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Von Kant zu Hegel 

Oder: Was heißt klassische deutsche Philosophie? 

Ernst-Otto Onnasch 

1. Einleitung 

In den letzten Jahren hat sich im deutschen Sprachgebiet der Titel „klassi-
sche deutsche Philosophie" zur Ablösung des Titels „deutscher Idealis-
mus" durchgesetzt. Mit neuen Titeln entstehen allerdings auch oft neue 
Fragen und Probleme. Wussten wir bislang kaum, was genau mit „deut-
scher Idealismus" gemeint war, so wissen wir das noch weniger hinsicht-
lich des neuen Titels. Was wird damit abgedeckt und was nicht? Was soll 
damit abgedeckt werden und was ausgeschieden? 

Im außerdeutschen Sprachraum hat sich der neue Titel „klassische 
deutsche Philosophie" bislang nicht etablieren können. Das hängt sicher-
lich auch mit der dortigen Quellenlage zusammen, sofern besonders die 
Philosophie Fichtes und Schellings in der außerdeutschen Debatte prak-
tisch abwesend ist, ganz zu schweigen von den vielen anderen bedeuten-
den Denkern, die ihren Stempel auf die damalige philosophische Debatte 
gedrückt haben. Die Quellenlage zwingt deshalb förmlich dazu, das dama-
lige philosophische Ereignis auf die Debatte zwischen Kant und Hegel 
einzuengen. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich hieran wenig ändern 
wird, solange es der deutschsprachigen Philosophie nicht gelingt, ihr Vor-
verständnis dessen, was sie unter klassischer deutscher Philosophie ver-
steht, zu explizieren. Das wird besonders dann bedeutsam, wenn die klas-
sische deutsche Philosophie auch für Probleme der gegenwärtigen philo-
sophischen Debatte fruchtbar gemacht werden soll. Ein auf Kant und He-
gel verkürztes philosophisches Verständnis kann einer solchen Aktualisie-
rung nur schaden. Letztendlich entscheidet also die historische Bedeutung 
dessen, was unter klassischer deutscher Philosophie zu verstehen ist, in-
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wiefern die Philosophie Hegels für die Aktualisierung der zeitgenössi-
schen Debatte zum Einsatz gebracht werden kann. 

2. Systemische Gegenwartsprobleme der Verortung des „von Kant 
zu Hegel" 

Nun hat der augenscheinlich neue Titel „klassische deutsche Philosophie" 
bereits ein ziemlich langes Leben hinter sich, dessen sich viele nicht mehr 
bewusst sind. Er geht zurück auf eine kleine Schrift aus dem Jahr 1888 mit 
dem Titel Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philo-
sophie. Das Büchlein ist von Friedrich Engels. Als klassisch bezeichnet er 
die philosophiegeschichtliche Periode zwischen Kant und Feuerbach. Da-
bei stellt er zunächst eine gewisse Kontinuität zwischen Kant und Hegel 
her, deren Konsequenz dann von Feuerbach darin erkannt wird, dass He-
gel der Natur erstmals eine von der Idee unabhängige Existenz zugebilligt 
habe. Hiermit war, so Engels, die Voraussetzung dafür geschaffen, dass 
Feuerbach zunächst den „Materialismus [...] auf den Thron" heben konn-
te.1 Die kritische Überwindung der Hegeischen Philosophie ist dann frei-
lich dem kritischen Materialismus vorbehalten. Die klassische deutsche 
Philosophie bildet so eine Vorstufe für den wissenschaftlichen Sozialis-
mus. Engels beschließt sein Büchlein dann mit den tiefsinnigen Worten: 
„Die deutsche Arbeiterbewegung ist die Erbin der deutschen klassischen 
Philosophie".2 

