eingestehen, daß kein
endlicher Geist die Kollabierung (Zusammenziehung) am Ende der
Universen überleben kann. Aber die ganze Annahme scheitert an der
Aporie einer als empirische Wirklichkeit existent sein sollenden
Unendlichkeit qua Ewigkeit.
Der Geist existiere also in seiner ewigen Zeit; die Natur jedoch, da dem
isolierten Punkte-Raum angehörig, falle in eine nur unendlich dauernde
Zeit, in der die Momente der Zeit auseinanderfielen, weil sie sich zu
Momenten vereinzeleten und verendlichten. Hier arbeitet Michelet mit zwei
Zeitbegriffen, die unmöglich der absoluten Idee inhärieren können. Es ist
unsinnig, der Natur eine zerfallene und zerfallende Zeit zu unterstellen,
weil sie dem Raum angehöre. Alle Raummomente sind im Kontinuum der
Zeit aufgehoben, alle Zeitmomente im Kontinuum einer kontinuierlichen
Entwicklung der Materie im Raum. Jeder Canyon (nicht nur) in den USA
beweist diese Lehre mit unwiderlegbar natürlichem Charme. ]
Wäre aber der Geist, als das Ewige, Allgemeine, wieder nur die Eine Seite
zu dem Zeitlichen und Einzelnen der Natur: so würde er dadurch selbst zu
etwas Endlichem, Beschränktem, mit einem Wort, zu einem seienden
Unterschiede. Der Geist greift also über die Natur über; er ist er selbst
und sein Anderes, und damit erst wahrhaft unendlich. An diesen Punkt
müssen wir anknüpfen, wenn wir die Natur des endlichen Geistes und die
Nothwendigkeit seiner Entstehung aus dem unendlichen begreifen, und
damit die Schwierigkeiten, die der Feststellung seines Begriffes hinderlich
sind, entfernen wollen. [Nicht ein Schaffen der Natur durch einen Geist,
sondern nur ein „Übergreifen“ des Geistes über die Natur, wird hier
behauptet. Geschaffen muß sie nicht werden, weil sie ewig existiert; weil
sie aber defizient, noch nicht als Geist existiert, ist erst dieser die ewige
Existenz der Idee in ewiger Zeitlichkeit.
Jeder Augenblick, den der Geist lebt, gehört sowohl der erscheinenden wie
der ewigen Zeit an. Was aber an ihm die erscheinende ist, das ist die der
Natur, und daher ist sein „Übergreifen“ über die Natur die fortwährende
Aufhebung oder genauer: das ewige Aufgehobensein aller endlichen und
erscheinenden Zeit in die ewige des ewig erkennenden Geistes. Wie die
Natur(zeit) am Geist und dessen Zeit erscheinen könne, wird Michelet
gewiß noch erörtern müssen.
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Als nur Nicht-Natur wäre der Geist noch nicht als das Allgemeine
(„Übergreifende“) seiner selbst und seines Anderen (der Natur)
bestimmbar; folglich muß er auch das Innere der Natur sein, auch diese
muß Geist sein, aber endlicher, defizienter, beklagenswert armer Geist.
Damit scheint Michelet sein Ziel erreicht zu haben, die Möglichkeit eines
endlichen Geistes als endlichen Geistes, unterschieden vom absoluten
Geist abgeleitet zu haben. An Raffinesse ist diese Begründung und
Ableitung kaum zu überbieten. Sie sichert wiederum der Natur und dem
Geist eine ewige (weltliche) Existenz zu, unterscheidet jedoch an beiden
eine unterschiedliche Art der Ewigkeit: das unendliche Dauern der Natur
steht gegen das unendliche Ewigsein des Geistes.
Also ist der Geist dort endlich, wo er sich nach den Grenzen der Natur
begreift und danach handelt; dort aber unendlich, wo er dies nicht tut.
Wann und wo hätte er aber jemals in der bisherigen Geschichte der
Menschheit ohne „übergriffene“ Natur gehandelt und gewußt? Michelets
Philosophie eines logozentrischen Pantheismus ist ein aufdringliches
Beispiel, ein starker Beleg für diese These. Kein Geist auf Erden und als
Moment der Menschheitsgeschichte, kann von sich behaupten, als rein
geistiger erkannt und gehandelt zu haben; nur der logozentrische Geist
der spekulativen Philosophie scheint dies zu können. Er behauptet von
sich, in den anfangslosen Anfang des ewigen Denkens eingekehrt zu sein.]
Weil der Geist nämlich das Übergreifende, Durchdringende, Allgemeine
ist: so bildet er das immanente Wesen der Natur, deren innerster Kern ja
der göttliche Gedanke ist; und von der Seite der Natur angesehen, bedarf
sie eben dieser höhern Grundlage, weil sie, als endlich, in sich selbst
zerfallen und sich auflösen würde, wenn sie dieses Halts entbehrte. [Alle
Naturgesetze gehen auf die Idee zurück, aus dieser hervor; keines ist
ohne den göttlichen Gedanken als realer Gedanke zu denken. Die Zyklen
der Kernfusionen in allen Sonnen folgen Gesetzen, die alle Sonnen zu
Sonnen machen, als Sonnen ermöglicht haben. Würden die Gesetze der
Sonnen (ihres „Lebens und Sterbens“) nicht auf deren Begriff
zurückgehen, wäre sie nicht Gesetze, und alle Kernfusions-Zyklen könnten
auch ganz andere sein, Schwarze Löcher könnte auch Gelbe oder Rote
sein.
Aber dieser „göttliche Gedanke“ ist, nach Michelet, nur insofern der Geist
der Natur und des Universums, als er sich nicht als Geist weiß, denn erst
in unserem Geist, der von jener Natur und unserem Universum affiziert
ist, erkennt er sich als innerer Geist dieser Welt. Davor hat er es entweder
nicht nötig, sich als Geist zu wissen, was ein Widerspruch zum Begriff des
Geistes wäre, oder er ist unfähig, über sich als Geist überzugreifen, was
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derselbe Widerspruch wäre. Ein nur innerer Geist ist ein nur innerer Kern
von Geist, ist noch nicht Geist als Geist.
Der Satz vom Zerfall der Natur und des Universums kann in Michelets
System sozusagen risikolos, harmlos, bloß hypothetisch formuliert
werden, weil eine Gefahr dieser Art nicht besteht, wenn die Natur so ewig
ist, wie es ihre Endlichkeit, die aber als unendliche Dauer gesetzt, somit
anfangs- und endlos zugestanden wurde, erlaubt. Was aber, wenn dies
nicht stimmt, weil Zerfall und Auflösung nicht nur drohen, sondern mit
einem endlichen Universum unvermeidlich einhergehen müssen?
Dann wäre die Idee, der innerste Kern, der göttliche Gedanke in ganz
anderer Weise über die Welt „übergreifend“, nämlich in einer Weise, die
den Gesetzen des Universums eine endliche Existenzdauer beschieden
hätte, nicht eine unendliche. Dies würde aber die Ewigkeit des göttlichen
Gedankens und Geistes nicht beseitigen, sondern im Gegenteil, freilich
anders als bei Michelet gedacht, bestätigen. Der absolute Geist ist dann
gerade nicht auf eine „pantheistische Natur“, in der er sich erst als Geist
erkennt, angewiesen, sondern schon vor und über aller Natur, vor und
über dem Universum, der sich wissende Geist. Und ein solcher bedürfte
auch nur eines Universums, um sich in der Endlichkeit zu offenbaren. Ob
auch nur einer Menschheit qua „intelligentes Leben“, ist damit noch nicht
behauptet. ]
Die Beziehung des Geistes auf die Natur ist aber, wie jede seiner
Bestimmungen, nicht eine ruhende, seiende; sondern wenn wir die
Substanz des Geistes als seine Thätigkeit auffaßen, so besteht dieselbe
darin, die Endlichkeit der natürlichen Unterschiede stets aus sich
herauszusetzen, um sie stets idealisieren, stets wieder in sich
zurücknehmen zu können. [Geist als untätiger scheint nicht Geist sein zu
können. Aber die Frage ist, ob der Gegensatz von Ruhen (Sein) und
Tätigkeit (Heraussetzen, Idealisieren)zureichend ist, eine von Michelet
vorausgesetzte Identität von endlichem und absolutem Geist zu
begründen. Und zwar in dem Sinn vorausgesetzt, daß die Endlichkeit des
Geistes nur in dessen natürliche Bestimmtheit und Abhängigkeit fällt,
folglich der Geist als Geist immerwährend in einer immerwährenden
Menschheit aktiv wäre, weil ja deren Natürlichkeit eine immer schon vom
Geist idealisierte, überwundende, verewigte wäre.
Die Frage ist somit, ob es überhaupt einer Beziehung des Geistes auf die
Natur im Sinne einer tätigen bedarf, und wie „Tätigkeit“ verstanden
werden kann, wenn die Tätigkeit der Natur als durchgreifend evolutionäre
und sich nach Gesetzen (der Idee)vollziehende genügt, weil keine hinter
ihr („hinter ihrem Rücken“) anzunehmende nötig ist, um sie als
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evolutionär tätige, sich organisierende, sich heraussetzende und
entwickelnde zu begreifen.
Und auch an einer (Micheletschen) ewig sich reproduzierenden Natur kann
ein „tätiges Übergreifen“ kaum als Vernunftbegriff gedacht werden. Ein
Geist, der ständig eingreifen müßte, um seine Natur in jedem Augenblick
zu idealisieren, um sich als endlicher Geist zu realisieren, könnte von
Michelet zwar nicht gedacht worden sein, aber wie ist das stete
Idealisieren (als tätiges Übergreifen) konkret zu denken?
Daß wir als (endlicher) Geist nur durch Idealisierung der Natur existieren,
handeln und erkennen können, versteht sich, aber dies ist durch einen
ewigen Akt und dessen Realität als Geist ermöglicht. Physische
Wellenspektren erblicken wir als Farbe und Bild, hören wir als Klang und
Musik, ohne dies selbst ermöglichen zu müssen. Für reduktionistische
Evolutionstheorien liegen hier nichts als Anpassungsleistungen der Natur
an ihre eigene Realität vor, also Tätigkeiten der materiellen Substanz von
Natur, scheinbar das genaue Gegenteil des logizistischen Pantheismus.
Dieser soll als wirklich ewiges perpetuum mobile, jener als nur temporales
mobile die Entwicklung der Welt bestimmen. Im ersten Fall ist
„Entwicklung“ nur ein Wort für Ewigkeit, im zweiten Fall ist Entwicklung
das Gegenteil von Ewigkeit.]
Das bloße Negiren des Äußeren an der der Natur wäre aber wieder eine
eben solche Einseitigkeit, als wenn ihre Unterschiede nur in ihrer todten
Ruhe gelassen würden. Nur der ununterbrochene Proceß zwischen diesen
beiden Extremen constituirt daher das wahre Leben des Geistes. Indem
nun alle Bestimmungen des Geistes Unterschiede seiner selbst, oder durch
ihn selbst gesetzte Unterschiede sind: so setzt der Geist in seinem
Verhältnisse zur Natur ihre Unterschiede als die seinigen, damit aber sich
selbst als einen natürlichen oder endlichen, indessen lediglich, um diese
Bestimmung ebenso auch wieder aufzuheben. [Immer schon habe der
Geist die Natur innerlich überwunden und zu als endlichen Geist mit sich
geführt bzw. als endlicher Geist, in einer ewigen Einheit von absolutem
und endlichem Geist, existiert. Immer schon sei er diese Bewegung
gewesen, die Natur zu Geist zu beleben, zu idealisieren, um aus ihr als
Geist zurückzukehren in seine wahre erfüllte Ewigkeit; immer schon habe
er auf diese Weise alle Unterschiede in sich aufgenommen und verklärt.
Dies sei ein ewiger, ein ununterbrochener Prozeß, der das „wahre Leben
des Geistes“ konstituiere.
Und keine Vernünftiger wird leugnen können, daß der Geist am und im
endlichen Menschen und dessen Natur nur als tätiger, überwindender und
idealisierender existenzmöglich ist. Aber die Prämisse, daß er als dieser
Prozeß ewig agierte und agiert, ist unhaltbar geworden. Daher ist auch der
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Satz von den Unterschieden des Geistes, die dieser als zugleich natürliche
setze, nur für die Existenz des endlichen gültig und notwendig, aber auch
dies nur in einem Prozeß, der Entwicklung aus kargen Anfängen nicht
ausschließt.
Eine Entwicklung, die Michelet aber eigentlich ausschließen muß, wenn
seine Prämissen gelten sollen. Daher ist aber im Falle von
(unbestreitbarer) Entwicklung und Fortschreiten des Geistes durch
Überwindung seiner vorausgesetzten Natur, beginnend mit extrem
naturwüchsigen Zuständen der Menschheit und archaischer Religion, das
Aufheben der Endlichkeit der Kern der Geschichte des Geistes. Wie die der
Natur, hat auch jene des endlichen Geistes begonnen und eine einmalige
Entwicklung zu durchlaufen. Nicht aber in pantheistischer Weise, daß
durch diese Entwicklung ein sich nicht wissender absoluter Geist ein
Bewußtsein und Wissen von sich erlange.]
Hieraus fließt nun die Natur des endlichen Geistes. Er ist das stete
Hervorgehen,
Bewußtwerden
oder
Zum-Durchbruch-Kommen
des
unendlichen Geistes aus und in der Natur, ein fortwährendes Erlösen der
Natur. In der Geburt jedes Menschen schlägt die Blüthe der Natur in die
Flamme des Geistes aus. Jede Empfängniß im Schooße der Mutter ist eine
Zeugung des Geistes, ein in die Natur gelegter Same, damit aus ihr die
Saaten der Ewigkeit hervorsprossen. [Wir lesen diese Sätze
phylogenetisch, sie sind aber, im Sinne Michelets, ontogenetisch zu lesen.
Mit jeder Zeugung und Geburt eines Menschen, beginnt die ewige
Geschichte des Geistes neu, um sich doch nur zu wiederholen und zu
bestätigen. Denn jeder Mensch, als Individuum geboren und lebend, soll
das Erlösen der Natur vollführen, indem er das „Kommen des unendlichen
Geistes“ ermöglicht und verwirklicht. Dazu hat er die Anlage ererbt, und
sein Auftrag, diese zu realisieren, ist nichts weniger als ungeheuerlich: er
soll sich nämlich darin als Proteus des Geistes, als dessen zweite und
eigentliche Erschaffung betätigen und bestätigen. Im endlichen wird der
absolute Geist seiner Absolutheit erst bewußt.
Gleichwohl verbleiben die Formulierungen Michelets über das Verhältnis
von Natur und Geist noch zweideutig. Denn die Saat der Ewigkeit, die in
der Natur des Menschen aus dieser hervorsprossen soll, wäre nach
genauem Wortverständnis nicht vom Menschen, sondern von der Ewigkeit
gesät. Nicht wir haben die Anlage gelegt, uns zu Menschen zu machen,
geschweige zu Gott, weil in beiden Fällen ein absolutes Anlegen und
Voraussetzen jeder unserer Setzungen und Saaten vorausliegt.]
Der Mensch ist also der Geist, insofern er aus der Natur entsteht, von ihr
ausgeht und an sie gebunden ist: so aber noch nicht Geist ist, weil ihm
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noch die Freiheit fehlt. Diese Freiheit muß dem Geiste aber auch am
Anfang fehlen, weil es im Begriffe der Freiheit liegt, nicht blos zu sein,
sondern sich hervorzubringen; denn brächte sie sich nicht in der Zeit
durch eigene Thätigkeit hervor, sondern wäre sie unmittelbar durch ein
Anderes gegeben, so wäre sie eben nicht Freiheit. Der endliche Geist ist
also ein nothwendiger Durchgangspunkt damit der Geist durch Aufhebung
seiner Natürlichkeit sich selbst zur Unendlichkeit befreie. [Der Mensch als
Mensch muß einerseits durch natürliche Zeugung, Ernährung, Wachstum
entstehen; als Säugetier erblickt er das Licht dieser Welt. Doch ist der
Keim, nicht Säugetier zu werden, sondern als Mensch leben zu müssen, zu
können und zu sollen, in ihn gelegt. Noch schwer behinderten Säuglingen,
gestehen wir dieses Recht, ein unverzichtbares Menschenrecht zu, und nur
wissenschaftlicher Unverstand, möchte es dem gezeugten Menschen
aberkennen, weil er an und in der Natur nur Natur, etwa einen
„Zellhaufen“ zu erblicken vermag. Der Geist kann sich also selbst als bloße
Natur verkennen, wenn er eine wissenschaftliche Richtung und
Entwicklung nimmt, die ihn von den Prämissen seiner Vernunft und seines
Geistes entfremdet.
Aber nicht nur erblickt er als Säugetier das Licht der Welt, er bleibt bis zu
seinem letzten Atemzug von sich als natürlicher Existenz, die
ununterbrochen von innerer und äußerer Natur zehrt, abhängig. Dies zwar
nicht ohne Freiheit, weil er noch in jede Naturverwendung, in jede
Naturabhängigkeit seine Tätigkeit, wenn auch oft nur als leidende, setzen
kann und muß. Er hat kaum noch ein instinktives Verhältnis zu seiner
inneren und äußeren Natur.
Je erwachsener geworden, umso mehr werden die Reste des Instinktes
abgeworfen und überwunden, wird also der anfangs unfreie Zustand
seines Geistes transzendiert und in freie Zustände und Tätigkeiten
überführt. Keine Frage, daß ihn daran Krankheit, Verbrechen, Unglück und
anderes mehr hindern können. Doch wird er auch an diesen nicht als Tier,
sondern als Mensch leiden und zugrundegehen.
Nun wäre die Freiheit des Menschen keine Freiheit, betätigte sie sich nicht
als handelnde und befreiende. Freisein ist für den Menschen nicht ohne
befreiendes Tun möglich. Schon der aufrechte Gang ist eine Tat seines
Geistes, und gleichwohl möchten wir zögern, diese Tat nur seiner Absicht,
nur seinem eigenen individuellen Wollen zuzuschreiben; und ähnlich in
vielen anderen Betätigungen, die der Mensch schon in seinen Anfängen als
Mensch zeigt: Sprache, Sozialverhalten, Besitzstreben, Orientieren,
Erkennen, Fühlen, Verstehen usf.
Daher ist Michelets Formulierung, die tätige Freiheit wäre nur durch sich,
nicht „unmittelbar durch ein Anderes gegeben“ problematisch und
zweideutig. Sie ist ihm nicht durch die Natur gegeben; aber sie ist ihm
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auch nicht allein durch sich selbst gegeben, weil dadurch schon der Sinn
von „gegeben“ aufgelöst würde. Er wäre in diesem Fall der Erzeuger aller
seiner Geistestätigkeiten, ein wahrer „Tatmensch“, der alles schüfe und
hervorbrächte, voraussetzungslos und unmittelbar durch sich.
Auch Michelet kann, als Vernunftphilosoph, keiner solipsistischen
Freiheitslehre das Wort reden. Aber er redet das Wort einem Geist, der
sich mit jedem Kind dennoch erst selbst zur Welt bringt, ein Proteus, der
daher mit jedem Menschen auch stirbt, um mit jedem neugeborenen
Menschen wiederaufzuerstehen. Dann ist aber in der Tat alle Welt nur
mein Wille und meine Vorstellung, und alle Welt wird im Tod jedes
Menschen vernichtet, weil sie nirgend anders existiert, als durch Freiheit
jedes Menschen geschaffen. Auch diese Prämissen sind für uns unhaltbar
geworden. Daß der logozentrische Pantheismus mit der Willensmetaphysik
Schopenhauers zusammengehen kann, läßt die Fehlannahmen beider im
Gegenlicht beider erkennen.
Lesen wir aber Michelets Ausführungen (gegen ihn) phylogenetisch,
geraten wird nicht weniger in unlösbare Probleme. In diesem Fall wäre
schon die Hominisation des letzten Primaten (und ersten Menschen) ein
Akt von dessen Befreiung allein gewesen. Ein notwendiger Anfangspunkt,
ein notwendiger Selbstschöpfungsakt durch einen „Adam“, der sein
eigener Gott, durch einen Primaten, der sein eigener Mensch gewesen
wäre.
Da wir den endlichen Geist nicht mehr nur als einen (ewigen,
andauernden, sich ewig reproduzierenden) Durchgangspunkt des
absoluten Geistes denken können, können wir auch der Micheletschen
Aufhebung der Natur durch einen sich selbst befreienden endlichen Geist
nicht mehr zustimmen. Vielmehr muß der absolute, da immer
vorausgesetzt und vorrangig, als Nichtdurchgangsstation seiner Ewigkeit
nicht nur zum endlichen Geist hinzugedacht, sondern diesen als
begründend gedacht werden.
Kurz: die Freiheit kann sich nicht selbst erschaffen haben. Der absolute
Geist kann hinsichtlich seiner Selbstbeziehung als Nichtdurchgangsstation
nicht von der endlichen Geschichte endlicher Geister abhängig sein. Gäbe
es keine größere Freiheit als die der Menschen und ihrer Geschichte,
müßte deren Vernunft die letzte Instanz, das letzte Tribunal, das letzte
Gericht über Mensch und Geschichte sein.
Eine Konsequenz, der der Marxismus wirklich gedacht und wirklich
verwirklicht hat. Der dialektische Materialismus ist ein Pantheismus, der
auch noch das logozentrische Subjekt über Bord geworfen hat;
verständlich, daß er sich ungeniert mit den Reduktionismen des
Evolutionismus verbrüdern konnte.]
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Es erhellt hieraus, daß die Endlichkeit des Geistes nicht eine fixe
Bestimmtheit desselben ist, sondern nur zum Anstoß dient, den er sich
selber giebt, um sich durch eigene Thätigkeit zur Ewigkeit zu erheben, und
sie damit erst wahrhaft zu besitzen. An sich ist die Unendlichkeit, diese
vollkommene Herrschaft des Gedankens über die Natur, zwar auch am
Anfang vorhanden: aber weil sie noch nicht zum Bewußtsein gekommen
ist, so ist sie dann noch nicht in die Wirklichkeit getreten; vielmehr ist
diese vollendete Realisierung der Idealität des Geistes als das Endziel
seiner Wege auszusprechen. So ist der Widerspruch, der in der Endlichkeit
des Geistes liegt, gehoben. Denn weil er die Thätigkeit des Idealisierens
ist, so muß er selbst diesen Widerspruch, diese Grenze in sich setzen, um
sie dann wieder aufheben zu können; dazu bedarf er aber der zeitlichen
Entwickelung.
[Hier
spricht
sich
der
Pantheismus
Michelets
unmißverständlich aus. Ohne Durchgang durch die Natur als endlicher
Geist, der sich aus dieser zur Ewigkeit des unendlichen Geistes erhebt,
existiert kein unendlicher Geist. Der endliche Geist ist die Bewegung, aus
dem Nichts der Natur das Sein und Erheben des Geistes zu erzeugen. Eine
These, die dazu taugt, dem dialektischen Materialismus eine scheinbar
absolute Vernunftprämisse zu liefern.