Selbstverständlich hat die offizielle Philosophie des damaligen Ost-
blocks den Titel „klassische deutsche Philosophie" von ihren theoretischen 
Grundlegern übernommen, um damit jene philosophische Tradition zu 
bezeichnen, als deren Erbin sie sich verstand. Und zu diesem Erbe gehörte 
freilich nicht die „bürgerliche" Philosophie z. B. der Romantiker. Über-
haupt fand in dieser Tradition das Adjektiv „klassisch" immer dann Ver-
wendung, wenn bürgerliches Kulturgut ausgegrenzt werden sollte. So gab 
es die klassische Ökonomie Ricardos im Gegensatz zur Vulgärökonomie 
der Österreichischen Schule. Der Begriff „klassisch" ist also alles andere 
als neutral, besonders nicht in der deutschen Geschichte und Philosophie. 

1 Engels (1888), S. 12. 
2 Ebd., S. 78. 
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Allerdings nicht nur im Sozialismus, auch in der bürgerlich-liberalen Tra-
dition wird der Begriff „klassisch" immer wieder verwendet, um damit 
unliebsame Kulturgüter als minderwertig oder gar abartig zu diskriminie-
ren. 

Es dürfte klar sein, dass sich jede Bestimmung von „klassischer deut-
scher Philosophie" von solchen Ideologisierungen nachdrücklich distan-
zieren muss. Zugleich soll der neue Titel „klassische deutsche Philoso-
phie" eine präzisere Kennzeichnung der historischen Zusammenhänge 
leisten als der einstige Titel „deutscher Idealismus". Das heißt, es müssen 
auch jene „bürgerlichen" Philosophien unter dem neuen Titel zusammen-
gefasst werden, wie auch die großen wissenschaftlichen Leistungen, die 
damals noch als philosophisch verstanden wurden, heute jedoch eher den 
Grundlagen der Einzelwissenschaften zugeschlagen werden. 

In der Begriffsbestimmung von Friedrich Engels liegt nun noch eine 
weitere und zutiefst problematische Charakterisierung vor, die im übrigen 
auch von der im Westen üblichen Bezeichnung „deutscher Idealismus" 
geteilt wird, nämlich dass es einen irgendwie linearen, durch ähnliche 
systematische Sachfragen geleiteten philosophiehistorischen Weg von 
Kant zu Hegel gegeben haben soll. Seit Hegel wird über die Art dieser 
Sachfragen gerätselt und alle Versuche, sie zu fixieren, scheitern entweder 
an der Abstraktheit ihrer Antwort - Subjektphilosophie, kritischer Mate-
rialismus oder Transzendentalphilosophie sind hier die griffigen Kandida-
ten - oder daran, dass diese Antworten nicht ohne Zwang dem Selbstver-
ständnis der damaligen Philosophien angemessen zu machen sind. Es gilt 
somit, Abstand zu nehmen von der Kontinuitätsthese „von Kant zu He-
gel". 

Es gibt noch einen weiteren Grund für die Abweisung der Kontinui-
tätsthese. Seit dem Neukantianismus auf dem Kontinent und Strawson in 
der angelsächsischen Welt hat sich ein Kant-Verständnis entwickelt, das 
mehr oder weniger direkt durch Kants Schriften selbst genährt wurde, 
ohne für diese Kant-Deutung den nachkantischen Idealismus zu berück-
sichtigen. Hierdurch gab es dann plötzlich einen Kant, der uns in unsere 
Zeit führt, und einen, der gewissermaßen in die philosophische Sonder-
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entwicklung oder auch in die Sackgasse des deutschen Idealismus leitet.3 

Deutscher Idealismus wird zum Titel für den nachkantischen Idealismus 
Fichtes, Schellings und Hegels, während die Philosophie Kants nicht mehr 
zu diesem Idealismus gehört. 

Nun ist eines der Motive für die Einführung des neuen Titels „klassi-
sche deutsche Philosophie", die Kantische Philosophie, wieder als Teil 
einer - wie auch immer zu verstehenden - nämlichen philosophischen 
Tradition einzuverleiben. Damit wird freilich die alte quaestio unter dem 
Lemma „von Kant bis Hegel" wiederbelebt, die nach meiner Überzeugung 
uferlos und letztlich unfruchtbar ist. Dennoch ist die Frage dringlicher als 
nie zuvor, wie Kant zur klassischen deutschen Philosophie gehört. Das 
allein schon deshalb, weil sich führende kantianisierende Philosophen der 
analytischen Philosophie plötzlich ernsthaft mit Hegel beginnen ausein-
anderzusetzen.4 John McDowell etwa bezeichnet sein Mind and World 
(1994) als „Prolegomena" für Hegels Phänomenologie des Geistes. McDowell 
ist allerdings ein Vertreter eines Kantianismus, der sich erst im 20. Jahr-
hundert entwickelt hat, nämlich der Kantianismus der analytischen Schu-
le.5 Und dieser Kantianismus besitzt tatsächlich kaum Berührungspunkte 
mit dem nachkantischen Idealismus. Für seine Hegel-Deutung setzt er 
folglich ein Kant-Verständnis voraus, das ein ganz anderes ist als das He-
gels. Im allgemeinen kann man sagen, dass sich die angelsächsische analy-
tische Philosophie mit einem Hegel befasst, dessen Philosophie als von der 
kritischen Philosophie Kants beeinflusst vorgestellt wird, die jedoch ihrer-
seits nicht aus ihrer historischen Rezeption durch den deutschen Idealis-
mus verstanden wird, sondern vielmehr aus ihrer nachhegelschen bzw. 
analytischen Tradition. Das wirft die Frage auf, ob und wenn ja, wie eine 
Deutung der Hegeischen Philosophie verstanden und letztendlich auch 
ernst genommen werden kann, die für ihr Kant-Verständnis auf Schablo-
nen zurückgreift, die für den historischen Hegel keinerlei Bedeutung ha-
ben konnten, sofern diese ja erst im 20. Jahrhundert entstanden sind und 

3 „Nach Kant fängt in Deutschland die Gehirnerweichung an", soll ein Wort des 
bedeutsamen Kant-Forschers Klaus Reich gewesen sein. 

4 Vgl. Redding (2007). 
5 Vgl. z. B. Hanna (2001) in der „Introduction". 
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folglich unter ganz anderen Voraussetzungen stehen, als sie für Hegel 
galten. 

Die zeitgenössische, insbesondere angelsächsische Hegel-Diskussion ist 
folglich von einem gebrochenen Verhältnis gekennzeichnet, wobei die 
Bruchlinie verläuft zwischen dem der Hegeischen Philosophie zugespro-
chen Anspruch, eine Fortentwicklung Kantischer Motive zu sein, und der 
historischen Wirklichkeit dieses Anspruchs. Entscheidend ist nun, dass 
diese Gebrochenheit nicht zur Eigendynamik der klassischen deutschen 
Philosophie selbst gehört, sondern durch die gegenwärtige Debatte ent-
standen ist. Unter diesem Gesichtspunkt ist es schlecht bestellt um den 
Gedanken einer irgendwie einheitlich zu verstehenden Entwicklung in-
nerhalb der klassischen deutschen Philosophie, d. h. innerhalb des histori-
schen Gedankengeflechts zwischen 1781 (Kritik der reinen Vernunft)  und 
1831 (Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften),  - ich beschränke 
mich auf diese Eckpunkte in dem klaren Bewusstsein darüber, dass die 
ebenfalls wichtige Frage, wo denn die klassische deutsche Philosophie 
aufhöre, hier nicht erörtert werden kann. 

Soll nun die klassische deutsche Philosophie für moderne Fragestellun-
gen fruchtbar gemacht werden, kommt viel, wenn nicht alles darauf an, 
den nachkantischen Idealismus und seine systematischen Fragen so mit 
der Philosophie Kants zu verbinden, dass dabei zum einen die systemati-
schen Zusammenhänge klar ans Licht treten ohne damit zum anderen die 
Unterschiede zu marginalisieren oder gar als dialektisch notwendige Mo-
mente eines höheren Bewusstseins zu erklären (egal ob in einer hegelschen 
oder marxistischen Geschichtstheorie). 