Wie bei dieser (Selbst)Ermächtigung des endlichen Geistes dieser dennoch
nur ein Anstoß, nur eine Durchgangsstation sein soll, bleibt fraglich. Der
ewige Geist, in den sich der endliche durch Übergreifen und Abarbeiten
der Natur erhebt, kann nur von derselben unfixen Beweglichkeit sein, die
der endliche ist. Worin läge ein Unterschied? Etwa darin, daß der ewige
Geist doch ein unbeweglicher, fixer, anstoßender und bewegender wäre?
Eben diese Lösung, die früh schon in der Geschichte der Philosophie als
möglicher erörtert wurde, möchte Michelet vermeiden. Läßt sie sich
vermeiden?
Jedenfalls ist klar, daß der endliche Geist nicht beides sein kann: Anstoß
und Ewigkeit, Anfang und Ziel, Punkt und Linie, Durchgang und
Selbstbesitz aller Durchgänge usf. Auch ein Menschheitssubjekt, auf den
Spuren Feuerbachs, kann nicht den absoluten Geist substituieren, weil
dieses nicht sein eigener Grund, sein selbsterschaffendes Prinzip sein
kann. Und die Vorstellung, an irgendeinem Ende der Geschichte (es sollte
mit Beginn der klassenlosen Gesellschaft erreichbar sein) wäre das
Menschheitssubjekt Herr seiner Totalität, im Status eines wahrhaft ewigen
Selbstbesitzes, ist uns durch ihre unerträgliche Naivität unerträglich
geworden.
Der Unterschied zwischen einem unbewußten Ansichsein des absoluten
Geistes, hier im Gewand des vollkommen herrschenden Gedankens über
alle Natur, alle Natur idealisierend, allen endlichen Geist verunendlichend,
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und einer Wirklichkeit, die die anfängliche Unwirklichkeit überwindet,
indem sie das Unbewußte und Unwirkliche des Anfangs auf einen Weg der
Selbsterreichung führt, spricht das Prinzip und Wesen des pantheistischen
Vorstellens und Denkens aus.
Denn es hilft nicht: was sich im Ende erreichen soll und will, das muß sich
selbst dazu einen Weg gebahnt, eine Welt angefangen und vorgesetzt
haben; nicht kann ihm die Welt (samt Menschheit) den Weg zu sich selbst
eröffnen, bereiten und vollenden. Dabei ist die Weg-Vorstellung bei
Michelet eine zwar evolutionäre, aber doch eine zugleich ewige, wie
gezeigt.
Eigentlich war (ist) der Geist in jeder seiner endlichen Durchgangsstation
immer schon bei sich, in ewiger Identität mit sich verharrend, also in Ruhe
und Frieden mit sich vollendet; aber ebenso eigentlich soll er dies nicht
sein, weil er nur durch den Durchgang durch alle Stationen, denn es gibt
ein Endziel, somit eine nur endliche Anzahl von Stationen, sein Ziel, die
Bewußtheit seines anfänglich unbewußten Selbstes erreicht.
Und natürlich ist der Prophet des logozentrischen Pantheismus berufen,
den noch unwissenden Durchgangsstationen, der aktuell noch in falschen
Vorstellungen und Religionen verhafteten Menschheit, die wahre Religion
des wahren absoluten Wissens zu verkünden. Durch eine philosophische
Religion, die nun weiß, was die bisherigen Religionen nur ahnten, aber
verfehlten.
Wenn nun der endliche Geist, um das Endziel zu erreichen, das seines und
nicht seines ist, eben dazu einer zeitlichen Entwicklung bedarf, genauer:
einer Entwicklung seines Idealisierens in der Zeit, dann muß er in die
Geschichte des erscheinenden Geistes fallen, sosehr in dieser die
Selbstbeziehung des ewigen Geistes eben dieser Beziehung entnommen
sein soll. Freilich als nichtwissende Selbstbeziehung, was zu dem schon
erkannten Selbstwiderspruch führt.
Als ewiger bedarf er keiner zeitlichen Entwicklung; als endlicher bedarf er
einer zeitlichen Entwicklung; aber dieser bedarf er nur im Auftrag des
ewigen Geistes, der zugleich keiner sein kann, weil ein sich nicht
wissendes Absolutes keine Aufträge (Gebote, Gesetze, Ideale usf.)
enthalten kann. Setzte man hier eine sich unbewußte Vernunft als Grund
der Welt voraus, wie dies durchaus in Michelets Position (daher der
Schopenhauerschen verwandt) liegt, hätte man wieder nur den
logozentrischen Punkt des Pantheismus erreicht.
Daß der Begriff der Vernunft kein sich wissendes Selbst sein kann,
leuchtet uns ein. Insofern ist dieser Begriff dem der Natur verwandt, denn
auch diese kann sich nicht wissen. Es war wohl diese Übereinstimmung,
die die spekulative Philosophie zu ihrem Husarenritt über den gefrorenen
See eines Absoluten verführte, unter dessen Decke nichts als Sein oder
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Denken, beides aber tot und unbewegt, ruhen sollte. Erst die Hufe
philosophierender Pferde weckten die Geister aus ihrem ewigen Schlaf und
waren doch nur die Geister der reitenden Gesellen.]

Nach dieser Ableitung des endlichen Geistes haben wir nun die Momente
desselben kurz anzugeben, die wir aber ebensowenig als feste
Bestimmungen desselben werden fassen dürfen, sondern nur als so viel
Stufen ansehen müssen, die er durchläuft, um zu seiner letzten Befreiung
zu gelangen, und in das Reich des unendlichen Geistes zu münden. [Mit
einem unendlichen Auftrag als Selbstauftrag.]
Der Geist, indem er sich selbst zur Natur macht, erscheint eben in ihr als
jenes allgemeine Band der Nothwendigkeit, oder als die sich in der Natur
nur verlierende göttliche Idee; und diesen Geist können wir die Weltseele
nennen, welche die ganze Natur zusammenhält und den Proceß ihres
Lebens anfacht. In dieser allgemeinen Seele der Natur sind alle Gestalten
derselben als ideelle eingeschlossen, und ebenso gehen sie auch aus ihr
hervor; denn die Natur kann nicht sich selber tragen. [In der Natur, oder
vielmehr: als Natur ist die göttliche Idee außer sich, sich entfremdet, sich
nicht wissend, ein bloßes (abstraktes) Ansichsein ohne Fürsichsein. Ein
halbierter Begriff sozusagen, eine halbierte Realität, die Armut der
geistlosen Natur, die ihr Ansichsein weder erkennt noch als Ansichsein, in
dem Ewigkeit wartet, ergreifen kann. Sie ist reale Wirklichkeit ohne
Idealität des Geistes; sie ist ein nur reeller Geist, somit ein halbierter,
geblendeter, verdunkelter und unbewußter. Im Tierreich erfolgt seine
höchste Verwirklichung.
Diese Thesen sind sozusagen harmlos und ungefährlich, wie schon des
öfteren gezeigt, wenn zugleich, in ewiger Zeitgleichheit, ein endlicher
Geist sich längst, ja seit immer schon auf den Weg gemacht hat, dem
unendlichen zu seiner Zielgestalt zu verhelfen. Denn in diesem Fall
existiert die göttliche Idee immer in gedoppelter Weise: a) entfremdet als
abstraktes Ansichsein und b) auf der Suche nach sich als erfülltem
Fürsichsein.
Wenn die ewige Zeitgleichheit der Entwicklung (von Natur und endlichem
Geist) wegfällt, weil sie unhaltbar geworden ist, und dies scheint unsere
Lage zu sein, dann werden die Grundlagen und Prämissen des
logozentrischen Pantheismus in neuem und drastisch verschärftem Licht
sichtbar.
Obwohl aus Freiheit und Vernunft kommend („angefacht“) und gehalten,
existiert die Natur nur als Notwendigkeit ihrer Systeme und
Entwicklungen. Sie erscheint als falsche Erscheinung des Geistes, dessen
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Vernunft und Freiheit verfehlend, weil gebunden an die Fessel der
Notwendigkeit,
(Michelet
verzichtet
darauf,
die
Dialektik
von
Notwendigkeit und Zufälligkeit auch nur anzudeuten) deren Grund sie
nicht zu erfassen vermag.
Damit werden Naturgesetze als Setzungen der Freiheit und Vernunft
gesetzt, und selbstverständlich auch deren Systeme und Entwicklungen.
Ein Gedanke, der verabschiedet wird, wenn Notwendigkeit und Zufälligkeit
zu obersten und ersten Begriffen erhoben werden, wie durchgängig in der
Evolutionstheorie. In dieser (kosmologisch und biologisch) entstehen
Gesetze durch die Entwicklung der empirischen Stadien der Natur; somit
nicht durch eine Notwendigkeit, die in der Sache notwendig begründet
wäre, weil vernünftige Sachen in die Welt treten sollen, sondern durch
Zufälligkeit.
Daß Galaxien aus dem Strahlenuniversum, Bindung von Teilchen zu
Atomen, dieser zu Molekülen usf. entstehen, wird immer erst im
sozusagen
letzten
Würfelstadium
der
vorangegangenen
Station
entschieden. Wäre im Strahlenuniversum anders gewürfelt worden, wären
– vielleicht – keine Galaxien oder ganz andere, ebenso keine Atome oder
ganz
andere
usf.
entstanden.
Und
selbstverständlich
wurde
notwendigerweise gewürfelt, weil immer nur gewürfelt wurde und immer
nur gewürfelt wird.
Wie sich die Micheletsche Weltseele zu jener Platons oder Averroes oder
anderer kosmologisch denkenden Philosophen verhält, muß hier nicht
traktiert werden. Wichtig einzig, daß sie seinen Pantheismus einen
erlauchten Namen gibt, ohne ein Yota an der pantheistischen
Grundvorstellung zu ändern. Die moderne Gegenvorstellung ist
selbstverständlich die unserer Naturwissenschaften: die Natur ist stark
und gegründet genug, um sich selbst a) zu begründen b) zu entwickeln
und c) zu erhalten. Freilich nicht für ewig und immer, aber ebenso lange,
wie sie kann oder will oder beides. Sie ist, gegen Schopenhauer, ihre
eigene Vorstellung und ihr eigener Wille.
Dieser Irrtum ist in gewisser Weise kühner und interessanter als jener
Schopenhauers; und er scheint sich sogar mit Michelets Pantheismus
verbinden zu lassen. Freilich nur äußerlich und oberflächlich, weil dieser
das Innere von Geist und Vernunft, den logozentrischen Kern, nicht
aufgeben kann.
Auffällig ist beispielsweise das Wort „anfachen“, das sichtlich ein
„Anfangen“ vermeidet, weil es in Michelets System keinen Anfang geben
kann. Nun kann aber Entwicklung wenigstens in der Welt nicht geleugnet
werden, Stadien der Entwicklung, sogar Durchgangsstadien. Also facht die
Weltseele nur an, - als eine Instanz, die aber von sich nicht als Instanz
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weiß, denn Wissen wird sie erst am spekulativen Ende der Entwicklung
erlangen,- als unsere erkannte Vorstellung, als unser gewollter Wille.
In der Weltseele sind daher zwar alle Gestalten als Vernunftgestalten
eingeschlossen, um aus ihr in die Welt und als Welt entlassen zu werden,
aber diese „allgemeine Seele der Natur“ ist auch nur eine allgemeine,
keine wirkliche, keine sich selbst wissende und erkennende Seele. Also ist
sie als unbewußter Grund der Welt gedacht, als rein logischer
Vernunftgrund, der auch seine Freiheit nur nach dem Mechanismus einer
Notwendigkeit entäußert, weil seine Freiheit keine wirklich wirkende sein
kann. Auch dies ist natürlich der Vorstellung geschuldet, die Welt (und
Natur) existiere ewig, und das Entäußern des in der Idee Verschlossenen
erfolge gleichfalls ewig, in und durch ewige Notwendigkeit.
Daß wir an ein Universum in der Nußschale des Gedankens qua Geist nicht
mehr im Sinne Michelets glauben, liegt sowohl an der explodierten Vielfalt
unseres Wissens über die „eingeschlossen“ sein sollenden Gestalten, wie
auch
daran,
daß
unsere
naturwissenschaftlichen
Kosmologien
weltimmanente Anfangsschalen und - kerne konstruieren, aus denen sich,
wie aus einer empirischen oder auch mathematischen Quelle, die zu einem
System unendlich variierender Gewässer auseinanderfließt, das Universum
„von selbst“ entwickle, unter Einschluß auch der Gesetze, unter denen die
empirischen Entwicklungen stattfinden. Hier ein hypertropher Empirismus,
dort ein hypertropher Rationalismus. Beide Holzwege bedürfen der
Behandlung. ]
Diese Weltseele dürfen wir aber nicht als eine abstract allgemeine, außer
den einzelnen Existenzen der Natur setzen; denn so würden wir sie wieder
zu etwas ganz Beschränktem machen. Ebensowenig kommt sie aber auch
schon, als allgemeine, in einer einzelnen Existenz der Natur zum
Bewußtsein; denn in der Natur erscheint Alles unter der Form der
Einzelnheit. [Die Weltseele ist somit, in den Systemen der vormodernen
Weltbilder, mehr und weniger als der Äther, der später durch die Dunkle
Materie und Energie beerbt wurde. Denn sie ist ein Prinzip, daß auch noch
den Äther trug, überhaupt alles, was in der Natur prozessierte. Aber
zugleich hat sie keine Existenz für sich und, wie sattsam ausgeführt, kein
Wissen von sich. Sie hat auch keinen Willen und kein Vorstellen, und ein
Vorsehen kann ihr streng genommen auch nicht zukommen, jedenfalls
nicht im Sinne eines Gottes, der vorsieht, daß geschieht, was er
vorhergesehen.
Denn sie ist mit der Welt so eins und identisch, wie unsere Seele mit
unserem Körper. Dieser bedarf jener zu seiner Regentin und Trägerin, aber regiert, getragen und ertragen wird nur innerhalb des regierten
Staates, nur innerhalb der regierten Welt, es gibt keine extraterritoriale
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Regierung, keine weltlose Politik, kein Reich jenseits der Reiche dieser
Welt. Also irrte Christus, als er ein solches voraussetzte und verkündete.
Da sich Michelet Existieren nur in den Bahnen des Begriffes vorstellen und
denken kann, könnte auch eine extramundane Weltseele nur in dessen
Formen existieren. Sie wäre als Einzelnheit eine besondere und
beschränkte, eine Gegenwelt gegen die vorhandene Welt. Merkwürdig
aber der Nachsatz, daß wir es wären, die sie dazu machten, als würde in
Michelets Denken ein Blitz aufleuchten: wir denken uns alles Undenkbare
nach unseren Gedanken, wir denken daher das alle Welt tragende
Absolut-Göttliche nach unseren Gedanken von Welt und Menschheit. Und
diesem Gefängnis wäre nicht zu entkommen. Aber wie kann man daraus
einen logozentrischen Pantheismus als ultimative, als letzte und erreichte
Wahrheit von Geist und Welt ableiten?
Jedenfalls kommt diese Weltseele, eine gleichsam schlafende oder noch
nicht erweckte und wie tot schlummernde, auch in der Natur nicht „zum
Bewußtsein“; so wenig sie selbst, die Weltseele, bei und mit Bewußtsein
existiert, denn dazu scheint sie eines Körpers, einer Welt zu bedürfen,
sowenig ist ihr erstes Kind, ein noch behindertes und bewußtloses, fähig,
ihr das Geschenk von Bewußtsein zu gewähren.
Sie selbst, die Weltseele, ist gleichsam nur Allgemeinheit (den als für sich
seiende Einzelnheit wäre sie eine Gegenwelt); in der Natur aber ist sie nur
Einzelnheit; als ob sie mit einem falschen Vater ein falsches Kind gezeugt
hätte. Und doch auch wieder ein richtiges, weil das Nichtwissen in beiden
übereinstimmt: wie die Mutter, so das Kind. Erst das zweite Kind, der
endliche Geist, wird Abhilfe schaffen, und die unwissenden Götter von
ihrer selbstlosen Unwissenheit erlösen.]
Indessen wenn der Geist das stete Idealisieren der äußerlichen
Unterschiede der Natur ist, so kann er auch das räumliche Außereinander
der Natur nicht so lassen, wie es ist; sondern die Thätigkeit des Geistes
auf die Natur kann eben nur darin bestehen, daß diese Äußerlichkeit der
Natur allmälig aufgehoben, und diese selbst also dem Geiste immer mehr
entgegengehoben werde. [Schon die Bildwerdung der Natur wäre hier zu
nennen; wir sehen den Mond, die Gestirne, überhaupt alles in der
Erscheinung nach den Maßen unseres Geistes. Gleichwohl müssen die
Irrtümer, die daraus entstehen, alle unser Wahrnehmungsirrtümer durch
Erkenntnis der „äußerlichen Unterschiede der Natur“ korrigiert werden.
Würden wir das räumliche Außereinander der Natur nicht so erkennen, wie
es ist, hätten wir niemals erkennen können, daß sich die Erde um die
Sonne, nicht diese um jene bewegt.
Michelets These ist also mit Vorsicht zu genießen; denn das „stete
Idealisieren“ ist noch kein Garant für wahre Erkenntnis der Natur, und
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damit auch noch nicht für richtiges Handeln in der Natur. Das
„Untertanmachen“ der Natur hat seine Tücken, wie wir gleichfalls
erkennen mußten. Beim „Machen“ einer Mondlandung sind die räumlichen,
materiellen und zeitlichen „Äußerlichkeiten“ der Natur exakt zu befolgen,
zu überlisten und (als Mittel) zu verwenden. Gleichwohl ist auch die
Mondlandung das Beispiel einer virtuose Praxis gewordenen Idealisierung
der Natur.
Für
Michelet
ist
geradezu
selbstverständlich,
daß
das
Entgegengehobenwerden der Natur, also deren Vergeistigung, den
geistigen Kern der Natur offenbaren muß: das Denken der Natur als
(entfremdetes)
des
Denkens
des
Denkens.
Kants
Transzendentalphilosophie
als
objektive
Weltund
Vernunfterkenntnisphilosophie. Äußerlich existierende Vernunft und diese
in ihrer natürlichen Äußerlichkeit erkennende Vernunft kommen zur
Deckung, und dies ist nur möglich, indem die erkennende Vernunft die
anundfürsichseiende erkennt und erkannt hat. Also gehen die Kategorien
der Vernunft, von unserer erkannt, nicht nur auf die Erscheinungen der
Natur und Welt. Dies wird schon dadurch bestätigt, daß wir fähig sind,
völlig erscheinungslose Individuationen der Natur (Schwarze Löcher
u.a.m.) zu erkennen.
Phylogenetisch müßte Michelets Satz vom „Entgegengehobenwerden“
ganz anders gelesen werden: der seine Weltkarriere beginnende endliche
Geist muß sich aus den Fängen und Beschränkungen des tierischen
Instinktgeistes befreien, und dies geschieht nicht von heute auf morgen,
auch nicht in einigen tausend Jahren, sondern nur durch Stadien von
Jahrmillionen. Allein die Findung der Sprache, die Ausbildung der
Sprechwerkzeuge u.a.m. werden nicht von allen Anfangsarten des sich
hominisierenden Menschen gesucht und gefunden. Aber auch diese
Hominisation kann nicht als des Menschen willkürlich freie Tat, gar als
seine willkürlich beabsichtigte, die auch unterbleiben hätte können,
angesehen werden. Doch ist für Michelet ein phylogenetisches
„Entgegengehobenwerden“ kein vernünftiges Thema. ]

Da aber jede dieser Umwandelungen der Natur wieder zu einem seienden
Unterschiede werden muß, so kann die Reihe dieser Gestalten, welche
eine stufenweise Vergeistigung der Natur darstellt, nicht in die Zeit fallen,
sondern die Glieder derselben müssen im Raume neben einander
bestehen. Zunächst ist das Band dieser im Raume außereinander
fallenden Gebilde nur die äußerliche Beziehung derselben in der
Bewegung: im Sonnensystem hat jedes Glied noch eine vollkommen
materielle Selbstständigkeit, die durch ihre räumliche Beziehung auf
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einander gar nicht aufgehoben wird. [Die Verlegenheiten, in die Michelets
„Entgegengehobenwerden“ gerät, sind unverkennbar. Erstens wird uns
nicht (noch nicht?) mitgeteilt, um welche Umwandlungen welcher
Natur(en) es sind handelt. Zweitens hätten wir gerne gewußt, wie wir uns
die aus der Umwandlung resultierenden „seienden Unterschiede“
vorzustellen haben. Diese sollen nämlich nicht in die Zeit fallen, sondern
sollen als Glieder der Natur im Raume bestehen bleiben.
Also war das vorhin gemeldete Aufheben des räumlichen Außereinanders
der Natur durch die Idealisierung des Geistes nicht so heiß gemeint, wie
es denkend gekocht wurde. Würde uns die Natur nicht mehr in ihren
Raumordnungen umgeben, und zu diesen gehören freilich die
Zeitordnungen der allseits bewegten Natur(en) hinzu, könnte sich unser
Geist nicht in seiner Natur orientieren, bewegen, sie erkennen und
verstehen.
Soll die Gestalt, etwa eine Maßzahl, unter der wir denken, daß Sirius
knapp über 8 Lichtjahre von uns entfernt am Himmel leuchtet, „nicht in
die Zeit fallen?“ – Es ist sogar der Gedanke dieser Entfernung, den wir bei
Betrachtung von Sirius an dessen Erscheinung hinzudenken können, nicht
außerhalb der Zeit, weil wir Gedanken, und wären es die zeitlosesten wie
2+2=4, nur in der Zeit vollziehen können. Haben deshalb Geist und Natur
eine andere Zeit?
Michelet versucht nun seine Prämissen an der Bewegung des
Sonnensystems zu veranschaulichen und zu bestätigen, - eine sozusagen
gedankliche Falsifikation. Während in unserem erkennenden Geist die
erkannten Planeten und ihr Gestirn als Begriffe eine vollkommen ideelle
Existenz gewinnen, somit nur als Systemselbständigkeit präsent und
bewegt werden, existieren sie (also auch unsere Begriffe als realisierte) in
der natürlichen Realität in „vollkommen materieller Selbständigkeit.“
Dazu ist es aber nicht nötig, wie Michelet zu unterstellen scheint, zwischen
der räumlichen Beziehung und der materiellen Selbständigkeit ein
Konkurrenzverhältnis zu denken. Dies folgt vermutlich aus Michelets
Irrtum, den Gebilden des Sonnensystems keine zeitliche Gestalt
zusprechen zu wollen. Wie aber Bewegung natürlicher Körper ohne
Synthesis von Raum und Zeit möglich sein soll, bleibt Michelets
Geheimnis.
Allerdings hat Michelet vor seine These ein einklammerndes „Zunächst“
geschoben, das noch hoffen läßt, daß dem spekulativ erkannten
Sonnensystem die zeitliche Bewegung nicht abgesprochen werden muß.