Soll und kann die klassische deutsche Philosophie tatsächlich für mo-
derne Fragestellungen fruchtbar gemacht werden, muss sie eine bestimm-
te Art des Philosophierens ausmachen, die sich irgendwie genauer 
bestimmen lässt. Nun lässt sich aber diese Art weder von außen näher 
bestimmen, weil die klassische deutsche Philosophie dann bald zu einem 
bloßen Epochenbegriff würde, noch von innen her, weil wir es dann un-
weigerlich mit einem dialektisch verstandenen historischen Entwicklungs-
zusammenhang zu tun bekämen, deren krönender Abschluss in der He-
gelschen Philosophie oder in dem kritischen Materialismus läge. Ist weder 
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eine äußere noch eine innere Bestimmung dessen möglich, was klassische 
deutsche Philosophie ist, ist es vielleicht eine sinnvolle Strategie, zunächst 
einmal ihren Anfang auf ihre systematischen Absichten hin zu hinterfra-
gen. Das heißt, die Bedeutung der Kantischen Philosophie für die Anfänge 
der nachkantischen Philosophie näher zu umreißen. Damit komme ich 
zum dritten Teil. 

3. Die Aufnahme der kantischen Philosophie 

Was immer klassische deutsche Philosophie ist, jeder wird mit mir darin 
einer Meinung sein, dass die Bedeutung der kritischen Philosophie Imma-
nuel Kants für ihre Anfangskonstellation kaum überbewertet werden 
kann. Was aber wird damit gemeint? Wendet man diesen Satz nämlich auf 
die tatsächliche historische Situation um 1790 an, kann man nur zu dem 
Schluss kommen, dass man die Bedeutung der kritischen Philosophie 
Kants für die Anfangskonstellation kaum, für die tatsächliche historische 
Sachlage um 1790 nur überbewertet werden kann. 

Es ist tatsächlich von allergrößter Bedeutung, sich immer wieder zu 
vergegenwärtigen, dass es um 1790 kaum mehr als eine Handvoll Bücher 
über die kritische Philosophie gibt, die außerdem fast ausnahmslos einen 
Kant-kritischen Standpunkt einnehmen. Nur in institutioneller Hinsicht 
gab es zu diesem Zeitpunkt schon Kant-Land. Die Universität Jena hatte 
nämlich die kritische Philosophie schon in der Mitte der 80er Jahre für die 
philosophische Fakultät zur Pflicht gemacht.6 Infolge dieser Reform und 
den anschließenden Berufungen von Karl Leonhard Reinhold und seinem 
Nachfolger Johann Gottlob Fichte entwickelt sich die Salana rasch zu einer 
der führenden deutschen Universitäten. Treibende Kraft hinter den Re-
formbemühungen war Christian Gottfried Schütz, der ebenfalls an der 
Wiege einer der erfolgreichsten Zeitschriften dieser Zeit stand. Es ist die 
Rede von der Allgemeinen Literatur-Zeitung, die sich außerdem der Kanti-
schen Philosophie und ihrer allgemeinen Verbreitung verschrieben hatte. 

Nach dem Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft  sollte es gute vier 
Jahre dauern, bis Ende Juli 1785 die erste positive Beurteilung der Philoso-

6 Vgl. dazu die vortreffliche Studie von Horst Schröpfer (2003). 
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phie Kants erscheint. Die Besprechung in der Allgemeinen Literatur-Zeitung7 

beruht inhaltlich stark auf der einzigen damals erhältlichen Kurzdarstel-
lung der ersten Kritik, nämlich auf den 1784 erschienenen Erläuterungen 
über des Herrn Professor  Kant Critik der reinen Vernunft  des Königsberger 
Hofpredigers und späteren Mathematikprofessors Johann Schul[t]z. Man 
realisiert heute kaum, dass die Bedeutung dieses Buches für das 18. Jahr-
hundert viele Male größer war als die erste Kritik selbst. Alle klassischen 
deutschen Schriftsteller sowie Philosophen der ersten Stunde sind durch 
die Lektüre dieses Buchs in die kritische Philosophie eingedrungen. Mit 
einer Ausnahme, nämlich Fichte. Er war einer der ganz wenigen, der 
Kants Schriften selbst las und sich durch ihre Lektüre einen Weg zu den 
systematischen Pointen der kritischen Philosophie - nach ihrem Buchsta-
ben und nicht, wie etwa Reinhold, nach ihrem Geiste - erarbeitet hat (un-
ten wird hierauf noch kurz zurückgekommen werden). Aus diesem Grun-
de verhält sich Fichtes Philosophie auch anders zur Kantischen Philoso-
phie als die Philosophie der Studenten im Tübinger Stift. Sie haben näm-
lich Kants Philosophie nicht direkt rezipiert, sondern vermittelt über Schulz' 
Erläuterungen und über die Schriften Karl Leonhard Reinholds. 

Reinhold ist in der zweiten Hälfte der 80er Jahre einer der ersten, der 
sich der Kantischen Philosophie angenommen hat. Geweckt wurde sein 
Interesse für Kant durch die erwähnte Besprechung in der Allgemeinen 
Literatur-Zeitung. Bereits ein Jahr später verfasst er die ersten beiden seiner 
im ganzen acht „Briefe über die Kantische Philosophie", die zwischen 
August 1786 und September 1787 in Wielands Teutschem Merkur erschei-
nen. Diese „Briefe" waren ein publizistischer Megaerfolg. Es ist nicht über-
trieben zu sagen, dass es ihnen zu verdanken ist, dass die Kantische Philo-
sophie damals überhaupt erst auf die philosophische Agenda kam. 

Nun sind Reinholds „Briefe" alles andere als eine konzise Darlegung 
der technischen Finessen der kritischen Philosophie. Vielmehr befassen sie 
sich mit der viel allgemeineren Frage nach ihrem Nutzen.8 Mit dieser Fra-

7 Die Besprechung stammt von Christian Gottfried Schütz und erscheint in den 
Nummern vom 12.-30. Juli 1785, Nr. 162, Sp. 41-44; Nr. 164, Sp. 53-56; Nr. 178, 
Sp. 117-118; Nr. 179, Sp. 121-124 und 125-128 [auch in: Landau (1991), S. 147-182], 

8 Zu den Einzelheiten vgl. auch Onnasch (2010), S. XLI ff. 
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gestellung öffnete Reinhold die extrem schwierige kritische Philosophie 
überhaupt erstmals dem gelehrten Publikum, doch gibt er der daraufhin 
folgenden Debatte damit auch eine sehr bestimmte Ausrichtung. Der 
Hauptverdienst der kritischen Philosophie sei nämlich nach Reinhold, 
dass sie uns vom blinden Glauben und von falschen Glaubensvorstellun-
gen befreit und so den Weg in eine neue aufgeklärte Gesellschaft ebnet. 
Die Kantische Philosophie reinigt die Religion und vollendet auf dem We-
ge der Vernunft, was das Christentum auf dem Wege des Herzens einge-
leitet hatte. Dies war freilich in keiner Weise Kants eigenes philosophi-
sches Programm! Auf äußerst geschickte und ungemein publikumswirk-
same Weise münzt Reinhold die Resultate der kritischen Philosophie in 
ein Programm um, das er schon selbst seit seiner Wiener Zeit verfolgte. 
Entscheidend für dieses Programm ist die Vereinigung von Herz und Ver-
nunft, indem letztere für uns aufdeckt, was im Herzen seit der Stiftung des 
Christentums da ist. Nur ein flüchtiger Blick auf Hegels Frühphilosophie 
muss einem zeigen, dass dies Losungen waren, die die jungen Theologie-
studenten in Tübingen wie ein Blitz aus ihrem „dogmatischen Schlum-
mer" aufwecken mussten. 