Aber ohne Zweifel bezieht Michelet sein (Sonnensystem) Beispiel auf eine
Existenzweise von Geist, auf ein Bezugssystem idealer Selbständigkeiten,
um von diesen her die unfreie Beschränktheit der Natur und ebenso die
freie Unbeschränktheit des die Natur idealisierenden Geistes erkennen und
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ausdrücken zu können. Eine Relation, die unserer heutigen Astronomie so
fremd ist, wie der Sonnensystemnatur ihr eigener Begriff.
Daß im Geist des Astronomen alle Gestirne anwesend sind, sei es als
Bilder, Vorstellungen oder erkannte bzw. zu erforschende Gebilde, ohne
einander räumlich oder materiell „zu stoßen“, ist solange wahr, als nicht
im Gehirn der Astronomen durch „bildgebende Verfahren“ das
Einanderstoßen der vorgestellten und gedachten Gestirne entdeckt wird.
Daß auch dieser Tag noch kommen wird, denken freilich nicht wenige
Astronomen, da sie vom Siegeszug des naturwissenschaftlichen Geistes,
der letztlich keiner sein soll, überzeugt sind.]
Im Organismus, als der höchsten Spitze der Natur, ist dagegen die ganze
Materiatur selbst in den Proceß hineingerissen und zum ideellen
Einheitspunkte zusammengefaßt; das Leben besieht eben darin, daß jedes
Glied durch die anderen absorbirt und für dieselben aufgeopfert werde,
sich dabei aber ebenso erhalte und zum Selbstzwecke mache. [Michelet
springt vom Sonnensystem zum Organismus, weil dieser, nicht jenes die
Realisierung der Idealisierung der Natur an ihr selbst zeige. Daß auch
diese nicht ohne Zeit in der Natur vonstatten gehen konnte, daß es
folglich Zeiten gab, in denen auf Erden kein Organismus existieren konnte,
- diese Erkenntnis würde Michelet zu welchen Dimensionen einer neuen
Nachdenklichkeit geführt haben?
Das Band, welches ein Sonnensystem (nur das unserer Erde kommt hier
in Frage) mit den Organismen in ihm verbindet, ist somit das einer „streng
notwendigen“ Teleologie; von der die Natur zwar nichts weiß, die sie
dennoch vollzieht und nach Michelet „ewig“ vollzogen hat. Der ideelle
Einheitspunkt in der anorganischen Natur, etwa das Schwere- und damit
Bewegungszentrum in der Sonne, wird demnach vom Geist in Richtung
Organismus dirigiert, nach Michelet wiederum ein ewiges, ein zeitloses
Dirigat. Erst in der organischen Natur kann aber der „ideelle
Einheitspunkt“ als Seele angesprochen werden, obgleich nach Michelet der
ganzen Natur eine Weltseele inhärieren soll, - ein Widerspruch, der
abermals nachdenklich (ver)stimmt.
Die Frage, ob bei Michelet der Organismus als eine Art „Pantheismus im
Kleinen“ gedacht wird, erhebt sich, wenn die Selbstzweckhaftigkeit als von
den Gliedern des Organismus gemacht erscheint. Daß sie von diesen
vollzogen wird, daß sie nur als dieser relative Selbstzweck, der mit denen
der anderen Glieder im Dienst am Ganzen, das als eigentlicher und
höchster Selbstzweck existiert, Selbstzweck sein können, steht außer
Frage.
Aber das „Machen“ ist nicht eines, durch das dem Organismus sein Wesen
erst angebildet oder nachgeschoben würde; sondern diese ist zuvor schon
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da, schon in seinen Anfängen, wenn auch noch nicht in voller
Lebensgestalt. Hunderte Selbstzwecke hunderter Glieder vollziehen sich
daher allein nach Dirigat des innersten und zugleich alle äußeren Glieder
durch- und übergreifenden Selbstzweckes des ganzen Organismus.
Daß der Opferprozeß, den Michelet hier konstatiert, in der Anorganik,
etwa im Sonnensystem, in dessen Weise stattfindet, also unter
kosmischen Bedingungen, versteht sich. Auch kosmische Systeme
existieren als selbstzweckhafte Ganze von Teilen mit relativer
Selbstzweckhaftigkeit.
Daher
übertragen
wir
den
organischen
Lebensbegriff gern auf anorganische Systeme, und Michelet beispielsweise
spricht vom organischen Individuum Erde, obwohl dies nicht durch die
Sache gedeckt ist. ]
Dieser Einheitspunkt nun des thierischen Organismus, in welchen alle
Unterschiede des materiellen Leibes zurückgenommen worden, ist das,
was wir die Seele nennen, das ursprüngliche und thätige Princip des
organischen Körpers, welches formbildend für ihn ist. In der Seele des
individuellen Organismus hat die allgemeine Weltseele ihre höchste
Verwirklichung innerhalb der Natur, also ihr adäquates Dasein erreicht,
insofern die Natur überhaupt ein solches darbieten kann, da sie eben die
göttliche Idee in der Form des Andersseins ist. [Wüßte Michelet, oder
hätte er gewußt, daß die Weltseele die Zentralität der tierischen Seele auf
dem Wege einer auch natürlichen Evolution hervorbringen mußte, würde
er wie reagieren? Würde er mit welchen Argumenten trachten, sein
Weltsystem dennoch zu verteidigen und als vernünftiges zu begründen?
Für Michelet hat die Alternative einer von außen oder von innen auf die
Natur einwirkenden Weltseele keinen Sinn, weil sie immer schon von
innen auf die Natur wirkt, weil sie als deren Inneres behauptet wird.
Mit der erkannten Evolution qua Naturgeschichte wird aber die Frage der
Alternative unhintergehbar. Das „von innen“ okkupiert nun die natürliche
Evolution als natürliche, und jeglicher Geist, jegliche Seele kann nur mehr
als Produkt, nicht mehr als begründendes und verursachendes Zentrum
natürlicher Materien erscheinen. Und das „von außen“ kann nicht mehr als
Vernunftgrund und – wirken, das zugleich als ewige Innerlichkeit, als
ewiges „von innen“ wirkte, begriffen werden, obwohl hierbei noch viele
Varianten möglich sind, die noch näher zu erörtern wären.
Denn natürlich kann auch ein okkasionalistisches Eingreifen eines
außerweltlichen absoluten Geistes, einer außerweltlich existierenden und
wirkenden Weltseele, nicht als Grund und Ursache der Entstehung von
natürlichen Zentralseelen, etwa der tierischen Körper oder später (für
Michelet kein „später“)der sich zu Menschen verwandelnden Primaten,
angenommen werden. Der Geist kann an und in der Natur, in deren
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Evolution erst entstehen, wenn die Natur dazu reif wurde. Die Natur des
Geistes, wohlgemerkt, sofern wir den nicht-evolutionistischen Vernunftund Geistansatz der Welterklärung festhalten.
Im Gegenfall bringt die Reife der Natur auch den Geist als Frucht hervor.
Der Mensch als erweiterte Art des Affen wird unvermeidlich, aber auch die
Reduktion alles organischen Lebens auf eine raffinierte, noch nicht
wissenschaftlich erforschte Zusammensetzung anorganischer Elemente
und Moleküle, wird unvermeidlich.
Die Natur als ewige Form des Andersseins der göttlichen Idee fällt als real
und empirisch existierende Form und Welt zusammen, wenn sie als
angefangene und endliche erkannt ist. Wieder die Frage, unter welchen
Argumenten
Michelet
versuchen
würde,
angesichts
dieser
Tatsachenwahrheit seine von ihm für Vernunft- und Weltwahrheit
gehaltene Relation von (unbewußtem) Insichsein (der göttlichen Idee) und
(entfremdeten) Anderssein (als Natur) zu verteidigen.
Wahrscheinlich würde er anthropisch argumentieren; mögen die Zufälle
der Evolution noch so gravierend und katastrophisch erscheinen, letztlich
haben auch diese nicht verhindert, sondern sogar ermöglicht, daß
„höchste Verwirklichungen“ der Vernunft als organisierende Seelenzentren
möglich wurden. Und weil dies in und durch die Vernunft des Menschen
erkennbar wurde, ist in dieser das wirklich adäquate Dasein, das sich
erkennende Vernunftzentrum Realität geworden.
An die Stelle einer ewig existierenden und agierenden Vernunft und
Weltseele tritt eine teleologisch wirkende und idealisierende, schaffende
und umschaffende. Worin aber die Frage, wie sich ein Zweck, der sich
realisiert und realisieren will, im Moment seines Anfangens und auch
Vollziehens, - keine kurze Zeit, keine kleinen Räume, keine geringen
Weltveränderungen und – revolutionen – rein gar nichts von sich weiß,
weil er nur als unbewußte Instanz, die einer strengen Notwendigkeit
folgen soll müssen, behauptet wurde.
Er soll ein Selbst erhalten, er soll suchen, was er doch schon benötigt, um
es in einer Welt für diese erscheinen und teilhaftig werden zu lassen.
Kurz: es ist undenkbar, wie ein selbstloses Absolutes ausgerechnet im
Durchgang durch sein Anderssein ein Selbst finden und gewinnen soll
können. ]
Diese Seele, welche das Band des Leibes ist, wie die Weltseele das des
ganzen Universums, ist die niedrigste Stufe des endlichen Geistes. Die
belebte Materie ist nicht, wie die unorganische, nur von Außen bestimmt,
sondern entwickelt sich aus einem innern Principe. Da in ihr somit die
wesentliche Bestimmtheit der Natur aufgehoben ist, so zeigt sie das erste
Hineinscheinen des Geistes. Aber dieser geistige Einheitspunkt ist ebenso
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auch noch ganz von der Materie abhängig und an sie gebunden, indem er
nur die Idealität der Materie innerhalb ihres Bestehens ist. [Die Analogie
zwischen tierischer Seele und Weltseele muß für Michelet mehr als eine
Analogie sein. Denn die Weltseele ist, als absolute Vernunftseele das
Prinzip alles dessen, was sich in der Welt der Natur zum Seelendasein
durchringt. Es gibt keine Welt, die sich außerhalb dieses Absoluten
bewegen und idealisieren könnte.
Die Metapher „Band“ versucht das Wirken des bindenden Zentrums, das
Tun der aktiv verbindenden Seele zu umschreiben. Es ist nicht Band im
Sinne eines äußerlichen (Klebe)Bandes, und daher muß auch die
Weltseele im Zentrum des Universums sein, ohne deshalb als empirisches
Zentrum zu existieren. Auch für die Seele des Organismus kann kein
Organ, kein Element oder Molekül als Zentralort des Zentrums gefunden
werden, und denn wirkt es als bindendes Zentrum. Die Seele kann nicht
direkter Objektgegenstand falsifizierbarer Experimente sein, was sie aber
wäre, wenn sie als Frucht und Epiphänomen der natürlichen Evolution
aufgefaßt werden könnte.
Wenn die unorganische Natur „nur von außen bestimmt“ ist, wie kann
dann die Weltseele das Zentrum und Band des ganzen Universums sein?
Eine Galaxie scheint nur von außen bestimmt worden zu sein, eine zu
werden, eine geworden zu sein. Dennoch kann sie als Galaxie nicht ohne
Zentrum, das freilich lokalisierbar ist, bestehen und sich bewegen. Also
hat sie durch Prozesse „von außen“ ein Zentrum erhalten, das zwar nicht
als „inneres Prinzip“ der Genesis und des Bestandes ihrer Realität wirkt,
doch gleichwohl von einem Inneren bezüglich seiner Bewegungsart und
anderer Prozesse gesteuert wird.
Daß in den Atomen beispielsweise „innere Prinzipe“ wirken müssen, um
den Zusammenhalt der Atomteile, für wenigstens geraume Zeit zu
gewährleisten, leuchtet gleichfalls unmittelbar ein. Überall in der Natur,
schon in der anorganischen, ist dieser Zug zur Zentralisierung, zur
Ausbildungen eines „Innen“ in jedem Äußeren festzustellen. Würde man
diesen Zug dem Gesetz und Wirken der universal präsenten Gravitation
von Materie zuschreiben, würde man wohl richtig zuschreiben, nicht aber
erklärt und begründet haben, wie die Gravitation überhaupt in die Materie
hineinkommt bzw. immer schon hineingekommen ist, warum Materie nur
als relativ schwere, somit nur anziehende und abstoßende, existieren
kann.
Dies kann nicht durch die Entwicklung schwerer aus leichten Elementen,
schwerer aus leichten Körpern zustande gekommen sein, weil diese
Entstehung des Schweren aus dem Leichte bereits voraussetzt, daß die
Gravitation als Gesetz, Grund und Wirken wirkt. Und der Grund der
Gravitation kann nicht sie selbst sein.
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Wie kann weiters ein Geist in die Natur „hineinscheinen“, dem zugleich
abgesprochen wurde, vor der Natur schon als Geist zu existieren? Dies
wurde ihm von Michelet zwar nicht abgesprochen, weil er kein reales „Vor“
kennt, da für ihn alle Systeme (Natur, endlicher Geist, absolute Idee)
gleichzeitig und ewig existieren. Gleichwohl gilt, daß er der Natur nicht als
bewußter Geist präexistiert, also nicht bewußt und mit Wissen, daher auch
nicht teleologisch, sondern nur als unbewußte, somit als notwendiges
Wirken in die Natur hineinscheint.
Damit aber wird sein Tun und Wirken als ein naturnotwendiges behauptet,
und jegliche Freiheit im Absoluten und der Vernunft getilgt. Die Idee muß
dann, kraft einer Nötigung durch sich selbst, eine Natur durchdringen und
beseelen, von der sie, immerhin ihr Anderssein, nur mehr als „inneres
Prinzip“ unterscheidbar wird. Obwohl die Idee kein Selbst hat, soll sie als
Selbst(findung) der Natur existieren. Der vorhin schon erörterte
Widerspruch repetiert sich.
Nun kann aber Michelet eine Art systematische Teleologie, die bei ihm
freilich ohne Zeit gedacht ist, da es sich um einen ewigen, also ewig sich
wiederholenden Stufenprozeß, gleichsam um einen stillstehenden Prozeß
handelt, nicht vermeiden. Jene streng bindende Notwendigkeit der Idee,
wenn sie sich zu Abkömmlingen ihrer Innerlichkeit in der Natur durchringt,
soll eine zugleich teleologische Notwendigkeit sein.
Dieser fehlt jegliches Risiko, sie muß keine Zufälle und Katastrophen und
vor allem nicht schier endlose Zeiten fürchten, um ihr Ziel, die sich als
Selbst habende und erkennende Idee, zu erreichen. Dem ersten
Hineinscheinen folgt ein zweites, dem in die Natur das vollendende in den
endlichen Geist - als des absoluten Geistes erkanntes und gehabtes
Selbst.
Wie man sich die gänzliche Abhängigkeit des Idealitätszentrum, das
immerhin das den Organismus organisierende sein muß, vorzustellen
habe, bedürfte näherer Aufklärung. Die Abhängigkeit kann keine
„gänzliche“ sein, weil sonst die Idealität der Materie von deren Realität
abhinge, von dieser begründet und verursacht wäre. Die Materie schiene
in sich selbst, um sich zu zentralisieren, sie organisierte sich selbst als
Organismus.
Es gäbe chemisch-physikalische Zentren und Prozesse, die dies
bewerkstelligten.
Unnötig
zu
erwähnen,
daß
die
in
den
Evolutionswissenschaften beliebte „Selbstorganisation der Materie“ (auch
als „Selbstorganisation des Universums“) als materielle Selbstorganisation
gedacht wird. Leben und Organismus sei letztlich nur als Epiphänomen
und Produkt chemisch-physikalischer Prozesse und Materien zu verstehen.
Jedes innere Prinzip könnte demnach nur als äußere Materialität sein und
wirken, keine Materie könnte transzendiert werden oder genötigt werden,
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sich zu transzendieren. Beides ist natürlich untrennbar: wenn sie
transzendiert wird, etwa durch das Hineinscheinen der göttlichen Idee,
dann nur dadurch, daß sie genötigt und befreit wird, dieses
Transzendieren durch ein „sich selbst transzendieren“ auszuführen.
Widrigenfalls müßten wir einen Okkasionalismus bemühen, der die
göttliche Idee überbeschäftigen würde. ]
Wenn die Seele diese an die Natur gebundene Seite des Geistes ist, so ist
wenigstens so viel klar, daß der Geist, insofern er nur seelenhaft ist, nicht
unsterblich sein könne. Denn diese Seele ist eben nur das den
Ernährungs- und Lebensproceß Unterhaltende; und da die Pflanzen nur
diese Weise der Seele haben, so fällt es keinem Menschen ein, die
individuelle Form einer Pflanze, nachdem sie verblüht ist, für unsterblich
zu halten. [Michelet in den Bahnen der Aristotelischen Seelenmetaphysik:
weder der vegetabilischen noch der animalischen Seele kommt
Unsterblichkeit zu, weil ihnen Geist als sich wissender und habender, als
denkender und sich denkender, nicht zukommt.
Im Ausdruck „unterhalten“, der mittlerweile sehr vieldeutig geworden ist,
gehen Erhalten und Lenken, Ermöglichen und Verwirklichen in ein
sprachliches Komposit ein, das verdunkelnd wirken muß. Daß
beispielsweise der Stoffwechsel am animalischen Körper eine begrenzte
Zahl seiner Realisierung durchläuft, muß im inneren Prinzip des
Organismus festgeschrieben, „codiert“ sein; es muß bereits auf der
genetischen und molekularen, der zellulären und Organebene mitgeteilt
worden sein, nach welchem Plan von Stoffwechsel sie zu agieren haben.
Weil nun die individuelle Form einer Pflanze mit deren materieller Existenz
im Ende derselben gleichfalls ende, sei sie nicht als unsterblich
anzuerkennen. Es erhebt sich die Frage, ob Michelet hier bedenkt, daß im
Begriff der Pflanze (auch der Art von Pflanze), das Moment der
Einzelnheit, also des Individuums des Allgemeinen, untrennbar mitgesetzt
ist.
Da ohnehin an eine ewig dauernde Unsterblichkeit hienieden nicht zu
denken ist, ginge es allein um diese im Begriff und dessen Geist zu
denkende Unsterblichkeit, sofern ihm, dem Begriff (als Vernunft) ein Geist
zukommt, oder vielmehr umgekehrt, der Begriff der Vernunft nur in einem
Geist als gedachter und denkender, als bewußt scheinender und in die
Welt hineinscheinender Begriff zu denken ist. In diesem Fall ist auch ein
Zurückscheinen, nach Michelets eigener Annahme - die Idee nehme das
Äußere wieder in sich zurück -, notwendig, und das Individuum der Arten
wäre jedenfalls der Form nach „gerettet.“
Längst ausgestorbene Tiere und Pflanzen existieren für uns als angeschaut
individuelle, in Beispielen von Individuen, weil sie nur als diese existieren
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konnten. Daher sind auch alle Dinosaurier-Arten als Individuen
auferstanden, rekonstruiert aus Knochen, aber erkannt in der Form ihrer
Individualität. Und was gewesen ist, das verschwindet in der Welt auf
andere Weise als im Begriff des Geistes, weil sie in diesem als
ursprüngliche Idealität der Natur (der Materie) entworfen und gedacht,
sodann der Evolution zur Ausführung übergeben wurden.
Die beliebte und vom sinnlichen Vorstellen aus unvermeidliche Frage, wo
denn die individuellen Formen oder gar die realen Individuen im Status
der Ewigkeit existierten, unterstellt bereits eine sinnliche Art von Ewigkeit.
Als ob im Inneren der Welt, im Prinzipien-Inneren und dessen Realität,
eine sinnliche Ewigkeit oder Unsterblichkeit sinnvoll existieren könnte und
sollte. Obwohl die unfaßbare Unendlichkeit an Einzelexemplaren in der
kosmischen Natur zu denken gibt: was im Äußeren möglich und wirklich,
könnte auch in einem Inneren, zu dem wir keinen Zugang haben sollen,
möglich und wirklich sein. ]
Diese Seele, als noch ganz in die Natur ergossen, ist damit wesentlich eine
einzelne, die durch die Materie, deren Form sie ist, bedingt ist. Die Form
ist zwar, als das allen Individuen derselben Gattung Gemeinsame, die
allgemeine Idee derselben, die sich in jedem Einzelnen als das mit sich
Identische erhält. Aber dies formirende Princip kann sich doch nur
insoweit und insofern zur Wirklichkeit in dieser Materie bringen, als
dieselbe sich nicht widerspänstig dagegen zeigt. Nach der Verschiedenheit
der Materie wird diese also auch durch die formbildende Thätigkeit anders
gestaltet werden. [Die Naturseele – von Pflanze und Tier – ist durch deren
Natur bedingt, obwohl die Natur derselben nicht das Unbedingte, der
vollständige Grund der (Natur)Seele sein kann. Der Prozeß der
Konzentrierung in ein Inneres der Naturen muß vom Evolutionismus als
biologische Konzentrierung und Sammlung definiert werden. Materie aber
des biologischen Einzellers beispielsweise ist dessen molekulare Anorganik
und deren Kausalität, die in der Regel sehr mechanisch funktioniert.
Gleichwohl ist es ein Organismus, der sich – sich – nach organischen
Prinzipien eine Zellteilung und ähnliches gibt.
Dazu kann er von der molekularen Anorganik und deren Kausalität nicht
ermächtigt worden sein, weil die biologische, letztlich organische
Kausalität immer schon eine anorganische sich vorausgesetzt haben muß.
Woher kommt dieses Voraussetzen und unbedingte Bedingen in die Welt
der Organismen, woher kam der Organismus in eine anfangs und sehr
lange tempora nur anorganisch und „chaotisch“ existierende Welt (eines
oder vieler Planeten)?
Michelet muß zur Klärung dieser Frage keinen Pantheismus in Anspruch
nehmen, weil die Natur nach seiner Lehre immer schon existierte. Dieser
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Gestalt eines antibiblischen Eskapismus konvergiert der Evolutionismus als
dessen andere Gestalt. Kein dritter ist möglich, weil ein kosmologischer
der Art, daß das Leben durch molekularen Transfer aus dem Weltall auf
der Erde „gelandet“ sei, nur eine Variante des totalitär gesetzten
Evolutionsglaubens ist. Die „letzte“ Variante auf diesem Weg ist die These,
daß der Mensch „eigentlich“ Sonnenstaub, ein Enkelkind von SonnenUreltern sei, weil sich diese ihm zuliebe geopfert hätten. Ohne Supernova
kein natürliches Leben – weder anorganisch noch organisch – auf Erden
möglich.
In Deutschland, könnte man gerafft sagen, führte der Weg der heimischen
Weltanschauung
von
Michelet
zu
Haeckel,
und
Nietzsches
antihumanistische Philosophie war dazu nur eine Fußnote, die man nicht
gelesen haben mußte, um als ihr Anhänger in die Falle der
nationalistischen Ideologie zu gehen.
Das Gattungsallgemeine als ewige Idee: diese Prämisse folgt nicht aus
Michelets Prämisse einer ewig vorhandenen Natur und Welt; denn sie
folgte auch aus der biblischen Genese der Natur: Gott hatte im Nu eine
ewige Gattung, deren Arten und erste Individuen erschaffen. Doch war die
biblische Schöpfungslehre, die ein Ende dieser Welt vorsah, der modernen
Evolutionslehre näher als jene von Michelet. Michelets Ewigkeitsbegriff, so
scheint es nach dem Bisherigen, ist von dem einer unendlichen
Zeit(dauer) untrennbar.
Nun entsprechen beide nicht der Realität, weder die ewige Natur a là
Michelet, noch die im Nu geschaffene Natur a là Bibel(glauben).
Hauptgrund dieses Nichtentsprechens: beide Weltlehren nahmen eine
unveränderliche Materie an, daher auch eine unveränderlich – „ewig“ verbleibende Gattungs- und Artenform. Dieser Irrtum unterlief ihnen
sozusagen notwendigerweise, weil die Annahme einer ewigen Form so
stark war, so überzeugend wirkte, daß man die Materie gleichsam nur als
Akzidenz der Form beachtete. Daß die Form an ihr selbst sich verändern
könnte, ja müßte, gerade wenn sie mit einer „widerspenstigen“ Materie
fertig werden sollte, konnte erst nach Entdeckung einer sich „ständig“
umformierenden Materie akzeptiert werden.
Daher wird die Materie nicht nur nach ihrer Verschiedenheit im
allgemeinen – von Flora und Fauna, von Art zu Art usf. – sondern bereits
nach der von Ort zu Ort anders gestaltet. Ein Phänomen, das eigentlich
schon vor der Entdeckung evolutionärer Entwicklungen hätte auffallen
müssen. Dieselbe Baumart in je anderen Klimazonen existierte in je
anderen Varianten derselben Art. Und bei künstlichen Kreuzungen und
Züchtungen ebenfalls. Wie konnte dies möglich sein, wenn die Gattung
der Art, wenn sich die Substanz der Art als das Identische mit sich überall
erhalten sollte, und jede Veränderung nur Schein vom Schein war?
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Daß aber auch die Evolution (der Veränderung von Arten, Entwicklung
neuer, Verenden aussterbender usf.) nur als Realisierung einer
„formbildenden Tätigkeit“, unendlich differenter, aufgefaßt werden kann,
versteht sich. Nicht zufällig herrscht über deren Erkenntnis in der
Geschichte der Evolutionstheorie ein permanenter Streit bis heute.]
Die Verschiedenheit der Materie kommt aber selbst wieder daher, daß sie
vorher schon eine andere Form hatte, ehe sie von dem formenden
Principe, das wir Seele nennen, ergriffen wurde; denn eine ganz formlose
Materie ist ein Unding. Hier sehen wir das Princip der Individuation,
welches jeden einzelnen Geist zu dem macht, was er ist, aus der Natur
entspringen. [Woher aber die erste Form in die erste Materie kam, hätten
wir gern vernommen. Sie müßte sogleich als eine verschiedene Form, als
eine in verschiedener Weise formierende Form (Seele) tätig gewesen sein.
Wie aber soll sie dies gewesen sein können, wenn sie dies seit Ewigkeiten
gewesen sein soll? Im Grunde gilt diese Frage natürlich auch der
anorganischen Natur, die gleichfalls nicht als „ganz formlose Materie“
gedacht werden kann.
Für Michelet existiert aber die Form, als Vielfalt verschiedener Formen,
immer schon zusammen mit einer geformten Materie. Und dies soll
zugleich jenes „Prinzip der Individuation“ sein, das den „einzelnen Geist“
aus der „Natur entspringen“ läßt. Logisch gedacht, wenn Geist und Natur
immer schon existieren.
Für uns ist es natürlich ein völlig unsinnig gewordener Gedanke, die
Genese etwa der schweren Elemente und die Genese des Menschen durch
Hominisation als Realisierung eines und desselben Prinzips aufzufassen.
Denn die Formung der Materie atomarer Moleküle einerseits und die
Formung der Materie von Primaten kann nicht aus einer als universaler
Seele wirkenden Weltseele abgeleitet werden.
Zwar ist es richtig, daß die Materie des Menschen eine von der des Tieres
verschiedene sein muß, auch wenn wir feststellen, daß die Organe der
Tiere mit denen des Menschen eine große Ähnlichkeit aufweisen, ja sogar
transplantierbar sind, also medizinisch verwendbar als Ersatzorgane. Aber
weil das formende Prinzip, das die Organe des Menschen zusammenhält,
ein anderes ist als das der Tiere, ist auch die geformte Materie eine
andere.
Gleichwohl trägt der Mensch die Geschichte der Evolution des Säugetiers
(und des Kosmos) in sich, und auch dies fällt in Michelets Konstruktion
eines universalen Prinzips, das sowohl für die „Individuation“ von
organischen Körpern (Pflanzen und Tiere) wie für die „Individuation“ des
aus der „Natur entspringenden einzelnen Geistes“ gelten soll, unter den
Tisch. Der Tisch der spekulativen Philosophie war noch zu dürftig gedeckt,
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es war noch nicht angerichtet, was diese Welt an zu verdauenden Speisen
anzubieten hat. ]
Die allgemeine Weltseele ist die in Allem sich gleichbleibende Form, der
Urtypus der Natur, welcher, indem er sich in der Materie verwirklicht, sich
selbst durch die Mannigfaltigkeit der materiellen Unterschiede in seinen
vielen Abbildern ins Unendliche hin individualisiert. Das Princip der
Individuation ist also ein der Natur angehöriges indem es durch die
natürlichen Unterschiede gewisse geistige Unterschiede festsetzt. [Hier
wird deutlich, daß Michelet die Individuation des Geistes (des Menschen)
der Natur, also seiner je individuellen Organizität, zur Gänze vindizieren
möchte. Demnach unterschieden sich die individuellen Geister, auch deren
Individualität, je nach ihrer natürlichen Veranlagung, Erbschaft,
natürlichen Bestimmtheit. Und es wäre natürlich unsinnig, leugnen zu
wollen, daß jeder Mensch auch als ein natürliches Individuum zur Welt
kommt, eine Tatsachenwahrheit, die sich sogar an eineiigen Zwillingen
bestätigt hat, obwohl deren Äußeres wie Inneres (ihrer natürlichen
Körperlichkeit) eine größtmögliche Ähnlichkeit in der individuellen
Reproduktion der Gattung aufweist.
Freilich ist Michelets nähere Erläuterungen dürftig: durch die natürlichen
Unterschiede würden „gewisse geistige Unterschiede festgesetzt.“ – Es ist
zuzugeben,
daß
wir
hier
das
geheimnisvolle
Gebiet
der
Seelenbestimmtheit durch Naturbestimmtheit betreten, in dem einfache
Kausalitäten anzugeben äußerst schwierig ist. Jedes Baby lächelt
(„gewiss“) irgendwie anders, und diese individuelle Andersheit ist seiner
natürlichen Bestimmtheit, die sich sogleich nicht nur als natürliche,
sondern als seelische Bestimmtheit äußert, geschuldet.
Aber schon im Moment des Erscheinens dieser Bestimmtheit beginnt die
Kultur in Gestalt der sozialen Kommunikation und Erziehung ihr Werk. Wie
auf das Lächeln reagiert wird, wird von der Seele des Babys
aufgenommen, und diese somit genötigt, eine höhere Art der
Individuation, eine nicht mehr natürlich bestimmte, anzufangen und
durchzuführen. Und daher enthält Michelets „Naturprinzip“ der
Individuation des endlichen Geistes nur den Anfang derselben.
Da Michelet eine ewig existierende Menschheit voraussetzt, ist es
verständlich, daß er glaubt, einen Urtypus der Natur, als realen Ausdruck
einer gleichbleibenden Form in allem, annehmen zu können. Letzter Grund
dieses Typus, letztes oder vielmehr erstes Prinzip dieses identischen
Urtpyus sei die „allgemeine Weltseele“, in der somit auch die Differenzen
von Pflanzen-, Tier- und Menschenindividuation - als ausgeführter Typen –
aufzufinden wäre. Ein Ding der Unmöglichkeit, weil die genannten Reiche
– von Fauna, Flora und Menschheit – einer je eigenen Evolution (mit
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eigener Systematik), nicht einer ewigen Weltseele und deren prinzipieller
Urtypik, sich verdanken.
Gleichwohl bleibt es problematisch, die Evolution als neues Prinzip aller
Systeme von Leben anzusetzen, weil „die Evolution“ nicht Prinzip ihrer
selbst sein kann. Sie kann als „die Evolution“ kaum mehr als ein
Zufallsgenerator sein, wie dies auch vom Evolutionismus behauptet wird,
dem jedes System der Natur nur als zufälliges erscheint, das auch ganz
anders hätte werden und erscheinen können, wenn „die Evolution“ einen
anderen Verlauf genommen hätte.
Alle Fragen dieser Art existieren für Michelet nicht, weil sich in seiner
Lehre ein Urtypus von Natur, der sich als gleichbleibende Form in aller
Natur, gemeint ist wohl die organische, verwirklicht, zugleich als
Generator aller Individualisierungen durchsetzt. Goethes Denken in der
Logik von Urpflanze universalisiert: die allgemeine Weltseele macht es
möglich.
Dabei hat Michelet keine Hemmung, die platonische Kategorie der
Abbildung der Idee einzuschieben. Denn für die Individualität in den stets
sich identisch reproduzierenden Typen ist die Materie verantwortlich. Weil
diese aber, man weiß nicht wie und woher, Differenzen beibringt, die die
Individualisierung ermöglichen, ist diese auch dementsprechend
abqualifiziert:
sekundär,
akzidentell,
unwichtig,
unproblematisch,
vernachlässigbar. Evolution und Geschichtlichkeit erleiden einen
verordneten Stillstand, Hauptsache die Macht der Weltseele als
typisierender Selbstreproduktion findet statt und wird systematisch
erkannt. Systeme ewiger Typen resultieren, als ob Linnés Denken und
Natursysteme als Metaphysik universalisierbar wären. ]
Die letzte Spitze dieses Princips der Individuation ist das Individuum
selbst. Von der allgemeinen Weltseele bis zum einzelnen Individuum sind
aber viele Stufen genereller oder mehr particularer Unterschiede, welche
freilich so wenig als die allgemeine Weltseele für sich als unabhängige
Gestalten existiren, sondern als natürliche nur in den Einzelnen zur
Wirklichkeit kommen. Sind sie aber auch nur Unterschiede am Individuum
selber, so können sie doch nicht die letzte Bestimmtheit desselben
abgeben, da es dieselben noch mit vielen andern Individuen gemein hat.
[Michelet hat das Prinzip der Individuation immer nur tautologisch, also
nicht so definiert, daß es als allgemeiner Generator spezifischer
Unterschiede von Individuation erkennbar geworden wäre. Die Weltseele
enthält daher nur den allgemeinen Begriff als unbestimmtes eidos, und
der behauptet nur ganz generell, daß sich jede Allgemeinheit durch ihre
Besonderheit hindurch zu einer Individualität vereinzeln müsse. Die
Besonderheit der Allgemeinheit wird wohl unterschoben: als Gegensatz
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von Natur und Geist, als Unterschiede besonderer Naturen (anorganischer
und organischer), besonderer Geister (der Rassen und der Völker), aber
sie (die Besonderung) ist in der Allgemeinheit nicht als Prinzip konstituiert.
Daher ist ein Satz, der das Individuum als „letzte Spitze“ des Prinzips
„Individuation“ behauptet, tautologisch. Ist alles, was ist, Prinzip der
generellen Individuation, ist nicht nur die konkrete empirische
Individualität als bloß zufällige denunziert, es ist auch der vorhin
angeführte Unterschied der (Seelen) „Urtypen“ planiert und verflüchtigt
bzw. nur aus der vorhandenen Welt und ihrer Unterschiede
hereingeschoben.
Darauf spielt Michelets folgender Satz an: zwischen der allgemeinen
Weltseele
und
dem
einzelnen
Individuum
(jeder
besonderen
Allgemeinheit) lägen „viele Stufen genereller oder mehr particularer
Unterschiede.“ Sie liegen in der Realität ohne Zweifel vor; aber die Frage
war: wie liegen sie im und als Prinzip in der als Weltprinzip behaupteten
Weltseele vor? Und auf diese Frage wird keine Antwort gegeben, wenn die
Trivialität, daß diese besonderen Allgemeinen nicht in empirischer
Einzelnheit existieren, mitgeteilt wird.
Zur „letzten Bestimmtheit“ des Individuums ist zu sagen, daß vorerst
geklärt sein müßte, was am Individuum durch die „letzte Bestimmtheit“
bestimmt wird. Entweder dessen Akt der Vereinzelung seines Allgemeinen
(seiner Art) oder dessen Akt einer Individualisierung gegen alle anderen
Individuen seiner Art. Unter jenem Aspekt ist das Allgemeine die „letzte
Bestimmtheit“; und diesem Aspekt ist die kontingente empirische Realität
und Entwicklung eines konkreten einzelnen Individuums die „letzte
Bestimmtheit“, somit eine, die schwer zu bestimmen und überdies in
ständiger Veränderung begriffen ist.
Michelet meint hier nun offensichtlich diese (die empirische) Bestimmtheit
der konkreten Individualität, also jene, die das Individuum mit keinem
seiner individuellen Artgenossen gemein hat, geschweige mit Individuen
anderer Arten und Systembereiche. Mit anderen Worten, der Begriff (der
spekulativen) Vernunft gesteht hier ein, über die letzte Bestimmtheit des
Individuums, also auch derjenigen des endlichen Geistes, rein gar nichts
aus dem Begriff ableiten, wissen und erkennen zu können.
Obwohl doch die Weltseele angetreten war, sich durch ein System von
Urtypen und eine „Mannigfaltigkeit der materiellen Unterschiede“ hindurch
„ins Unendliche hin“ zu individualisieren. („Die allgemeine Weltseele ist die
in Allem sich gleichbleibende Form, der Urtypus der Natur, welcher, indem
er sich in der Materie verwirklicht, sich selbst durch die Mannigfaltigkeit
der materiellen Unterschiede in seinen vielen Abbildern ins Unendliche hin
individualisiert.“)
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Wenn aber nicht nur die individuellen Unterschiede der Individuen nicht
dem Begriff angehören, sondern auch bereits die „Mannigfaltigkeit der
materiellen Unterschiede“, die soeben als „viele Stufen genereller oder
mehr partikularer Unterschiede“ eingeführt wurden, nicht im und nicht aus
dem Begriff der Vernunft oder dem Wirken der Weltseele folgen, entlarvt
sich das Micheletsche Weltprinzip als Nullprinzip.
Denn auch wenn es als nur formales Prinzip sich bescheiden würde,
könnte man nicht erklären, wie die Spezifikation der Weltseele in
besonderen (Art) Seelen deren Grund und Zweck sein könnte; man
könnte nicht erklären, warum Seelen in den besonderen Naturen deren
Einheitszentrum,
deren
konstituierender
Mittelpunkt,
deren
Lebenszentrum sein können und sein sollen. ]
Die allgemeinsten natürlichen Unterschiede der Erde, die geistigen
Unterschieden der Individuen zu Grunde liegen, sind nun die fünf
Welttheile, welchen im Ganzen die fünf Racenunterschiede entsprechen.
Innerhalb jedes Welttheils bilden dann wieder klimatische Unterschiede,
oder Unterschiede des Bodens u. s f. den verschiedenen Charakter der
Völker, und der Stämme eines Volkes; und das sind die Localgeister.
Endlich bietet der Geschlechtsunterschied ein generelles Princip der
Individuation unter allen Himmelsstrichen dar. [Daß die fünf Weltteile als
natürliche Unterschiede der Erde anzusprechen sind, weil sie sich einer
Genese durch universale Kontinentalverschiebung verdanken, konnte
Michelet noch nicht wissen. Für ihn, so darf vermutet werden, waren
Statur und Gestalt, Sein und Dasein der Kontinente gleichfalls im Modus
immergleicher Ewigkeit zu denken gewesen.
Und wenn schon die Kontinente keine stabile Ewigkeit und
Immergleichheit ihrer Gestalt und Qualität aufgewiesen haben, fällt auch
die behauptete Entsprechung mit fünf menschlichen Grundrassen als
haltlose These in sich zusammen. Nicht zufällig geht Michelet daher zu
einer eher zufälligen Aufzählung empirischer Differenzen über, denen
generelle Unterschiede zu entlocken wären. Der Geschlechtsunterschied
liegt nicht auf der Linie einer Begründung durch kontinentale
Unterschiede, und der Unterschied von „Lokalgeistern“ kann allein durch
klimatische und terrestrische Unterschiede nicht begründet werden.
Je rigider das philosophische Allgemeine (seine Universalität und Ewigkeit
behauptet), umso lockerer, also beliebiger und fahrlässiger dessen
empirische Besonderung. Jenes ist noch abstrakt, dieses ist überkonkret;
jenes bestimmt nicht dieses, und dieses wird durch jenes nur
unterbestimmt. Hauptgrund für diesen Hiatus zwischen Allgemeinem und
Besonderung
ist
die
Unkenntnis
der
konkreten
allgemeinen
Selbstbesonderungen konkreter Allgemeiner: der Erde als sich
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bewegendes System von Krustenteilen, und der Menschheitsgeschichte als
sich gleichfalls bewegendes System der Hominisation. Von Urgeschichte
und Erdgeschichte wurde noch wenig gewußt, als scheinbar schon alles
gewußt wurde.]
An allen diesen Verschiedenheiten hat das Individuum Theil; schon sie
machen, daß dasselbe sich von andern unterscheidet, wenn es darin auch
wiederum noch mit vielen übereinstimmt. Alle diese durch die Natur
gesetzten Bestimmtheiten der Individuen sind aber an den Leib derselben
gebunden, und gehen also mit dem Verschwinden dieser Natürlichkeit
unter. Ein Neger oder ein Deutscher zu sein, ist somit Etwas, das der
Endlichkeit des Geistes angehört. Und spricht sich nicht auch Christus
schon über den Geschlechtsunterschied dahin aus, daß er nicht etwas sei,
das ins ewige Leben hineinreiche? [Alle Dörfler eines Dorfes sind dessen
Dörfler; jedes Dorf aber ist ein anderes gegen andere Dörfer, jedes ist ein
einmaliges Individuum und zugleich nur ein Exemplar seiner Art. Und nach
dieser Logik sind auch die Dörfler selbst zu taxonomieren: jeder ein
Individuum, idiosynkratrisch gegen andere (jeder nur sich selbst
angeboren), alle anderen ausschließend; aber zugleich ist jeder lediglich
ein ersetzbares Mitglied seines Dorfes, jeder von allen um- und
eingeschlossen. (Hochmut und Eigenheit einerseits, Demut und Gleichheit
andererseits kommunizieren in jedem Individuum von Jetzt zu Jetzt.)
Die Endlichkeit des Geistes wird hier als Natürlichkeit des Geistes, als
dessen Bestimmtsein durch Natürliches definiert. Da dieses Natürliche von
unendlicher Mannigfaltigkeit ist, ist auch die Bestimmtheit des dadurch
natürlich bestimmten Geistes überbestimmt, - durch keine Sammlung von
Beschreibungen, durch keine Definition, durch kein System an ein Ende zu
bringen. Und überdies in unabgeschlossener Veränderung und Entwicklung
begriffen, weil erst mit dem Tod des Individuums endend.
Wir erschaudern beim Vergleich zwischen Neger und Deutscher, nicht weil
wir die natürliche Gleichrangigkeit beider Rassen nicht akzeptieren
würden, sondern weil wir wissen, zu welchem Unheil, zu welcher Barbarei
die „Rasse“ der deutschen Art, als endlicher Geist zu existieren,
geschichtlich fähig war. Und natürlich war die höhere Berufung des
Deutschen, die Welt an seinem Wesen genesen zu lassen, einer nicht nur
rassischen, sondern einer politischen Weltberufung teilhaftig.
Michelets Hinweis auf die Gleichgültigkeit der Naturunterschiede der Seele
für deren ewiges Leben ist klug gewählt. Die vielberufene „Gleichheit vor
Gott“ räumt alle natürlichen Unterschiede hinweg; und wir fragen uns, wie
dies auch für Behinderte oder schwer Kranke gelten mag, die ein Leben
lang ein nur leidendes Leben führen können oder konnten. Daß aber das
ewige Leben, das Michelet als das eines nicht-endlichen Geistes
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anerkennt, die Frage nach dem Woher und Wohin dieses Geistes, eines
offensichtlich ewig lebendigen, eröffnet, wird Michelet nochmals erörtern.
Wenn nämlich die endlichen Geister nur durch Teilhabe an einem ewigen
Leben ewig lebendig werden, in diesem Leben in ein anderes auferstehen,
dann ist der Status dieses ewigen Lebens gefährdet, wenn er zugleich als
ein nur pantheistisch zu sich kommender definiert wird. Ein Einwand, der
bei Michelet sozusagen nicht ankommen kann, weil er dem endlichen
Geist eine „Schon-immer-Existenz“ zuspricht, weshalb der ewige Geist
gleichfalls immer schon da ist, und der Micheletsche Pantheismus nur die
Aufgabe hat, der sich nicht wissenden Weltseele, dem sich nicht
wissenden Begriff, dem sich nicht erkannt habenden absoluten Geist ein
Selbst, ein Erkennen, ein Wissen zu verschaffen. Als ob Gott umso
lebendiger würde, je mehr endliche Geister sich in ihn erhoben haben.]
Noch mehr fällt der Endlichkeit des Geistes anheim, was nicht blos eine
durch die allgemeinen elementarischen Mächte an dem menschlichen
Organismus gesetzte Bestimmtheit ist, sondern dem individuellen Leibe
als solchen bei der Geburt mitgegeben ist, wiewohl auch diese am
Individuum selbst gesetzte Bestimmtheit ihm noch mit vielen gemeinsam
ist. Hierher ist die Mischung der Säfte des Organismus, die Heftigkeit,
Dicke, Leichtigkeit des Bluts, die leichte oder schwere Erregbarkeit der
Galle, das leichtere oder schwerere Verderben derselben, die Menge des
Schleims usf., kurz, alles das zu rechnen, wodurch das Temperament des
Individuums hervorgebracht wird. [Das Temperament des Individuums als
Sammelbegriff seiner natürlichen Bestimmtheiten: gewissermaßen die
Resultante aller Kräfte und Säfte, die es bei der Geburt als Erbe der
Gattungsreproduktion mit bekommt. ]
Der Grund dieser natürlichen Unterschiede liegt wieder in der Materie,
indem die Leibesbeschaffenheit der Eltern, äußerliche Umstände,
Gemüthszustande und Zufälle der Mutter während der Schwangerschaft
usf. den größten Einfluß auf die Constituirung dieser Säfte gehabt haben.