Wichtig ist mir an dieser Stelle nur, nachdrücklich darauf hinzuweisen, 
dass, wenn in dieser Zeit die Rede ist von einem Kantianismus, man ihn 
wohl besser Reinholdianismus nennen sollte. Seine „Briefe" und sein an-
schließendes zweites Hauptwerk von 1789, der Versuch  einer neuen Theorie 
des menschlichen Vorstellungsvermögens  haben - zumindest in Tübingen -
die jungen Stiftler erst mit Kant „familiarisirt", wie sich 1790 der kantische 
enrage Immanuel Diez ausdrückt.9 

Leider sind wir nur sehr lückenhaft informiert über die Kant-Rezeption 
im Stift. Allerdings gibt es so gut wie keine Anhaltspunkte dafür, dass sich 
die Stiftler Anfang der 90er Jahre schon besonders intensiv mit Kants eige-
nen Schriften auseinandergesetzt haben.10 Schulz ist zunächst die wichtige 

9 Henrich (1997), S. 176. 
10 Abgesehen von einer kleinen Gruppe Stiftler, die zwischen Sommer und Winter 

1790 Kant lasen, vgl. dazu Henrich (2004), S. 716 ff. Es hat jedoch allen Anschein, 
dass die Stiftler mit ihrer Lektüre der ersten Kritik nicht viel weiter als bis zur 
„transzendentalen Ästhetik" vorgerückt sind. 
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Quelle für die Einzelheiten der ersten Kritik, während Reinhold den Geist 
beflügelt und zu neuen Höhen emporschwingen lässt. 

Gegen Ende 1790 beginnen sich dann im Stift zwei verschiedene Lager 
abzuzeichnen. Das eine bezieht sich für seine Kant-Deutung vornehmlich 
auf Reinholds Versuch  und die darin ausgebreitete Darstellung der ersten 
Kritik, während sich das andere Lager vornehmlich durch Reinholds „Brie-
fe" inspirieren lässt. Zum ersten Lager gehören die radikaleren Kantianer, 
allen voran Diez. Das andere Lager ist von der Forschung bislang kaum 
beachtet worden. Hier wird nämlich versucht, eine Versöhnung zwischen 
Kantischer Philosophie und den theologischen Einsichten der Tübinger 
Storr-Schule herbeizuführen. Zu dieser Gruppe gehört der bereits 1794 
verstorbene Gottlob Christian Rapp, dessen Schriften von Hegel in seiner 
Berner Zeit intensiv studiert wurden und sein eigenes Denken nachhaltig 
beeinflusst haben.11 Dieses Lager, von dem auch Schelling inspiriert ist, 
bezieht sich systematisch vor allem auf Inhalte aus Reinholds „Briefen". 

Für die Entwicklung der Grundgedanken des objektiven Idealismus bei 
Schelling und Hegel ist ferner die Auseinandersetzung im Stift mit dem 
moralischen Gottesbeweis der Kantischen Philosophie historisch wichtig. 
In Gang gesetzt wurde sie von dem Tübinger Philosophieprofessor Johann 
Friedrich Flatt. Er lehnt das Kantische Beweisverfahren ab, allerdings nur 
aus dem Grunde, weil es von Kant als einziger Beweis für das Dasein Got-
tes und Unsterblichkeit zur Geltung gebracht wird. Hiergegen argumen-
tiert er, dass dies ein bloß subjektiver Beweis sei, der für sich keine „objec-
tive Gültigkeit und Notwendigkeit" beanspruchen könne, was dann in 
den Vorwurf des blinden Glaubens eines „Ich will, daß ein Gott sei/" mün-
det.12 Obwohl Flatt das noch nicht so formuliert, ist seine Kritik an der 
kritischen Philosophie im Grunde genommen bereits, dass sie ein bloß 
subjektiver Idealismus sei. Die Einseitigkeit des Kantischen Vorgehens 
wird allerdings nicht bloß kritisiert; Flatt bringt diese auch fruchtbar zur 
Geltung, insofern er mit Kant in der Hand für den Offenbarungsbeweis 
der Storr-Schule argumentiert. Ohne das hier näher erläutern zu können, 
bringt er dafür einen weiteren Beweisgrund zur Geltung, den er im physi-