Es ist klar, daß alle diese Unterschiede des Individuums, wie sie dem
endlichen beschränkten Dasein ihren Ursprung verdanken, ebenso mit
dem Tode des Individuums auch wieder in die allgemeine Natur
zurückfließen, und den Elementen zurückgegeben werden, aus denen sich
diese besondere Individualität gebildet hatte. [Die Konstituierung bleibt
nicht auf die Säfte beschränkt, weil das Säftesystem im menschlichen
Organismus nur ein Teilsystem und ein eher untergeordnetes Teilsystem
ist. Mittlerweile ist die antike Temperamentlehre und ihre saftvolle
Begründung fast gänzlich außer Gebrauch gekommen.
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Daß aber die natürlichen Säfte und Unterschiedes des Individuums bei
dessen Tode nicht in die allgemeine Natur, denn diese wäre die der Art
und Gattung des Individuums, sondern in die geologisch-klimatische, also
in die anorganische Natur, sei es der Erde, sei es des Feuers übergehen,
somit darin verschwinden und zerstört werden, wird durch die schönen
Metaphern von „Zurückfließen“ und „Zurückgeben“ gleichsam tabuisiert,
als sei es unfein, unfeine Dinge dieser Art in der feinen Gesellschaft
endlicher Geister mit Namen zu nennen. Auch diesbezüglich ist der
moderne Mensch nicht mehr so poetisch wie der vormoderne. ]
Oder ist es möglich, daß dieser sanguinische, cholerische, melancholische
oder phlegmatische Charakter länger bestehe, wenn der Tod diese Säfte in
diesem Individuum chemisch zersetzt hat? Modificirt sich nicht schon im
Leben dieser Charakter durch das Alter? Der sanguinische Charakter,
könnte man sagen, ist etwas im Geiste selbst Vorhandenes. Allerdings.
Aber er gehört nicht dem Geiste an, insofern dieser unabhängig vom Leibe
in sich wohnt, sondern nur insofern derselbe als Seele die Form des Leibes
ausmacht. [Zunächst genießt Michelet die Ausmalung der anorganischen
Zersetzung des Organismus nach dessen Tod. Seine Frage, ob der
Charakter nach der Zersetzung bleiben könne, ist rhetorisch und zynisch.
Daß dieser Leib auferstehe, war und ist aber stehende Lehre des
Christentums. Nun ist jedoch, und dies bemerkt Michelet sogleich, schwer
anzugeben, was unter „dieser Leib“, der auferstehen und als
auferstandener in eine Ewigkeit eingehen soll, eigentlich zu verstehen sei.
Denn dieser Leib verändert sich schon zu Lebzeiten von Augenblick zu
Augenblick, folglich ist die Identität von „dieser Leib“, die der
demonstrative Artikel demonstrativ festschreiben möchte, nicht absolut
bestimmbar, nicht empirisch feststellbar. Bliebe also nur der letzte
Augenblick, der des Todes (oder einer Krankheit zum Tode), indem jedoch
bereits die Auflösung des Organismus, also der Verlust auch von dessen
Identität einsetzt.
Faßt man nun den Charakter, durch spezifisches Temperament bestimmt,
als „im Geiste selbst Vorhandenes“ auf, so wird diese Redeweise zunächst
zugestanden. (Und hätte der Geist keine Unabhängigkeit von seinem
Körper, wäre er nicht Geist, nicht Freiheit, nicht Vernunft, nicht jene
Geistseele, die Aristoteles über der organischen Seele, obgleich nicht
jenseits von dieser, situierte.) Dennoch sei diese Redeweise, näher
betrachtet, unzulässig, weil der Charakter des Geistes, durch
Temperament bestimmt, eben nicht dem Geist angehöre, nicht durch den
von der Natur unabhängigen freien vernünftigen Geist verursacht sei,
sondern „vom Leibe.“ Somit letztlich von der organischen Seele des
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Körpers, die zwar auch nicht biologisch reduzibel ist, dennoch nicht Geist
vom Geist ist.
Dagegen könnte eingewendet werden, daß der Mensch, da immer beides,
Geist- und Naturwesen zugleich, keinen nur durch natürliche Leiblichkeit
bestimmten Charakter haben könne. Selbst sein Leib ist, obgleich
natürlicher Herkunft, durch und durch geistig bestimmt, wenn er nicht als
antigeistiger Barbar und Drogensüchtiger durchs Leben wankt oder durch
Krankheit dahin gebracht wurde. Andererseits ist nicht zu leugnen, daß
immer nur eine Mischung beider Faktoren existenzfähig ist, nicht ein „rein
geistiger Charakter“, der nur als Geist – etwa als „Engel“ – im
menschlichen Körper existenzfähig wäre.
An dieser Stelle begegnet uns das Problem des Sinns von „selbst“ wieder:
„etwas im Geiste selbst“ Vorhandenes bezieht sich auf ein anderes
„Selbst“ als etwas im Menschen (als Einheit von Leib und Geist oder gar
nur als natürlicher Leib) selbst vorhandenes. Insofern nun Michelet – mit
Aristoteles und Nachfolgern – die Existenz eines Geistes voraussetzt, der
„unabhängig vom Leibe in sich wohnt“, obgleich nicht außerhalb des
Leibes, ergibt sich die Frage nach dem Woher dieses Geistes, da er nach
Michelet nicht evolutionär entstanden und noch weniger biologistisch
begründbar ist.
Auch sein logozentrischer Pantheismus kann diese Frage nicht umgehen.
Und die Antwort desselben ist klar: Immer schon existiert ein endlicher
Geist als absoluter, indem jener diesem zu einem Selbst verhilft. Es ist die
Vorstellung eines ewigen Tandems, könnte man ironisch sagen, im Wissen
darum, daß es eine irrige Vorstellung ist.]
Endlich hat das Individuum aber auch von der Natur specielle Fähigkeiten
und Anlagen, Talente, Genie, ebenso Idiosynkrasien, ganz besonderen
Sympathien und Atipathien usf. erhalten, welche ihm nun die letzte
Bestimmtheit gegen andere Individuen geben, und das Princip der
Individuation zu vollenden scheinen. Alle diese Momente sind die
sterblichen Seite des Individuums. [Also nicht nur die Säfte, die zu
bestimmten Temperamenten führen, sondern auch noch spezielle
Begabungen und Anlagen und sogar „Fähigkeiten“ individueller Art
verdanke der Mensch als Individuum der fürsorgend austeilenden Mutter
Natur in Gestalt der Menschengattung. Und wie Mutter und Gattung dies
anstellen, sei, so wäre modern ergänzbar, durch die Entschlüsselung des
Genoms geklärt worden. Freilich mit der modernen Einschränkung, daß
der Mensch durch diese Geschenke und Anlage determiniert sei, folglich
ein Mozartgen Mozart zu Mozart gemacht habe. Ein Irrtum, den Michelet
zurückgewiesen und widerlegt hätte, weil Anlage und Ausführung
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(spezieller Fähigkeiten) beim Menschen nicht durch Instinkt und
Artverhalten vermittelt sind.
Alle natürlichen Gaben und Anlagen „scheinen“ aber nur das „Prinzip der
Individuation“ (in der Realität des individuellen Menschen) „zu vollenden.“
Denn da die angegebenen Faktoren der natürlichen Erbschaft allesamt nur
zur „sterblichen Seite“ des Individuums gehören sollen, können sie die
wirkliche Totalität der Individuation natürlich nicht vollenden. Schon
indem wir modern gegenbehaupten: Anlagen sind „schön und gut“, aber
entscheidend sei, was der Mensch „daraus mache“, erkennen wir diese
Differenz als unhintergehbare an. Der Mensch als Mensch wird sein Sollen
nicht los, er soll Bürger des Geisterreiches werden, gleichgültig mit
welchem Gepäck ihn die Natur zu dieser Reise gerüstet hat.
Man bemerke wohl, daß Michelet auch hier wieder die Voraussetzung
eines vorhandenen absoluten und unsterblichen Geistes macht, weil sonst
der endliche keine Reiseadresse, keinen Zielhafen, keine himmlische
Wohnung haben könnte. Ebenso, daß sein Pantheismus eben diese
Voraussetzung wieder durchstreicht. Eine Antinomie, die zu klären ist.]
Den besten Beweis davon liefern diejenigen Besonderheiten des
Individuums, die es schon im Leben nach und nach abthut: und so von der
Geburt bis zum Tode einen Stufengang durchläuft, in welchem es von der
einen zur anderen übergeht; die frühere also ein für allemal ablegt, und
nicht wieder darauf zurückversetzt werden kann. Das sind aber die
Lebensalter, wo die Temperamente, aber als eine Succession in der Zeit,
wieder vorkommen. [Das Phänomen des „Abtuns“ vormaliger Charaktere
in der Biographie jedes menschlichen Individuums wurde bereits erörtert.
Jedes Temperament wird nochmals in das Wasser oder besser: in die
Lauge der Lebensalter getaucht. Und auch dieses ist keine biologische
Konstante in dem Sinne, daß es die Biographie der Menschen zu allen
Zeiten allein bestimmte. Denn die Lebensalter des Menschen, die
allerdings unhintergehbar sind (schwere Krankheiten als relative
Ausnahme), sind wiederum in die „Lebenszeiten“ der jeweiligen Kultur
eingetaucht, in der das Individuum lebt. Und erst diese sind die Lauge, die
alles löst und alles bindet, zerstörend oder fördernd, hemmend oder
unterstützend oder sowohl als auch in einem und demselben Leben jedes
lebensalterigen Menschen.
Das Lebensalter ist seine eigene Sukzession, nicht eine Sukzession der
Zeit, wie Michelet trivialerweise formuliert, oder doch nicht trivial, weil wir
schon andere Formulierungen gelesen haben, in denen der Zeit selbst eine
selbstische Sukzession zugesprochen wurde, die einer unendlichen
Dauer.]
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Das Kind hat nämlich offenbar den sanguinischen, genießenden Charakter,
und lebt in ruhiger Einheit mit der Natur. Mit dem Jünglingsalter beginnt
der Kampf des Lebens, aber nur als ein ideeller, indem der Jüngling, wie
der melancholische Charakter, in sich sich zurückzieht, und sich im
Gegensatz zur wirklichen Welt eine Idealwelt ausbildet, die das Product
des Unterrichts, und zugleich der Keim der neuen Wirklichkeit ist, die an
die Stelle der alten treten soll. [Michelet kommt von der
Temperamentenlehre nicht los. Er wiederholt die Ansichten der Schule und
seines Zeitalters. Jünglinge dominieren, Mädchen kommen nicht vor. Merkwürdig, daß wir von den vormodernen Floskeln eines Lebens „in
ruhiger Einheit mit der Natur“, bezüglich unseres Lebens, auch des
kindlichen nämlich, völlig Abschied genommen haben. Nurmehr für das
Leben gewisser sogenannter Naturvölker erlauben wir uns diese idyllische
Projektion, wohlwissend, daß sie Nonsens ist, weil gerade ein Leben „in
Einheit mit der Natur“, das wir archaischen Menschen oder auch noch
deren Resten in der Gegenwart zuschreiben, ein Leben mit nur schwacher
Moralität ermöglichte und ermöglicht.
Rousseaus Idyllen sind erkannt als das, was sie immer waren: Ideologie,
falsches Bewußtsein. Eine verkehrte Moderne, die über ihr Programm von
Aufklärung uneins war. Und auch dies hängt mit Michelets logozentrischen
Pantheismus durchaus zusammen. Ist die Natur eine Gestalt der Vernunft,
liegt die Verlockung nahe, ein natürliches Leben als vernünftiges Leben
anzupreisen.
Beim Übergang von Kindheits- zum Jünglingsalter unterschlägt Michelet
den Phantasiestatus der Kindheit, die den Kindern ermöglicht, im Land der
Märchen und Dichtungen Fuß zu fassen, ja geradezu von dieser
Geistesgestalt herzukommen. Auch diese ist gewissermaßen eine
„Idealwelt“, wenn auch nicht die erschwärmte und erlernte Idealwelt, nach
deren Muster und Ziel der Jüngling die Welt endgültig zu verbessern
trachtet.
Bei der These, daß die Idealwelt ein Produkt des Unterrichts und zugleich
„der Keim einer neuen Wirklichkeit ist“, darf unterstellt werden, daß
Michelet auch an die Botschaft seines Unterrichts an seine Hörer – bewußt
oder unbewußt - dachte. Seine Vorlesungen könnten einem neu
verstandenen und damit auch wirklich neuen Christentum den Weg in die
Zukunft weisen. Die Ungewißheiten und Gebrochenheiten der Gegenwart
sind überwindbar, nachdem die richtigen Jünglinge die richtige Schule mit
den richtigen Lehren besucht haben.]
Der Mann hat das cholerische Temperament, indem er nun die wirkliche
Thätigkeit des Lebens vollführt, und den treibenden Gedanken zur
Richtschnur seiner Handlungen nimmt, welche, indem sie den Zorn ihrer
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Energie gegen die Welt richten, dieselbe umgestaltend fortbilden. [Die
Diktion dieses Satzes ist halb poetisch; das philosophische Formulieren
hat die Prosa Goethes noch nicht als Vorbild verabschiedet. Sie ist daher
verallgemeinernd, ohne abstrakt zu sein. Das abstrakte Hallodri der in
selbstläufiger
Funktionssprache
redenden
deutschstämmigen
Systemtheorie ist noch fern.
Diese Leichtigkeit des Ausdrucks, der das Populare nicht mehr scheut, wie
noch Hegels Lateindeutsch, wurden den Schülern Hegels sowohl als
Vorzug wie als Verwässerung des Denkens des Meisters angerechnet. Der
spekulative Gedanke, als Weltgedanke die Welthandlungen vorantreibend,
wirkt als zorniger Gedanke zorniger junger Männer, - gegen eine Welt, die
ihre Umgestaltung fürchtet. Davon scheint noch der späte und alte
Michelet beseelt gewesen zu sein. Ob mit der richtigen Schule und Lehre,
ist die Frage. ]
Der Greis endlich, dessen Thätigkeit aufhört, weil der Widerspruch gegen
die wirkliche Welt, aus dem sie geflossen war, abgestumpft worden ist,
kehrt zur Einheit mit der Welt, aber durch ruhige Beschaulichkeit, wie der
phlegmatische Charakter, zurück. [Auch dies eine sehr schöne und
anschauliche Beschreibung dessen, was geschieht und ist. Ob es heute
noch gilt, darf gefragt werden, weil die „ruhige Beschaulichkeit“ im Sog
von Zig-TV-Kanälen und anderen Weltlaugen, mit denen wir „in Einheit“
leben, verschwunden sein dürfte. - Krankheit kommt in Michelets
Typologie der Lebenswelten nicht vor; noch die Abstumpfung des Greises
gegen seinen einstigen Zorn und Weltverbesserungswillen ist eine Setzung
der gelebten Lebensvernunft. ]
Was die Seele aber schon im Leben aus der Leiblichkeit Stammendes
abgeworfen hat, - wie sollten diese Stufen je wieder, und noch dazu nach
dem gänzlichen Verwesen dieser Leiblichkeit, in ihr hervortreten können?
[Nochmals das Argument den gegen ewigen Erhalt von etwas, das sich als
verweslich erwiesen hat. Es ist ein Argument der Vernunft gegen eine
leibliche Auferstehung, die wirklich leiblich, „mit dieser Leiblichkeit“
versehen, vonstatten gehen soll. Weil dies unmöglich scheint, haben
moderne Kirche und Theologie die eschatologische Vergeheimnissung des
Paragraphen von der leiblichen Auferstehung ausgerufen. Vielleicht fällt
auf diese ein Licht, wenn die Schatten logozentrischen Pantheismus
durchsichtig geworden ist. ]
Geht aber alle diese bunte Mannigfaltigkeit der Individualität mit dem
Tode unter, so fragt sich, was denn von ihr unsterblich sei. Hier könnte es
leicht scheinen, daß die Antwort eine rein negative sein müßte. Oder ist
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hiermit noch nicht das Princip der Individuation vollendet? und müssen wir
uns nach etwas Anderem umsehen, worin vielleicht die ewige Seite der
Individualität enthalten wäre? [Die rhetorischen Fragen Michelets
triumphieren:
in
der
bisherigen
„bunten
Mannigfaltigkeit
der
Individualität“ lauerte bereits der vorweggenommene Tod: die universale
Sterblichkeit
des
Allgemeinmenschlichen.
Folglich
müsse
das
Ewigmenschliche jenseits der Grenzen des Allgemeinmenschlichen zu
suchen und zu finden sein.]
Zu dem Ende müssen wir uns an höhere Thätigkeiten der Seele werden,
wo sie aufhört, blos eine natürliche Bestimmtheit zu haben und nur
abhängig von der Natur zu sein. Hierher lassen sich zunächst alle
erkennenden Thätigkeiten ziehen, vermöge deren die Seele als ich sich
von jedem besondern Inhalt befreien, und also in den Äther der reinen
Allgemeinheit erheben kann. [Also rückt das Philosophieren in den ersten
Rang vor: wo die logischen Bestimmtheiten regieren, haben alle
natürlichen ihr Wirk- und Existenzrecht verloren. Weil das Logische des
logischen Denkens allein von sich abhängig ist, führt es sich selbst an
eigener Hand aus dem Zaubergarten seiner höheren und höchsten
Tätigkeit.
Der vorlesende Philosophieprofessor schwebt in diesem Arkanum, in
diesem ewigen Bezirk ewiger Gedanken, auch wenn er leibhaftig hinter
einem Katheder atmet und spricht. Der „Äther der reinen Allgemeinheit“
enthält seine eigenen Bestimmungen und Bewegungen, er ist seine eigene
Tätigkeit, und der denkende Professor nichts als dessen ausführendes
Organ.
Natürlich ist die Formel „Äther der reinen Allgemeinheit“ verdächtig; eine
poetische Metapher soll das früher ausreichende „allerallgemeinste
Allgemeine“ anschaulich machen. Aber auch diese Metapher kann das
Grundproblem des logozentrischen Pantheismus nicht wirklich verschleiern
und verbergen. Im Gegenteil.
Immerhin sind neben den erkennenden Tätigkeiten noch andere in
Aussicht gestellt; sollte es sich um handelnde handeln, dürfte die im Äther
der reinen Allgemeinheit mögliche Befreiung „von jedem besondern
Inhalt“ weniger ätherisch leicht ausfallen.]
So ist sie G e i s t; und wenn die Seele auch mit dem Leibe untergeht, so
fragt sich doch, ob auch der Geist noch dieses Loos mit dem Körper theile.
[Verschwindet im Geist-Satz Michelets das Subjekt in seinem Prädikat?
Die
erkennende
Tätigkeit
ist
Geist?
In
diesem
Fall
(des
Verschwundenseins) wäre der Geist nominell definiert und bestimmt,
erkannt und begründet; wir könnten daher auch das Wort Geist
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dekonstruieren als bloßes Konstrukt unserer Sätze bildenden Sprache.
Weil gilt Geist=erkennende Tätigkeit, gilt ungescheut das, als was er nun
erkannt ist. Sein wahrer Name, sein wahres Sein und Tun.
Die Analogie dazu im Reich der Natur: Die Sonne war ein Gott oder eine
Göttin; lang ist’s her, seit sie dies in den mythischen Sprachen wirklich
war. Jetzt aber gilt: die Sonne ist ein Stern, der diesen und jenen
Tätigkeiten obliegt. Ein sterblicher Stern obendrein, und der Name Sonne
hat seinen Sinn ums Ganze verändert. Noch wird er beibehalten, aber wir
wissen unter welchen Vorbehalten welchen Wissens.
Für Michelet existieren Sonne und Erkennen (des Menschen) als ewige
Tätigkeit, beide, Natur und Geist, sind ewige Attribute der göttlichen Idee.
Und unter dieser Prämisse ist auch der Satz der Gleichung:
Geist=erkennende Tätigkeit anders zu verstehen als im modernen
Weltbild und Weltdenken, das weder die Natur noch den endlichen Geist
(der Menschheit) als ewig existente (in unendlicher Dauer existente)
Attribute des ewigen Denkens und Schaffens der göttlichen Idee
voraussetzen kann. Was ist daher von der hypothetisch angenommen
Gleichsetzung, die aber bei Michelet als beweisbare und bewiesene These
erscheint, zu halten?]
An diesen Punkt haben Göschel und Andere angeknüpft, und lediglich auf
diesem Wege die individuelle Fortdauer zu retten versucht, da sie freilich
die bisher erwähnten Momente der Seele preis geben zu müssen glaubten.
Doch auch unter diesen höhern Thätigkeiten befinden sich manche, die
noch mit dem Leibe zusammenhangen und so das Schicksal desselben
theilen zu müssen scheinen. Ich rechne hierher vornehmlich die E m p f i
n d u n g. [Bekanntlich lehrte Hegel, daß noch der höchste Inhalt, findet
er Eingang und Durchgang im endlichen Geist, auch als Empfindung
müsse Realität, also geistige Realität werden können oder geworden sein.
Nun reflektiert aber Michelet sogleich auf die Art der Tätigkeit, die die
Empfindung zweifellos auch ist, und die als solche von der des Denkens
unterschieden sein muß. Er reflektiert auf das Formieren des Inhalts durch
die Formtätigkeit des Empfindens. Diese aber sei, auch nach Hegels
Einsicht, dunkel und relativ unbestimmt, wenn auch in ihrer Weise und
somit für die Empfindung selbst durchaus bestimmt, - wovon die Musik ihr
Lied zu singen weiß.
Setzt Michelet nun voraus, daß die Tätigkeit des Empfindens letztlich eine
des Leibes sei, würde er sich eines biologistischen Kurzschlußes schuldig
machen. Doch spricht er lediglich von einem Zusammenhang zwischen der
Tätigkeit des Empfindens und (namentlich ungenannten) Tätigkeiten des
Leibes. Eben dieser Zusammenhang, wie immer er bestimmt sein und
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erkennbar sein mag, gilt jedoch auch für das Denken der denkenden
Tätigkeit.
Denn auch diese ist in einem endlichen Geist mit der Tätigkeit seiner
Körperlichkeit, nicht nur der des Gehirns, wie der moderne Aberglaube der
Gehirnforschungsreligion meint, zusammenhängend, verknüpft und
verschränkt. (Ohne daß diese Metaphern logischer Analogie-Rede das Wie
des Zusammenhängens benennen würden.)
Dennoch verweist Michelet die „höhere Tätigkeit des Empfindens“ auf
einen niedrigeren Rang, was doch nur möglich und begründbar wäre,
wenn er die Kausalität der Verbindung von Leib und Empfindung von einer
andersgearteten Kausalität der Verbindung von Leib und Denken
unterschieden hätte. Die Empfindung (als Tätigkeit des Geistes) wird also
in der Nähe, wenn nicht sogar im Inneren der (organischen) Seele
verortet, somit letztlich als Tätigkeit der Seele, nicht des Geistes
behauptet.
Somit hätte aber der Geist, wenn er ewige Inhalte erfaßt, etwa denkend,
schauend, erkennend, und diese sogar in der Tätigkeitsform des dunklen
Empfindens erfahrbar machen kann, die Macht und Kraft, auch seine Seele
zu durchdringen. Was nur möglich wäre, wenn nicht allein der Inhalt,
sondern auch die Formtätigkeit, die vom Inhalt, der von Michelet als
Gedankeninhalt vorausgesetzt wird, nicht zu trennen ist, in die Seele
eingehen könnte. Etwa als nichtdenkendes Denken, als unbewußtes
Erkennen, als Intuition, als erfülltes „Herz“ der Selbstempfindung usf. Und
für dieses Resultat sind die biologischen Grundlagen des Empfindens
ebenso gleichgültig wie jene des Denkens.]
In ihr ist die Seele zwar nicht mehr ein Moment der Natur, die Ichheit hat
jedes Befangensein in einer solchen Naturbestimmtheit abgestreift; aber
der Inhalt der Empfindung ist immer noch eine, wenn zwar in diese
Idealität des Geistes aufgenommene Bestimmtheit der Natur, mit der der
Geist sich nunmehr unmittelbar identisch weiß. Er erzeugt sie zwar frei in
seinem Innern wieder, so daß sie fortan als seine eigene Bestimmung
erscheint; aber bei dieser Freiheit ist der Geist doch im höchsten Grade
abhängig, da er nur empfinden kann, wenn der empfindbare Gegenstand
wirklich vorhanden ist. [Die Ichheit kommt wieder ins Spiel, das
allgemeine Ich des endlichen Geistes, eine Form desselben, die sich bisher
auffällig zurückgehalten hat. Ist sie als Allgemeines zugleich ihre
Einzelnheit, weil ein Ich nicht anders gedacht werden kann, das allen
Ichen gemeinsam sein muß, die sich Mensch nennen, dann ist auch an
dieser Stelle jene vorhin analysierte Gleichung aktuell. In diesem Fall in
der Form „Ich=Begriff.“ Das Ich als existierender Begriff ist dessen
Freiheit in actu, die aber zugleich die untrennbare Einheit von absolutem
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und endlichem Geist – unter den Voraussetzungen des Micheletschen
Ewigkeits-Pantheismus – sein soll.
Das Ich des absoluten Geist ist demnach nur als endliches Ich mit einem
Selbst begabt, das zu sich Ich sagen kann. Nur im endlichen Ich wird ein
nicht vorhandenes unendliches Ich wirkliches Ich. Die Frage ist, ob eine
Reflexion dieser Art, auf die offensichtlich Michelets Logik hinausläuft,
wahr und vernünftig, eine unhintergehbare Vernunftwahrheit ist.
Nun ist aber die Frage, woher das endliche Ich, die Fähigkeit hat, sich als
unendliches zu behaupten oder zu wissen, unabweisbar. Daß es als
unendliches Ich auch die absolute Freiheit als absolute haben müßte,
leuchtet ein. Ebenso, daß dieses „müßte“ in kein „muß“ transformierbar
ist. Ist es legitim, die Ausdrücke (und Kategorien) von unendlich und
absolut als Vollendungskategorien unserer Ichheit und Endlichkeit zu
denken?
Eine Frage, die in der traditionellen Philosophie bekanntlich vor allem an
der Frage hing, wie das Ich als ein „Zusammenhang“ von Sein und
Reflexion zu denken sei. Denn es ist, sagt der Satz „Ich bin Ich“; aber
dieser sagt es nur, wenn er sich als Reflexion gesetzt hat. Das Ich kann
aber nicht eine Konstruktion seines Konstruierens sein, oder wenn es dies
wäre, bliebe die Frage nach der Ermöglichung dieses Kunststückes
unbeantwortet. Welches Sein und welche Reflexion ist ihm also
vorausgesetzt, wenn es absolutes Sein und absolute Reflexion nicht
erzeugt und nicht begründet, höchstens gepachtet und geliehen hat?
Als empfindende sei die (menschliche) Seele nicht mehr eine kausierende
Bestimmtheit der Natur, nicht ein Ausfluß eines besonderen Saftes der
Natur; aber ihr Inhalt, sei immer noch naturbestimmt. Jeder ihrer Inhalte?
Wir könnten also nur Naturbestimmtheiten empfinden, zwar als frei
empfindende, weil sich selbst dabei empfindende, doch die Aktivitäten der
höheren Inhalte (des Geistes) wären der Empfindung verschlossen?
Mozart hätte letztlich doch nur seinen Bauchgefühlen Gestalt und
Ausdruck verliehen?
Nehmen wir das Gefühl des Hungers, das ohne Zweifel als
naturbestimmtes gelten darf. Es soll in die Idealität des Geistes
aufgenommen sein und zwar so, daß sich der Geist damit „unmittelbar
identisch weiß.“ Aber doch wohl auch different davon, weil er sonst
lediglich das Empfinden der Tierseele hätte, das gerade wegen der realen
Unmittelbarkeit nicht als gewußtes möglich und auch nicht nötig ist. Ein
Löwe muß nicht reflexiv wissen, daß er Hunger verspürt, oder gar darüber
reflektieren, ob er einen habe. Sein Hunger ist sein augenblickliches Sein,
seine ganze Identität, und alle seine Triebe konzentrieren sich sogleich
darauf, diesen Mangel seiner momentanen Existenz zu beseitigen.
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Alles, was im Geist als dessen Bestimmtheit erscheint, wahrgenommen
oder empfunden oder gedacht wird, (ein unhaltbares Oder, weil er nicht
nichtdenkend empfinden, nicht nichtdenkend wahrnehmen kann, obwohl
er das Denken dieses Denkens im Moment des Empfindens und
Wahrnehmens keineswegs reflexiv denken muß - und kann, wenn es
spontan und rasch, etwa „reflexhaft“ geschieht, ) muß immer auch in
Differenz zu dieser Unmittelbarkeit wahrgenommen und empfunden
werden. Widrigenfalls wäre das Wort von der „Idealität des Geistes“ ein
leeres Wort, ein untätiges Sein, ein unwirksames Transzendieren usf.
Unstimmig ist auch der zweite Gedanke Michelets. Denn er setzt den
empfindbaren Gegenstand mit der Empfindung gleich; der Geist soll „in
seinem Inneren“ nur frei erzeugen können, was in der Natur (Leib und
äußerer Natur) schon vorhanden ist. Außer dem Geist ist aber keine
Empfindung (des Menschen) vorhanden; sie wohnt nicht in den Genen,
nicht im Gehirn, nicht in den Drüsen und Säften seines Leibes und auch
nicht in den anorganischen Prozessen und Wirkungen. Die Empfindung der
Farbe ist weder ein Eigentum des Lichtes noch unserer Augen. Das Licht
prozessiert chemisch-physikalisch; das Auge gleichfalls, jedoch als Organ
des Geistes.
Nun ist es wohl richtig, daß wir Farbe als reale Anschauung nur empfinden
(wahrnehmen) können, wenn die Bedingungen dazu – in der äußeren und
inneren Natur gegeben sind. In lichtloser Leere sieht jedes Ich nur nichts;
im blinden Auge gleichfalls. Aber die Frage, wie der Geist die
Naturbestimmtheit zu einer des Geistes macht, kann nur durch eine actio
mentis begründet und erklärt werden, die sich die Aktionen der Natur als
Bedingungen ihrer (eigenen unbedingten) Ermöglichung voraussetzt. Auch
hier erhebt sich also die Frage nach der Relation von endlichem und
absolutem Geist. Sie ist keine nur – im engeren Sinn - religiöse oder
theologische Frage.
Und daß wir uns keineswegs „im höchste Grade abhängig“ fühlen, wenn
wir sehen und empfinden, versteht sich aus diesem Grunde von selbst. Im
Gegenteil: in der Durchdringung der Realität von Natur erweist sich die
Idealität des Geistes als wirkmächtig und weltverändernd. Tiere mögen
viele Naturbestimmtheiten für ihre Zwecke „besser“ empfinden und
wahrnehmen; aber diese Zwecke sind nicht unsere Zwecke und
Überlebensaufgaben; folglich fehlt die Vergleichbarkeit und es fehlt die
Möglichkeit, aus evolutionären Entwicklungen als letztem Grund, die
Fähigkeit der Idealisierung des Geistes abzuleiten.
In diesem Fall siegt immer die Tierwelt als Geisteskönigin: sie sieht
besser, hört besser, spricht vielleicht auch weniger unnützes Zeug, denn
sie wurde beim Tratschen und Plaudern noch nicht ertappt, und sie denkt
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gewiß auch besser, weil sie nicht nötig hat, darüber nachzudenken und
Gedanken schriftlich aufzuschreiben. ]
Auch in der Empfindung ist der Geist also noch auf die Natur bezogen und
von ihr bestimmt; mit dem Aufhören des natürlichen Seins hört also auch
die Empfindung für die Seele auf, und wir können folglich auch der
Empfindung keine Unsterblichkeit zuschreiben. [Zu dieser conclusio
kommt Michelet aufgrund der angegebenen Prämissen. Allerdings ist die
Empfindung einer Verdauungsunstimmigkeit nicht würdig, Unsterblichkeit
zugeschrieben zu bekommen. Aber ist dies das letzte Wort über das
Wesen und Tun, über die Inhalte und Zusammenhänge des Empfindens,
die bekanntlich alle Welt- und Gedankeninhalte durchdringen, wie
immerhin Hegel noch wußte, sein logozentrischer Schüler anscheinend
nicht mehr?
Außerdem ist bei keinen Tätigkeiten des endlichen Geistes ein „Aufhören
des natürlichen Seins“ voraussetzbar. Noch das logozentrischste Denken
muß, wenn es von einem Ich vollzogen wird, bei und mit, aber nicht durch
und aus gesundem Gehirnorgan vollzogen werden. Ähnlich wie der beste
Läufer nicht laufen kann, wenn seine Beine an einer Verletzung oder
Müdigkeit laborieren. Und daß das Empfinden, das gerade im religiösen
Gebiet die „höchste“ Rolle spielt, nicht mit dem „Aufhören des natürlichen
Seins“ aufhört, liegt in der Idealität seiner Geistseele. ]
Daher muß uns auch die Frage in einem Gedichte Klopstocks, ob die
Thiere unsterbliche Seelen haben, höchst anstößig und prosaisch
vorkommen. [Sprachlich interessant und von unserem Denken um Äonen
entfernt: das Prosaische sei das Unwahre. – Michelet setzt gegen
Klopstock: nur Geistseelen haben an der Unsterblichkeit des Geistes
Anteil. Dies kann Michelet um so leichter meinen, weil die Welt der Tiere
in seinem Weltbild eine ewig wiederkehrende, auf Ewigkeiten hin
gesicherte und fortexistierende, zugleich eine bereits ewig und somit
unerschaffen vorausexistierende Tier (und Pflanzen)Welt ist. ]
So wenig als das organische Lebensprincip, welches in den Pflanzen isolirt
vorhanden ist, über die Existenz dieses Organismus hinausreichte: so
wenig das Empfindungsvermögen, was in den Thieren hinzukommt, da die
Empfindung an die Organe des Körpers gebunden ist. [Die Empfindung der
Tiere ist aber nicht unsere Weise des Empfindens von Welt, Mensch und
Gott. – Interessant, daß Michelet, anders als Aristoteles, keine
vegetabilisch empfindende Pflanze anerkennt. Erst im Tierreich erblühe
das Empfindungsvermögen; erst die Organe des Tieres beherbergten
Empfindung. Beides muß natürlich die Weltseele prinzipiiert und veranlaßt
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haben, von der aber schon längere Zeit nichts mehr zu hören und zu lesen
war.
Interessant noch: Der Ausdruck „etwas ist gebunden an etwas“ formuliert
Kausalität als leere Kausalität, als bloß hypothetische, somit als
vorphilosophische. Wie sind die Empfindungen der Vögel bei ihrem
kontinentalen Flug an ihre Organe (nicht nur, sondern auch an die
anorganische Umgebungsnatur) „gebunden“? Sie sind allerdings
„gebunden“, als instinktive Empfindungen.]
Und dieses werden wir umso eher zugeben müssen, als nach der
verschiedenen Organisation der Sinneswerkzeuge bei den verschiedenen
Gattungen der lebenden Wesen auch ihre Empfindungen verschieden sein
müssen. [Ein Versuch, das unbestimmte „Gebundensein“ zu überwinden.
Verschiedene Organe fungieren als verschiedene Sinneswerkzeuge; und
diese ermöglichen oder machen notwendig: verschiedene Weisen des
Empfindens. Die Verschiedenheit der Organe und Organismen ist bei
Michelet non-evolutionär vorausgesetzt, als ewiges Artensystem in dessen
ewig unterschiedlichen Empfindungsweisen.
Doch hat die Einsicht in die Evolution der „verschiedenen Organisationen“
daran nichts geändert: ein Kamel empfindet nicht wie eine Maus, ein
Frosch nicht wie ein Löwe. Dies mag anders gewesen sein, als der Löwe
noch ein Frosch, das Kamel noch eine Maus war – vergleichsweise
gesprochen. Aber auch diese Andersheiten führten immer nur zu anderen
und
je
eigenen
Weisen
der
animalischen
Empfindung
und
Selbstempfindung.]
In dieser verschiedenen Organisation der Sinneswerkzeuge liegt ein neues
Princip der Individuation, welches aber, ebenso aus der Materie
stammend, als die bisherigen, kein höheres Loos, als die vorhin
angedeuteten Seiten der Individualität in Anspruch nehmen kann. [Der
Materialismus Michelets ist kein ehrlicher, kein wirklicher; denn was aus
der Materie stammt, stammt letztlich aus der Weltseele und deren
allerallgemeinster Allgemeinheit. Diese schafft, aber in ewiger Reprozedur,
sowohl das Ich wie jedes Sinneswerkzeug; doch völlig unbewußt und nur
als sich nicht wissender Vernunftgedanke. Taugt sie als Substitut des
absoluten Geistes?
Der Mangel der Micheletschen Weltseele, a) einerseits als Prinzip aller
Individuationen zu gelten, aber zugleich b) bei der Materie der
verschiedenen Individuationen besondere Prinzipien ausleihen zu müssen,
wurde bereits erörtert. Stammt nun alles aus der Weltseele oder alles aus
den (ewigen) Stationen der (sich) individualisierenden Materie? Wenn aber
aus beiden: wie ist dann der Logozentrismus gegen den Materialismus
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etwa des Marxismus zu retten? Für diesen ist die Materie und deren
„Selbstentwicklung“ selbst ihre Seele; für jenen ist dies eine unhaltbare
Annahme, weil aus ihr folgte, daß das Tun und Existieren, das Werden und
Entwickeln des Geistes nichts als materielle Tätigkeit wäre. ]
Ferner folgt hieraus, daß auch Alles, was mit der Empfindung
zusammenhängt und auf sie als seine Grundlage zurückgeführt werden
muß, wie E i n b i l d u n g s k r a f t, E r i n n e r u n g usf., mit dem
Leibe untergeht. [Hat jemand das Gegenteil angenommen? Etwa eine Art
ewiger Wiedererinnerung an alle Fußballweltmeisterschaften, die wir
gezwungen werden, in unserem Leben zu verzehren? Oder an alle Filme,
die uns unser Unterhaltungsleben nötigt, als existentiellen ÜberlebensUnterhalt einzuführen?
Warum aber Einbildungskraft und Erinnerung und sogar noch ein
ominöses „usf.“ weiterer Tätigkeiten des Geistes auf die Empfindung,
deren natürliches Sein, „zurückgeführt werden muß“, ist fraglich. Wieder
stellt sich die Frage nach dem Unterschied der angezeigten Funktionen
des Geistes a) als Tätigkeiten und b) als Inhalte. ]
Denn da die Erinnerung nur Wiedererweckung sinnlicher Bilder ist, wenn
neue auf mich einströmen, die Einbildungskraft das Verallgemeinern
derselben zu sinnlichen Vorstellungen ist, wie könnte diese Thätigkeiten
wirken, wenn die sinnliche Seites des Individuums abgestorben ist? [Was
ein „sinnliches Bild“, vermutlich im Gegensatz zu einem „geistigen Bild“,
sein soll, bleibt unbestimmt. Ebenso: wie es entstanden sei; obwohl die
„Grundlage Empfindung“ befürchten läßt, daß Michelet auch für diese
Individuation die Materie, die weiterbestimmte des menschlichen
Organismus, verantwortlich macht. Ist nur gemeint, daß der Geist als
Erinnerung lediglich angeschaute Bilder wiedererwecken könne, wäre dies
eine ziemlich rigide Einschränkung unseres Erinnerungsvermögens. Sogar
Vorlesungen wie diese gehen an den Kammern unseres Gedächtnisses
nicht vorüber, ohne in ihnen Spuren hinterlassen zu haben.
Poeten und Schriftsteller und alle Künstler aller Künste würden Michelets
kleinmütige Definition der Einbildungskraft als die eines GedankenPhilisters beklagen und bekämpfen. Das Bilden von Symbolen wäre das
höchste Vermögen der künstlerischen Einbildungskraft.]
Wird man sich aber auch leicht gefallen lassen, daß die theoretische
Empfindung untergeht: so hält man, besonders in unsern Zeiten, um so
inniger an das G e f ü h l oder das G e m ü t h fest, und sagt, daß dies das
Ewige, Unvergängliche sei, welches allen Wechsel des Irdischen und
Sinnlichen überrage. [Gefühl qua Gemüth scheint nun die praktische
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Empfindung zu bezeichnen, - wir scheinen in das Gebiet von Wollen und
Handeln zu wechseln. Für uns ist der sprachliche Unterschied von
Empfindung und Gefühl fast schon verschwunden; dieses ist mehr
stationär und reflexiv; jenes mehr spontan und außengeleitet; dieses
freier als jenes. Und das Gemüt ist für uns eine Art summa summarum
aller Gefühle und Empfindungen.
Daher wird auch die Person des Menschen am Gemüt, nicht an der
Empfindung festgemacht. Wie das Segel eines Segelbootes führt das
Gemüt des Menschen dessen Geist und Leib durch die Wellenberge des
Lebens. In jeder Nichtidentität, die dabei erfahren und erlitten wird, bleibt
sich das Segel gleich; der Bootsbesitzer erhielt zu Beginn seiner Fahrt nur
ein einziges, das Seine. ]
Religion, Sittlichkeit, alles, was der Mensch Höheres besitzt, soll aus dem
Gefühle stammen, und der höheren Heimath entsprossen sein, zu der es
der Mensch auch wieder mitnehmen müsse. [Ein Segel macht noch kein
Segelboot, auch wenn das Segel höher befestigt wird als das stets
schwankende Boot. Das Gefühl als Ort der höheren Heimat des Höheren
setzt wiederum Inhalt und Tätigkeit gleich. Michelet akzeptiert Hegels
Annahme, daß der höchste Inhalt in das Gemüt als Gefühl eingehen könne
und müsse, nicht. Diese Annahme nahm aber gerade nicht an, daß das
Höhere aus dem Gefühl stamme, weil allein das Entsprossensein in und
aus der höheren Heimat das Abstammen besorge.
Auch in den Metaphern der „höheren Heimat“ und des „Abstammens“ und
„Entsprossens“, die von Michelet unbestimmt gleichgesetzt werden,
erscheint wieder die Frage nach der Relation von endlichem und
absolutem Geist. Warum etwas dorthin mitnehmen, wo es ohnehin wohnt?
Weil wir als endliche noch nicht dort wohnen? Somit in diesem unserem
Leben bereits in jenem Leben Wohnung nehmen sollen?
Dies wird die Auskunft Michelets sein, und sie wird scheinbar mit der von
Religion und Theologie identisch sein. Scheinbar: weil in Michelets
Pantheismus das Höhere erst durch unsere Ankunft und Bewohnung zum
wahrhaft und wirklich Höheren wird. Dann aber entstammte es zu
„guten“, nämlich wissenden Teilen wirklich aus uns; zwar nicht aus
unserem Gefühl und Gemüt, aber aus unserem Denken und Denkgemüt. ]
Zunächst wollen wir gar nicht in Abrede sein, daß Sittlichkeit und Religion
die edelsten Güter des Menschen sind; aber sie entspringen nicht aus dem
unmittelbaren Gefühl, wie die Natur es den Menschen einpflanzt. [Sondern
aus dem vermittelten Gefühl, wie es den Menschen die edelsten Güter des
Menschen, Sittlichkeit und Religion, einpflanzen. Wie ist das „Entspringen“
hier gemeint? Wäre es unvermittelt im Gefühl gesetzt, durch das Gefühl
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begründet und verursacht, wäre es ein natürliches Entspringen; das
Gefühl wäre Grund und Ursache. Der Mensch bildete sich nach seinem
natürlichen, leiblichen Gefühl Götter und Gott, Sittlichkeit und Religion ein.
Diese verblendete Sicht Feuerbachs entsprang dessen Gefühlsdenken.
Wo aber eingepflanzt wird nicht aus Gefühl und dessen Tätigkeit, sondern
durch einen Inhalt und dessen Tätigkeit, kann dieselbe, da sie Ichen
eingesetzt wird, nicht ohne Wissen über das Wesen der endlichen Iche
erfolgen. Folglich kann dieses Wissen nicht durch die endlichen Iche
entspringend und verursacht sein. Folglich kann das Problem des
Zusammengehens von absolutem und endlichem Geist nicht pantheistisch
aufgelöst werden. ]
Denn die Gefühle des rohen Naturmenschen flößen ihm eben eine höchst
niedrige Stufe von Religion und Sittlichkeit ein. Nur in einem durch den
gebildeten Geist der Weltgeschichte herangereiften Volke sind die Gefühle
reiner und veredelter. Sie stammen also aus der allgemeinen denkenden
Vernunft des Menschengeschlechts, die der Einzelne dann wieder, seiner
natürlichen Individualität gemäß, in seine eigenthümliche Form umgießt.
[Des rohen Naturmenschen rohe Gefühle stammen aus einer rohen
Religion und Sittlichkeit: diese Tautologie ist keine, weil sie zwischen
Allgemeinheit und Einzelnheit unterscheidet. Nur der Name ist identisch,
nicht die Sache, die stets als eine Vielfalt von rohen Religionen und
Sittlichkeiten existierte, da die Annahme eines „Menschenpaares“ als
„Adam und Eva“ des Menschengeschlechtes illusorisch sein dürfte.
Wes Allgemeinen Einzelner der Mensch ist, als dessen Geistes Kind muß
und kann er existieren. Woher aber eine Geschichte der Menschheit in
Michelets Weltbild gekommen, bleibt schleierhaft, da er doch eine ewig
existierende Menschheit voraussetzt. Doch offensichtlich im Modus einer
Geschichtlichkeit, und diesen benötigt er dringend, um seinen
Pantheismus auf Kurs zu bringen und zu halten.
Der „gebildete Geist der Weltgeschichte“ hat nun die Weltseele und das
allerallgemeinste Allgemeine abgelöst oder spezifiziert; aber in diesem
Falle wäre im Allgemeinen des Allgemeinsten ein Kriterium, eine
allgemeine Selbstunterscheidung des Allgemeinen anzugeben gewesen,
um die Notwendigkeit einer Menschheitsgeschichte zu begründen.
Sie folgt für Michelet letztlich wohl aus seinem (pantheistischen)
Geistesbegriff: anfangs ein nur ungebildeter und unwissender, später ein
sich bildender, am Ende ein sich wissender Menschengeist. Dieser erkennt
sich als „allgemein denkende Vernunft des Menschengeschlechtes“, womit
das Stadium selbsterkannter Vernunftreligion beginnen konnte.
Je vernünftiger der Geist (geworden), umso vernünftiger die Gefühle der
Individuen, lautet demnach die Losung der neuen Vernunftreligion, deren
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Einlösung die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert sträflich
vernachlässigt hat. Der logozentrische Pantheismus setzt also die
Weltgeschichte als Erkenntnisprozeß sowohl der Menschheit wie der
allgemeinen Vernunft als Grund und Ziel der Menschheitsgeschichte.
Wir sehen uns in Richtung Menschheitsreligion a là Feuerbach unterwegs.
Die Menschheit ist das Subjekt, das ihrer Geschichte zugrunde- und als
Ziel vorausliegt; fehlt noch das Proletariat als revolutionäre Präzisierung,
denn welche Avantgarde soll die neue Menschheit der neuen
Menschheitsreligion in ihre glorreich vernünftige Zukunft führen? ]
Was mithin das Gefühl Particulares gegen diese allgemeine Vernünftigkeit
hat, theils bei den rohen Naturvölkern, theils bei den einzelnen Individuen
gebildeter Nationen, das fließt aus der Quelle der sinnlichen Einzelnheit,
welche durch die verschiedene Complexion ihrer Säfte das allgemein
Vernünftige modificirt. [In der Akkomodation des allgemein Vernünftigen
muß das Individuum, da von seinen individuellen Säften abhängig, auf
seine Partikularität zurückgreifen. Das große Ganze geht immer nur in den
Maßen seines Schrebergartens in seine Individualität ein. Michelet
unterscheidet an dieser Stelle nicht zwischen führenden und geleiteten
Individuen, obwohl keine „allgemeine Vernünftigkeit“ in der Geschichte
der Menschheit ohne diesen Organisationsunterschied existieren und
vorankommen konnte und kann.
Beim „allgemein Vernünftigen“ denken wir heute an einen Faktor, den
Michelet noch nicht oder nur am Rande mitzuführen scheint: die
Universalität der Menschenrechte, die nun auch der Zweiten und Dritten
Welt nicht mehr vorzenthalten sind. Die Rohheiten existierender Kulturen
und Religionen müssen überwunden werden, auch wenn zugleich in der
ersten Welt die Rohheiten einer Spaßkultur, die den Namen Kultur nicht
verdient, zu wuchern beginnen. Besser eine Party mit Stupid-Musik
überleben, als eine Steinigung nicht überleben.]
Wenn daher auch Schleiermacher das Gefühl richtig so definiert, daß es
die eigenthümliche Weise sei, nach der jeder unter denselben Umständen
denselben Inhalt anders auffaßt: so können wir ihm doch darin nicht
beistimmen, daß in dieser Eigenthümlichkeit des Auffassens zugleich die
höchste Religiosität des Individuums liege. Denn die religiöse Wahrheit
wird dadurch zu etwas ganz Zufälligem, von der leiblichen Complexion
eines jeden Abhängigem und also mit derselben Untergehendem. [Die
Frage ist, ob sich Schleiermacher tatsächlich dieses Denkfehlers schuldig
gemacht hat. Nur der moderne Künstler darf sich und seine Individualität
als höchste Realität suchen und finden. Aber auch dafür ist der Preis hoch:
universal durchgesetzte Zufälligkeit und Beliebigkeit.]
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Das Gefühl, wofür man jetzt lieber Gemüth sagt, ist auf diese Weise nur
die form, unter der ich einen Inhalt, der Allen gemein ist, meiner
Particularität anpasse und ihr gemäß mache; und zwar kann jeder
beliebige Inhalt, der schlechteste wie der höchste, weil eben hier meine
Besonderheit Richterin ist, sich diese Form geben, und darin auf seine
Unumstößlichkeit pochen. [Merkwürdig, wie lange und ausgiebig Michelet
den ausgetreten Quark um Gefühl und Gemüt breittritt; muß ein Desiderat
des Zeitgeistes gewesen sein. – An dieser Stelle bestätigt Michelet Hegels
Einsicht, von der „Gefühlsfähigkeit“ der höchsten Inhalte. Folglich können
diese die Schranke der Partikularität und Individualität passieren.]
Denn indem das Gefühl sich nicht auf Gründe und Argumente einläßt, so
ist es unmittelbar als solches zu einem absolut Festen geworden: ohne
daß es darum aufhörte, ein durchaus Bodenloses zu sein. Also auch das
sogenannte Gefühlsvermögen entstammt nicht der höhern Heimath der
intelligiblen Welt, sondern klebt der irdischen Natur an, deren Loos daher
auch das seinige ist. [Der Geschmack - im Bereich des sinnlich
Angenehmen – ist jedermanns Königreich. Dem sinnlichen Ich kann nur
schmecken und gefallen, was ihm schmeckt und gefällt. Hier ist kein
Sollen zugange, keine Norm, keine Verbindlichkeit, und jedes Wir, das
dennoch zustande kommt: zwei Marzipan-Liebhaber sind mehr als einer,
ist wie das Wunder einer Zusammenrottung von Geheimverschworener.
Und in der modernen Demokratie besorgt die Statistik den Rest: jeder
sein König, aber in vielen selbstähnlichen Exemplaren. Kein Vergnügen
und keine Obsession, woran nicht Tausende, vielleicht Millionen hängen.
Vorhin wurde das Gefühl durch seine Naturbestimmtheit abqualifiziert;
jetzt aufgrund der willkürlichen Freiheit des Gefühlsbesitzers. Beides wird
im Ausdruck „irdische Natur“ nur scheinbar vermittelt.]
Wenn uns nun so das ganze Individuum als ein Vergängliches
auseinanderfällt, so ist das Bleibende am endlichen Geiste nur das, was
überhaupt auch schon bei den natürlichen Dingen die unveränderliche
Substanz derselben war. Das ist aber das Denken, das eben im
menschlichen Geiste nicht, wie in der Natur, zu einer äußerlichen
objectiven Gestaltung erstarrt. [Das Denken des Denkens oder der
Weltseele oder der allgemeinen Menschenvernunft: nur scheinbar
alternative Formeln für eine Sache: die „unveränderliche Substanz“
sowohl der Natur wie des Geistes. Immer schon existiert diese, und
lediglich ihr mangelhafter Status als sich nicht wissender Substanz drängt
sie – nichtwissend? - dazu, in der Geschichte des Menschengeistes Wissen
und Selbstbewußtsein zu erlangen. Nach unserer (evolutionären) Einsicht
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hat sie demnach wahrhaft göttliche Geduld bewiesen, weil sie Millionen
Jahre im Status nichtwissender Vernunft und Substanz auszuharren
wußte. Ein schwaches Wissen, gewiß, aber in der Not frißt die Substanz
jeden akzidentellen Augenblick.
Auffällig nun, daß das Bleibende am endlichen Geist nichts sein soll, was
diesem als endlichen angehört; dieser ist zunächst des Bleibenden noch
gar nicht teilhaftig, jedenfalls nicht als Rohling der Natur(religion und –
sittlichkeit). Das Bleibende kommt also erst noch in ihn, ohne Bildung kein
Ankommen und Verbleiben im Bleibenden. Dennoch macht der endliche
Geist das Wunder möglich, dem bleibend unendlichen zu einer Gestalt des
Sich-Wissens zu verhelfen. Das Kind zeugt und gebiert seine Eltern. ]
Wenn nämlich die Natur die Ideen der Dinge oder ihre Gattungen immer
nur in vereinzelter Weise darstellt, so kommt im menschlichen Denken
diese Thätigkeit des Allgemeinen zum Bewußtsein. Das Ich als
Allgemeines hat nur das sich selbst gleiche Allgemeine, die Ideen der
Dinge zum Gegenstande, und ist in diesem Beschauen ganz
individualitätslos. [Die Idee von Sonne und Planet existiert in der Natur
ohne Wissen von sich als Idee. Die Idee selbst natürlich auch, weil sie erst
im menschlichen Denken als „Tätigkeit des Allgemeinen zum Bewußtsein“
kommt. Bewußtsein wird somit als Epiphänomen des endlichen Geistes
behauptet, das in Michelets Weltbild immer schon, wenn auch in langer
(mehrtausendjähriger) roher Entwicklung begriffen, existent war.
Würde Michelet die Evolution der Menschheit aus tierischen Anfängen in
Rechnung stellen, würde er den Beginn von Bewußtsein und Sich-Wissen
einige Millionen Jahre vordatieren. Dann aber müßte er Geist und
Bewußtsein als Epiphänomen der Natur, der tierischen, setzen, damit
zugebend, daß in der Idee (allgemeines Allgemeine, Vernunftdenken,
Weltseele usf.) der Weltvernunft kein Prinzip, kein Allgemeines für
endlichen Geist wohnt.
Wie schon des öfteren gezeigt: der logozentrische Pantheismus ist latent
bereit, in die naturalistischen Weltbilder der evolutionistischen Ideologien
und ihrer Vorläufer, von Schopenhauer zu Nietzsche, von Feuerbach über
Marx zu Darwin umzuschlagen.
Nur um den Preis einer völligen Individualitätslosigkeit ist also das Ziel
eines (beschauenden) Bleibens im ewig Bleibenden zu haben: das ichlose
Ich erringt die Palme. Damit wird das Ich zum Grund der Welt, obwohl es
diesen als allgemeine (ichlose) Substanz voraussetzt; zugleich aber der
Substanz ichhafte mores lehrt: es weiß mehr als diese über sich selbst,
die gar kein Selbst kennt und ermöglicht.
Es ist klar, daß hiermit das Ich in den Rang einer übergeistigen Instanz
aufsteigt, in den Rang einer Meta-Transzendentalität, der sich auch noch
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die Existenz der Vernunft verdankt, sofern diese doch darauf angewiesen
ist, als Vernunft gewußt zu sein. Wovor Kant gewarnt hatte, im
transzendentalen Ich den Grund von Gott, Mensch und Welt zu suchen
und zu befestigen, das wird hier als (gedachte) Realität behauptet. Das
„Ich denke“ wird zum „Ich bin“ und in weiterer Folge zu aller und jeder
Welt, zum Inbegriff aller Realität. ]
Denken muß Jeder über denselben Gegenstand dasselbige; und insofern
die Einzelnen verschieden darüber denken, haben sie unrichtig oder
vielmehr gar nicht gedacht, indem ihre Gedanken dann noch mit dem
trüben Stoffe ihrer sinnlichen Empfindungen und Vorstellungen vermischt
sind, den sie noch nicht abzuthun vermochten. Im Gedanken soll sich der
Geist aber von dieser sinnlichen Seite völlig befreien, ganz in sich selber
wohnen, und nur seine eigene Substanz zu Tage fördern. [Daß jeder über
denselben Gegenstand dasselbe denken müsse und solle, ist der radikale
Gegenpol zum modernen Multiperspektivismus, der unterdessen auch in
die Philosophie fröhlichen Einzug gefunden und weniger erfreulichen
Durchzug vollzogen hat. Das Allgemeine und der Begriff, die Idee und die
Vernunft sind zur Lachnummer geworden: so skurril dachte die
Philosophie als vormodern-metaphysische. ]
Das Denken ist mithin nicht eine Eigenschaft, welche einem sinnlichen
Substrat, wie in den natürlichen Dingen, oder auch beim Menschen,
insofern er nur Seele ist, inhärirte, sondern bildet die wahre Substanz des
Geistes; und wenn wir dieselbe vorhin eine Thätigkeit nannten, so wissen
wir jetzt, daß die rastlose Thätigkeit des Denkens die alleinige Substanz
des Geistes ausmacht. [Das Bleiben des ewig Bleibenden wird als dessen
Gegenteil bestimmt: nicht beschaulich anzuschauende Ideen, sondern
rastlos tätige Gedanken turbulieren in der Substanz des Geistes. Dem „Ich
denke“ ist ein „Ich denke immer und immer anderes“ beigesellt. Keine
Ruhe, kein Frieden, keine Ewigkeit in diesem Hafen, in diesem Grund von
Geist und Welt.
Dies ist die zu erwarten gewesene Kehrseite jener Ewigkeit, die Michelet
als Daseinsform der Idee (sowohl als Natur wie als endlicher Geist)
anfangs aufgestellt hatte. Ein Denken, das nie zur Ruhe kommt, kann aber
auch im endlichen Geist und dessen allgemeinem Ich nicht zur Ruhe
kommen: es kann nicht wissen, ob es sein Wissen von der Idee jemals
abgeschlossen und erreicht hat. Was wird unter dieser Einsicht aus der
Identität von Denken und Sein, das für die Vernunft als ewige Einheit
reklamiert wurde?
Daß aber das Wort „Tätigkeit“ letztlich nur auf die Freiheit des sich zu
Taten bestimmenden Geistes verweist, die somit als letzter Grund der
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Substanz (des Gedankens, des Denkens, des Denkens des Denkens)
behauptet wird, wirft die Frage nach dem Verhältnis von Vernunft und
Freiheit neuerlich auf. Offensichtlich paßt jene nicht oder nicht zureichend
in das Konzept des Begriffes der allgemeinen Vernunft. Und in der Tat: ein
sich aus Freiheit zu Taten bestimmender endlicher Geist kann sich dabei
auch als unvernünftiger erweisen.
Es scheint unmöglich, aus einem Vernunftbegriff von Freiheit die Realität
der Freiheit abzuleiten, seine Realität als Natur und endlicher Geist. Das
„Ich denke“ übernimmt sich, wenn es dafür eine denkende Verantwortung
übernehmen will.
Daß überall in der Welt kein Ort, keine Materie, auch kein Zeitpunkt
denkbar ist, der bewegungslos gedacht werden könnte, ist evident. Aber
dies setzt voraus, daß der Gedanke, der dies denkt und erkennt, einen Ort
bewohnt, der dieser allgemeinen „Rastlosigkeit“ entnommen sein muß. Ein
ruhiger geistiger Ort, ein Denken über der Welt und über die Welt, dem
alle Welt immer schon gehörte und gehört. ]
Er ist nicht etwa das Substrat dieser Thätigkeit, ein ruhendes Ding, an der
diese Thätigkeit haftete; sondern das Denken ist selbst das ewige
substantielle Band, welches die flüchtigen Momente der Individualität im
Leben zusammenhält. Für den endlichen Geist ist freilich der Leib das
Substrat dieser Thätigkeit, eben weil es jene leiblichen Unterschiede sind,
die das Denken in diesem Individuum verknüpft. Da diese Verbindung nun
aber eben im Tode aufgehoben wird, so läßt dieser vom Menschen nichts
übrig, als was die reine Energie des Denkens selber ist. [Nur indem die
Substanz ihre Akzidenzien zusammenhält, fungiert sie als Substanz; dies
ist logisch gedacht und erfüllt die Kriterien der Kategorie Substanz. Aber
da sie bereits als denkende Tätigkeit umdefiniert wurde, hat sie jeglichen
Seinsstatus verloren, sie muß in rastloser Art, die Akzidenzien, die sich
ständig in alle Richtungen davonmachen, zusammenhalten. Und dies
geschieht im Ich, im erkennenden Ich, nirgendwo sonst. Was für ein
Glück, daß diese Welt im Auge der Philosophie zusammengehalten wird.
Dabei behauptet Michelet zugleich eine radikale Abhängigkeit des Denkens
des endlichen Geistes von dessen leiblicher Natur. Der Leib soll sogar das
„Substrat“ der Tätigkeit des Denkens sein; das Denken verknüpfe lediglich
die „leiblichen Unterschiede“ im Individuum. (Wieder stürzt der
logozentrische Pantheismus in den naturalistischen Fehlschluß ab.)
Die Relativitätsformel des Geistes, die Michelet somit aufstellt, lautet: er
ist jene Energie des Denkens, die zustande kommt, wenn das Denken die
zugrundeliegende Natur (die Energiemasse des Leibes) verbrennt.
Geschieht dies, durchfährt er – der Gedanke – in rastloser
Geschwindigkeit, rascher als Licht, das Innere des endlichen Geistes und
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dessen Leib. Woher das Ich in diese rastlose Bahn gekommen, bleibt
Geheimnis. ]
Es ergiebt sich hieraus, daß jeder rein aus dieser innern Quelle geflossene
Gedanke ein ewiger ist: und was die Menschheit denkend erworben hat,
ein unverlierbarer Schatz bleibt, der mit der sinnlichen Individualität des
Menschen, der ihn zuerst dachte, gar nicht verloren gegangen ist;
sondern, wie spät es auch immer sei, in die Köpfe der Mitlebenden
eindringt, von Geschlecht zu Geschlecht sich forterbt, und in jedem neu
sich entfaltenden Geiste tausendfache Früchte trägt. [Beispielsweise das
Kleine Einmaleins. Aus welcher Quelle ist es geflossen? Aus dem
Vernunftbegriff der Quantität. Und der sie zählende und rechnende Geist?
Aus demselben Vernunftbegriff? Oder doch aus einem Geistbegriff, der
seine Realität immer schon war und sein muß, weil er sonst nicht als Geist
könnte begriffen werden?
Man wird zugeben, daß ein Geist, der vorerst nur als sich nicht wissende
Vernunft denkt, die Kategorie des Geistes verfehlt. Kurz: Ewige Gedanken
setzen einen ewigen Geist voraus, nicht umgekehrt.
Das Tradieren erkannter ewiger Wahrheiten kann für Michelet kein bloßes
Tradieren, kein bloßes Aufbewahren sein, weil sich nur auf diesem Weg
der Geist als Geist konstituiert: sucht und findet. Er ist anfangs so roh wie
die der Idee äußerliche Natur, die er anbetet; zuletzt aber so fein und
gebildet, wie die Idee, der er zu einem Alles-Wissen verholfen hat. ]
Da der Gedanke am Gehirn des Individuums noch die anthropologische
Grundlage seines Entstehens hat, so hängt es zwar von der Organisation
eines Gehirns ab, ob es überhaupt Gedanken, und näher solche Gedanken
haben kann. Aber einmal, wie Minerva aus dem Haupte Jupiters, ausdieser
Blüthe der leiblichen Organisation hervorgekeimt, streift der Gedanke
jeden Rest irdischer Beschränktheit und Abhängigkeit ab, um fortan im
Geisterreiche unaufhaltsam zu wirken. Jede Religion, jede sittliche,
politische Gemeinschaft eines Volkes beruht auf Gedanken, die ein Volk
gebildet haben, und durch ihre Umbildung ein anderes Volk zu höherer
Stufe der Cultur führen werden. [Ersichtlich wäre der logozentrische
Pantheismus bereit, auch in die Reduktionismen der modernen
Gehirnforschung überzulaufen. Dabei denkt Michelet die „anthropologische
Grundlage“ keineswegs als evolutionäre, sondern als immer schon
existierende: immer schon existierten menschliche Gehirne als biologische
Grundlage des Gedankens. Und allerdings ist ein Mensch, der ohne Kopf
und Gehirn gedacht hätte, noch nicht gesichtet worden; ebenso kann ein
schwerwiegend verletztes Gehirn unter Umständen dazu führen, daß
dessen endlicher Geist denkunfähig wird.
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Daß aber sogar die individuellen Gedanken des Individuums an der
individuellen Organisation des Gehirns (jedes Menschen) hängen sollen,
wie Michelet hier zu unterstellen scheint, ist unglaubhaft. Das Gehirn hat
auf die Art und Weise, wie Individuen ihre Sprache zur Findung und
Formulierung individueller Gedanken verwenden, nur sekundären Einfluß;
es ist nur Grundlage (Teppich) des Mobiliars, nicht dieses selbst.
Aus dem Gehirnreich in das Geisterreich: der Gedanke macht es möglich,
wie er schon auch die Natur (somit auch das Gehirn) möglich gemacht
haben muß, wenn Michelets Prämissen auch an dieser Stelle gelten sollen.
Der Kern des logozentrischen Pantheismus rückt nochmals und
brennscharf ins Visier: als Gehirn denkt sich der Gedanke noch als Natur;
als Gedanke eines endlichen Geistes wird er befähigt, im Denken des
ewigen Geisterreiches zu denken. Doch ist „ewiges Geisterreich“ nur eine
Metapher für jene Geschichte der denkenden Menschenvernunft, in der
sich die Schätze ewiger Gedanken (Wahrheiten) sukzessiv ansammeln.
Es sind also zwei Grundlagen, auf denen der pantheistische Zug des
Geistes beruht: a) das Gehirn als höchstes Naturorgan und b) der
Gedanke als Hort und Quelle ewiger Wahrheiten. Zwei Grundlagen, die
selbstverständlich nicht wirklich „Grundlagen“ im Sinn der Kategorie sein
können. Die Wahrheit der Kategorie, die Wahrheit eines Gedankens kann
nicht in und als Tätigkeit des Gehirns grundgelegt oder gar vollzogen und
erkannt worden sein.
Ruht alles Menschliche auf Gedanken und zugleich auf Gehirnen, so ist ein
doppeltes Ruhen vorhanden, über dessen Verhältnis die schöne Metapher
von Minervas Sprung aus dem Haupte Jupiters keine Auskunft gibt. Im
Grunde liegen zwei Tätigkeiten vor, von denen die eine soeben noch als
rastlose behauptet wurde. Man könnte ironisch ergänzen: es könnte die
unerkannte Rastlosigkeit der Tätigkeit des Gehirns gewesen sein, die
Minerva nötigte, Jupiters Gehirn zu verlassen.
Im modernen Verstand sind wir bereit anzuerkennen, daß jede Religion,
jede Kultur auf Prinzipien beruht, die zugleich nur ihre Prinzipien sein
können. Ob aber diese Prinzipien zuletzt auf dem Prinzip „Gedanke“ ruhen,
der als rastloser daran wenig bleibendes Interesse zu haben scheint,
möchten wir fürs erste dahingestellt sein lassen. Nicht die spekulative
Philosophie, die aus dem Gedanken der denkenden Vernunft sogar die
pantheistische Nötigung ableitet, durch die Tätigkeit des Denkens im
endlichen Geist eine sich selbst denkende Vernunft zu ermöglichen, die
durch sie selbst nicht möglich sei. ]
In der Philosophie spricht sich dieser Gedanke in seiner höchsten Reinheit
aus; und bildet in deren historischen Systemen die ewigen Wahrheiten,
welche der höchste Schatz des Menschengeistes sind. Fassen wir nun
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diese Thätigkeit des Denkens in ihrer höchsten Abstraction, noch ohne auf
den besonderen Inhalt desselben zu reflectiren: so haben wir Ich nicht
mehr gleich Empfindung, gleich Vorstellung u. s. w., sondern Ich, das nur
sich selbst gleich, oder das allgemeine Denken ist. Als dieses Allgemeine,
welches nur das Allgemeine zum Gegenstande hat, hat das Ich jede
Fremdheit überwunden, und ist so zum reinen Begriff der Freiheit
gekommen, die wir am Anfang dieser Stunde als das Attribut des Geistes
überhaupt im Gegensatze zur Natur aussprachen. [Jedes philosophische
System ein vorläufiger Endpunkt in der Vernunftentwicklung absoluter
Ich-Religionen. Warum die ewigen Wahrheiten historisch werden, dürfte
noch erörtert werden. Gewiß, wir schätzen auch alte Möbel, wenn sie einst
wertvoll waren; aber warum dieser ständige Wechsel des Mobiliars?
Warum kann sich der Gedanke nicht entschließen, reinen Tisch zu machen
und endgültiges Mobiliar zur Verfügung zu stellen? Ist er doch, dank
spekulativer Philosophie, in seiner reinsten Reinheit längst erkannt und
durchschaut. Auffällig auch, daß die schöne Kette im ewigen Schatzhaus
des Menschengeistes geraubt wurde: kein aktuelles System von
Philosophie in Sicht, das morgen als historisches in die ewige Geschichte
der Systeme eingehen könnte.
Da die Philosophie den neuen Gott – das Ich – in seiner nackten Reinheit
erkennt, sind deren Gleichungen absolute Gleichungen: letzte
Identitätssätze, hinter die nicht mehr zurückgegangen werden kann. Sie
gleichen somit Diktaten des neuen Gottes, die dieser als immerwährende,
nicht hinterlassen hat, sondern immerwährend diktiert. Man muß sie nur
vernehmen und vernehmen können, und die Philosophie sei das Organ,
dieses Offenbarungsorgan in uns empfangsfähig zu machen.
Es ist evident, daß Michelet die Menschheit an einem Endpunkt, mehr
noch: am Gipfelpunkt ihrer (Geistes- qua Gedanken)Reise angekommen
wähnt. Eine Eigenheit des 19. Jahrhunderts, die viele Wissenschaften,
etwa auch deren Physik, teilten.
Weil das Ich in seiner Substanz die rastlose Tätigkeit des reinen Denkens
ist, da es in dieser Innensphäre nichts als die reinen Gedanken des reinen
Ichs denkt, kann ihm auch nicht widersprochen werden. Es ist eine
Unfehlbarkeitsreligion, weil die erkannte Vernunft nichts als unfehlbare
Identitätssätze enthält. Hier ist alles klar, alles erkannt, alles gegessen.
Merkwürdig nur, daß in dieser seligen Selbstgleichheit mit sich selbst
zugleich eine rastlose Tätigkeit sich eingenistet hat. Als sei der Geist des
Widerspruchs doch nicht abschüttelbar, wenn sich der endliche als
absoluter Geist behauptet.
Die absolute Freiheit im Denken ist doch nur eine des Denkens; der reine
Begriff der Freiheit ist von dessen Realisierung um eine oder viele
Spannen von Welt noch entfernt; die Fremdheit scheint nur getilgt, nur
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weggedacht, nicht wirklich, nicht als wirklicher Geist, überwunden worden
zu sein. Es ist evident, daß der logozentrische Pantheismus einer Gnosis
huldigt, die sich selbst nicht mehr denken kann oder/und nicht mehr
denken will. In der Sich-Selbst-Gleichheit des sich denkenden Ichs ist alle
Welt aufgehoben und verschwunden. Sie ist die gedachte Versöhnung, um
den Preis einer verlorenen und vernichteten Welt.]
Der Geist, der nur sich selber oder seine eigene Freiheit will, ist der freie
Wille; und diese sich selbst als ein Dasein anschauende Freiheit ist das,
was wir die Persönlichkeit nennen. Das Denken, und die Persönlichkeit, die
unmittelbar damit zusammenhängt, ist also das wahrhaft Ewige am
Menschengeiste; aber deshalb ist es auch das, wodurch ein Einzelner sich
nicht vom andern unterscheidet. Sondern indem jeder die Freiheit will, will
er den Anderen als eine Person, und seine eigene Freiheit in demselben
anschauen. Der Begriff der Persönlichkeit ist also für alle Menschen
derselbe; und deswegen sind, wie gesagt worden ist, alle Menschen vor
dem Gesetze gleich. Diese Persönlichkeit ist das Allgemeine, sich in allen
Einzelnen Erhaltende und von ihrer Individualität Unabhängige.
[Genaugenommen müßte Michelet – seinem Ansatz folgend – formulieren:
‚der Geist, der seine eigene Freiheit denkt und erkennt ist zugleich der
freie Wille.‘ Denn die Selbstbestimmung des freien Willens ist eine des
Gedankens, der Intellekt geht dem Willen vor, - die Gnosis des Begriffes
verlangt dies bedingungslos. Wer mit dem Allgemeinen eine Besonderung
denkt, der will dies zugleich, hat es gewollt und hat es wollen müssen. Der
freie Wille der Vernunft kann nicht irren, muß nicht entscheiden, ist in
seiner Selbstgleichheit unfehlbar.
Nun ist diese Freiheit aber auch ein „Dasein“ wird uns erklärt, was
offenbar ausdrücken soll, daß sie als Mensch nicht nur als Denken,
sondern, man weiß nicht recht aufgrund welcher Fehlentwicklung, auch als
Anschauen existiert. Und erst die Summe der sich anschauenden
(vorstellenden, empfindenden, erfahrenden, handelnden usf.) Ichheit wird
von uns Persönlichkeit genannt.
Kern und Grund bleibt das Ich, das in seiner Allgemeinheit mit dem
allerallgemeinsten Allgemeine gemeinsame Sache ist; aber als Dasein, das
sich anschauen muß, als ob das Sich-Denken nicht genügt hätte, existiert
es nun als „Persönlichkeit“, die somit wieder in die Sphäre sterblicher
Endlichkeit heruntergefallen ist. Denn was noch nicht fähig ist, im reinen
Äther des allgemeinen Denkens zu sein, das ist noch nicht ewige
Persönlichkeit, die allein dem allgemeinen Ich zukommen kann.
Besser wär’s demnach als allgemeines Ich und nicht als besondere
individuelle Persönlichkeit zu existieren, besser wär’s, nicht in eine
endliche Welt geboren worden zu sein: Die gnostische Rückseite des
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Pantheismus, der sich bereit zeigte, jeglichem Naturalismus in die Falle zu
gehen, spricht sich unmittelbar aus.
Daß wir als reine Iche keinen individuellen Unterschied gegeneinander
haben können, ist evident; daß wir als Persönlichkeiten ebenfalls keinen
haben, viel weniger. Jedenfalls sind beide, Ich und Persönlichkeit, da mehr
als ein bloßes Wortäquivalent, auch von Michelet unterschieden worden, in der soeben angegebenen Weise, wonach die Funktionen des Geistes der
Persönlichkeit zukommen, welcher das Ich, da reines Denken, nicht zu
bedürfen scheint, da es ja alle Funktionen, freilich wie?, aus sich erzeugt,
als deren Substanz zusammenhält usf.
Daß sich ein Einzelner durch seine Allgemeinheit nicht von anderen
Einzelnen (derselben Allgemeinheit) unterscheidet, ist eine Tautologie. Ist
nun das Ewige das Allgemeine, das Ich, das in allen Einzelnen mit sich
gleich ist, dann sind alle Einzelne in dieser Allgemeinheit, sofern sie ihre
Einzelnheit vernichten konnten, ewig. Doch glauben wir als Menschen eher
nicht daran, daß wir durch reines Denken unsere Persönlichkeit der reinen
Ichheit opfern können und sollen; schon weil wir den Geist nicht an ein
Denken verlieren wollen, das sich für den Geist des Geistes hält.
Wäre die absolute Identität aller Iche im absoluten Ich erreicht, wäre es
auch sinnlos geworden, andere Iche nochmals als Person, als „andere“
Freiheit, die andere Personen nun einmal sind, anzuerkennen. Denn es
gibt sie nicht mehr, sie sind überflüssig und als Sterbliche verabschiedet
worden.
Die je eigene Freiheit jedes Ichs ist immer schon die je eigene Freiheit
jedes anderen Ichs. Von gegenseitigem Anschauen derselben kann daher
keine (sinnvolle) Rede mehr sein. Davon ist zu unterscheiden, daß die
Persönlichkeit der Menschen nicht ohne Vernunftbegriff ihrer Ichheit, nicht
ohne Freiheitsbegriff und Freiheitsrealität ihres Willens und Denkens
gedacht werden kann.
Diese Universalität in der Substanz aller Menschen ist unhintergehbar
(geworden). Vor dem Gesetz der Freiheit sind alle gleich; alle an Freiheit
gleich; und zum Erhalt dieser Freiheit werden daher auch alle Rechte
ersonnen, um sie – die Freiheit – im Gang ihrer Verwirklichung und
Ungleichwerdung, nicht zu zerstören. Realisierte Freiheiten sind
anschaubare, nur die Freiheit existiert im allgemeinen Singular ihres
Vernunftbegriffes. ]
Dieses unveränderliche Wesen des Geistes steht aber im Menschen, als
dem endlichen Geiste, innerhalb der Individualität eines jeden; und so ist
der Mensch eine wirkliche Person, nur insofern er den allgemeinen Begriff
der Persönlichkeit an sich individualisiert. Jede Person hat also einen
besonderen Inhalt, durch den sie sich von andern Personen unterscheidet:
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ebenso aber Gedanken und sittliche Handlungen, in welchen sich nur der
allgemeine Geist ihrer Zeit selbst ausdrückt. So sind die ewige und die
vergängliche Seite der Persönlichkeit des Menschen untrennbar
verbunden. [Das transzendentale Ich, in den Rang des absoluten Geistes
aufgestiegen, bedarf, um als endlicher Geist existieren zu können, einer
Persönlichkeit, die den allgemeinen Begriff seines innersten Selbstes, also
das transzendentale Ich, inmitten seiner Endlichkeiten realisiert und
individualisiert. Zugleich aber soll die Persönlichkeit alle Individualisierung,
die nur in die Endlichkeit fällt, abstoßen und überwinden. Sie soll ganz in
das Denken der reinen Ichheit zurückkehren, indem es diese als einzige
Realität herausbilden und individualisieren soll. Die Frage ist, ob die
Persönlichkeit darüber nicht in seiner Mitte auseinandergerissen wird.
Dazu kommt eine prekäre Belohnung für den, der sich durch ausgeführtes
(Ich)Denken des Denkens in den Besitz der ewigen Geisteskindschaft
gekommen glaubte. Denn nach Abzug dessen, was an Geistesenergie für
die Beisteuerung besonderer Inhalte, durch die wir uns von anderen
Individuen unterscheiden, abfällt, wird uns nicht ewiger Lohn, sondern nur
der des „allgemeinen Geistes“ der (jeder) Zeit überreicht.
Freilich könnte man nun mit der deutschen Sprache ob ihrer
Ungenauigkeit hadern: wenn sich „nur“ der allgemeine Geist der Zeit in
dieser und ihren Individuen (als deren Ewigkeit) ausdrückt, ist es dann der
ewige allgemeine oder nur der zeitlich allgemeine Geist? Sollten beide
aber gar nicht trennbar sein, wäre dies eine Erklärung dafür, weshalb noch
jedes philosophische System, obgleich Hort und Quelle des Ewigen, das
Zeitliche segnen und historisch werden mußte.
Warum aber dann in den himmlisches Hades des reinen Ich-Denken
aufsteigen oder hinabsteigen wollen? Wenn wir ihn doch nicht erreichten
können oder erreichen sollen? Gilt die Untrennbarkeit beider Seiten, der
ewigen und der vergänglichen Persönlichkeit, warum dann eine Trennung
vollziehen, die weder der gesunden noch der absoluten Vernunft zuträglich
sein kann? ]

Jede von der andern ablösen, hieße sie zu einer ganz abstracten machen.
Die allgemeine Gleichheit der Personen, ohne die Erfüllung und den Inhalt,
wäre der ganz leere Begriff der Freiheit, der keine reale Existenz hätte.
Nur die individuelle Seite der Persönlichkeit festhalten, hieße den Geist
wieder auf die Stufe der Seele zurückversetzen. [Scylla und Charybdis am
Eingang zum himmlischen Hades der logozentrischen Unsterblichkeit. Wer
nicht mehr individualisiert, verliert den Inhalt und wird reine Form; wer
überindividualisiert, wird Künstlergott seiner auf Seelenmakulatur
regredierenden Persönlichkeit. Bei Bier und Wein spekulativ zu denken,
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das scheint das Beste zu sein. Wir trinken als Sterbliche, wir denken als
Unsterbliche.]
Diejenigen aus der Individualität des Menschen fließenden Thaten und
Gedanken, welche nicht der endlichen und vergänglichen Seite desselben
angehören, sondern wahrhafte Momente in der Verwirklichung der
sittlichen Idee des Menschengeistes sind, — solche, die in der
Weltgeschichte eine dauernde Existenz haben, bilden nun die wahre
Substanz des Individuums. Diese Thaten und Gedanken unterscheiden es
von andern ebenso vergänglichen Individuen, und beziehen es dennoch
zugleich auf das ewige Leben des Geistes, da sie nothwendige
Bestimmungen des in allen Individuen gleichen substantiellen Gedankens
sind. [„Dauernde Existenz“ wird offensichtlich von historischer Existenz
unterschieden, aber nach welchen Kriterien? Unbelehrbare werden zwar
auch die Taten und Gedanken Hitlers und Stalins als Fortschritt „in der
Verwirklichung der sittlichen Idee des Menschengeistes“ auffassen, doch
gäbe es dann wohl überhaupt nur mehr sittliche Ideen und wahre
Substanzen wahrer Individuen in der Geschichte der Menschheit. Das
„Dauern“ ist auch als Fortdauern eines Gedächtnisses für Untaten und
Ungedanken möglich und wirklich; und wohl nicht erst seit den
Verbrechen des 20. Jahrhunderts.
Der in allen Individuen „gleiche substantielle Gedanke“ ist somit als Quelle
aller sittlichen und sonstigen Wahrheitsfortschritte der Menschheit
ausgemacht. Als solcher müßte er zu einer Systemgestalt geführt werden,
in dem er seine Fruchtbarkeit zu beweisen hätte. Michelet scheute sich
nicht, aus dieser Quelle sogar eine Philosophie der Zukunft abzuleiten. ]
Auch in dieser höchsten Spitze des endlichen Geistes ist aber das Princip
der Individuation nicht aufgegeben; sondern das Individuum ist die Reihe
seiner Thaten und Gedanken, und von dem Inhalt derselben hängt der
Werth oder Unwerth desselben ab. Doch schreiben wir diese Thaten mit
Unrecht noch der Individualität als solcher zu; sie gehören vielmehr dem
allgemeinen Schatze des Geistes an, der sich nur an die verschiedenen
Individuen verschiedentlich vertheilt, und ihre eigene Freiheit zum Boden
seiner göttlichen Offenbarungen macht. [Damit ist die Naturbestimmtheit,
die anfangs noch allein das Individuelle des Individuums ausmachen
sollte, überwunden und negiert. Auch als „höchster“ endlicher Geist, sogar
als philosophierender, ist die Individuation unüberwindlich, noch an den
höchsten Inhalten ist entscheidend, wer sie in welcher Weise – sei es
theoretisch oder praktisch – verwirklicht. Die abstrakten Ebenen der
transzendentalen Einkehr in ein absolutes Ich-Denken als letztes Ziel sind
nun vergessen.
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An der Individualisierung des Ewigen soll zudem noch eine
Verteilungs(un)gerechtigkeit im allgemeinen Schatzhaus des Geistes
beteiligt sein: verschiedenen Individuen wird in verschiedene Maßkrüge
eingeschenkt. Die Kontingenzen des Zeitgeistes dürfen der Ewigkeit und
ihrem ewigen Fortschritt zu Diensten sein. Wer welche Offenbarungen
offenbaren darf, ist vorentschieden. Und dies natürlich ungeachtet jener
Freiheit, die soeben noch als der spekulativen Weisheit letzter Schluß
verkündet wurde.
Daß in diesen widerspruchsvollen Gedanken die geschichtsphilosophische
Maus den Mehlsack der spekulativen Ewigkeiten benagt, ist evident. Ohne
die Geschichte kann das Ewige nicht ewig werden; die historistische
Variante des logozentrischen Pantheismus betritt die Denkerbühne.]
Der Unterschied der Individualität von der Persönlichkeit besteht also
darin, daß jene die Modificationen des einzelnen Geistes bedeutet, welche
er aus dem irdischen Quell der natürlichen Unterschiede schöpft. Alles
aber, was der Einzelne, zum Unterschiede von Andern, Eigenes aus dem
allgemeinen Reiche des Intelligiblen an sich reißt, indem er einen
Gedanken zum ersten Mal denkt oder auch nur ihn nachdenkt, eine
sittliche That vollführt u.s.w., das gehört seiner Persönlichkeit an. [Also
kann die ewige Persönlichkeit nur als modifizierte Individualität existieren,
obwohl sie eigentlich nicht als diese, sondern als unmodifizierte
Persönlichkeit existieren sollte, um der ewigen zu einem existenten
Selbstbewußtsein zu verhelfen. Im Geist und als Geist kann es für diesen
kein natürliches Selbstbewußtsein geben. Woher kam oder kommt das
Selbstbewußtsein in das Getriebe der untrennbaren Faktoren Individualität
und Persönlichkeit? Aus dem Ich denke des allgemeinen Ich?
Wir Modernen haben den Sinn von „Persönlichkeit“ beinahe ins Gegenteil
verkehrt: je idiosynkratrischer ein Individuum, je eigentümlicher ein
„Star“, umso eher wird er als „Persönlichkeit“ verehrt und gehandelt. Es
ist das „Charisma“, das den Sportler mit großer Persönlichkeit von dem
mit großen Leistungen unterscheidet.]
Diese Aneignung ist aber darum eine ganz freie, weil, was geschieht, zwar
nothwendig ist, der Urheber aber es immer mit freier Wahl ergriffen hat,
indem er in dieser Willkür des Wählens ja eben seine sich von Andern
absondernde Persönlichkeit bekundet. Die Individualität und die
Persönlichkeit gehören also zwar Beide der Einzelnheit des Geistes an;
jene ist aber die niedrigste Entwicklung und Darstellung derselben, — das
Diese oder die sinnliche Einzelnheit, die folglich mit dem Aufhören ihrer
natürlichen Bedingungen verschwindet. Die Persönlichkeit ist dagegen die
dem Geiste angemessene Einzelnheit, welche nur die Verwirklichung des
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Allgemeinen ist, und also, ohne als sinnliches Diese zu dauern, dennoch
im allgemeinen unendlichen Geiste fortlebt. [Trotz soeben zugestandener
Verteilungs(un)gerechtigkeit
soll
die
Aneignung
allgemeiner
Wahrheitsinhalte durch das Individuum eine „ganz freie“ sein, weil das
Individuum sich dadurch als Urheber seiner Wahlwillkür, die sich von
anderen Individuen individuell unterscheide, somit als Individualität
beweise. An Freiheit sind alle Individuen gleich, in der Ausführung
derselben Freiheit sollen alle ungleich, somit individuell werden.
Keine Frage jedoch, daß es in einer pluralistisch gebrochenen Welt mehr
zu wählen gibt als in jeder vormodernen Welt. Die Willkürfreiheit scheint
nun in ihr Paradies gekommen zu sein, je individueller die Individuen,
umso besser läuft der Markt und das Geschäft. Diese Ideologie dürfte ihr
Erschöpfungsende bereits erreicht haben. Denn in und nach dieser ist alles
wahr, jeder Inhalt, jede Idee, sofern sie nur ergriffen wird, um die
Individualität als individuelle zu erweisen. Sie fungiert als PlaceboMedikament in den Zumutungen gelebter Massenkultur, die austauschbare
Individuen am Laufband produziert.
Auch im Fortleben des „allgemeinen unendlichen Geistes“ ist die
geschichtsphilosophische Maus am Knappern: das allgemeine Individuum,
der Star und den Sternchen, bleiben in der Gedächtnisewigkeit ihrer
Sparten unsterblich. Die Tore, die Pele als unsterbliche erzielt hat, leben in
unsterblichen Filmen unsterblich fort. ]
Indem wir hiermit den Begriff des endlichen Geistes vollständig entwickelt
haben, so können wir daraus zugleich den Schluß ziehen, daß im Ganzen
die Individualität zwar sterblich, die Persönlichkeit aber unsterblich sei;
denn diese ist das Einzelne, wie es sich zu einem bloßen Momente des
Allgemeinen gemacht hat. Der endliche Geist hat mithin in ihr sein Ziel,
den unendlichen Geist, erreicht, zu dem wir daher jetzt übergehen
müssen. [Der unendliche Geist, durch den Fortschritt des endlichen
Geistes erreicht, wird somit auf doppelte Weise „erreicht.“ – Er war nicht,
ehe er nicht erreicht wurde; und er soll doch zugleich jedem menschlichen
Erreichen immer schon die Hand gereicht haben. Ein Schelm, der dabei
nicht an den unlauteren Wettlauf von Hase und Igel denkt.]
Wegen dieser Erreichung ihres Ziels sieht nämlich die einzelne
Persönlichkeit des Menschen nun auch nicht etwa dem allgemeinen Geiste
gegenüber; sondern indem sie selbst nur eine Manifestation desselben ist,
so sind wir damit von selbst auf die Nothwendigkeit gewiesen, den Begriff
des unendlichen Geistes darzustellen, der eben der unendliche Reichthum
ist, aus dem die menschlichen Individuen ihre besondere Persönlichkeit
schöpfen. [Der unendliche ist dem endlichen Geist vorausgesetzt; dieser
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wird von jenem manifestiert. Zugleich aber soll dieser auch jenen
manifestieren, weil der unendliche ohne seine endliche Manifestation als
bloß rastlose Tätigkeit erkannt wurde. Läßt sich auf dem Standort und in
der Perspektive Michelets erkennen und entscheiden, wer hier zuerst
kommt, wer hier zuerst mahlt? ]
Indem nun der Eine Theil unserer Aufgabe die Persönlichkeit Gottes ist,
und wir zunächst den Begriff der Persönlichkeit nur als die Vollendung des
Begriffs des endlichen Geistes gefunden haben: so fragt sich jetzt, was
denn das Verhältniß dieses menschlichen Geistes zum göttlichen sei, mit
einem Worte, was näher die Natur des göttlichen Wesens sei. Das soll der
Gegenstand unserer Untersuchungen in der nächsten Zusammenkunft
sein; nur auf diesem Wege können wir hoffen, das Problem der göttlichen
Persönlichkeit vollständig zu lösen. [Die Persönlichkeit Gottes scheint
erkannt, sie sei aus dem Wesen des menschlichen Geistes erkennbar. Wo
und wenn sich der Mensch vollendet, beginnt das Reich Gottes, Michelets
Karten liegen auf dem Tisch.]
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