11 Vgl. dazu Brecht (1977), S. 381-428. 
12 Flatt (1789), S. 16 bzw. S. 72. 
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kotheologischen, verbunden mit dem kosmologischen Beweis lokalisiert.13 

Es ist nun höchst bemerkenswert, dass Hegel mit Schelling eine ganz ähn-
liche Strategie verfolgt. 

Anfang 1795 klagt Schelling in einem Brief an Hegel über das Geschrei 
der selbsternannten Kantianer im Stift, besonders „wie sie den morali-
schen Beweiß an der Schnur zu ziehen wißen".14 Hierauf antwortet ihm 
Hegel, er beschäftige sich gerade mit einem Verfahren, das den moraltheo-
logischen Beweis der Kantianer mit dem physikotheologischen Beweis 
erweitern wolle,15 welches Vorhaben von Schelling leidenschaftlich be-
grüßt wurde.16 Obwohl die Einzelheiten von Hegels Vorhaben bislang 
nicht näher geklärt sind, ist es verblüffend festzustellen, dass mit sehr 
ähnlichen Mitteln wie schon Flatt gegen die Einseitigkeit des moralischen 
Beweises vorgegangen wird; aber auch, dass dieses Vorgehen offensicht-
lich nur dadurch gerechtfertigt werden kann, dass die jungen Tübinger 
auch Flatts Kritik an der Einseitigkeit des subjektiven Idealismus teilen. 
Bei aller Kritik, die die jungen Stiftler freilich an ihren Lehrern auch übten, 
übernehmen sie von ihnen auch einen zentralen Grundgedanken und ver-
folgen ihn systematisch weiter (wobei es anzumerken gilt, dass die Stor-
rianer selbst den physikotheologischen Beweis kaum näher herausgearbei-
tet haben). Nun steht mit Hegels Vorhaben seine gleichzeitige Beschäfti-
gung mit einem langen Aufsatz zur kantischen Triebfederlehre im Zusam-
menhang, den der Tübinger Repetent Rapp 1792 in Maucharts Repertorium 
veröffentlicht hatte.17 Rapp gehörte wie gesagt zu jenen Stiftlern, deren 
Anliegen es war, die kantische Philosophie mit der Theologie der Tübinger 
Storr-Schule zu versöhnen. Für dieses Anliegen referiert Rapp nun aller-
dings Reinhold, insbesondere seine „Briefe über die Kantische Philoso-

13 Ebd., S. 31 f. 
14 HKA III/1.16. Dass diese Behauptung nicht auf die Lehrer im Stift bezogen wer-

den kann, ist überzeugend dargelegt von Michael Franz (2007). 
15 HKA III/1.19. 
16 „Ein herrlicher Gedanke, den Du auszuführen im Sinne hast!", schreibt Schelling, 

HKA III/1.21. 
17 Rapp (1792), Bd. 1 und Fortsetzung Bd. 2 , S. 130-156 und S. 133-220. Der Beleg 

für Hegels Beschäftigung mit diesem Aufsatz findet sich in seinem Brief von Hei-
ligabend 1794 an Schelling, HKA III/1.14. 
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phie". Er legt dar, dass der nach Reinhold durch die kritische Philosophie 
abgelöste „Weg des Herzens" der christlichen Lehre unverzichtbar für die 
Moralbegründung bleibt, insofern nur hierdurch die „sinnlichen Neigun-
gen des Subjekts" mit der moralischen Triebfeder durchdrungen werden 
können.18 Wie Hegel in seinen Berner Fragmenten argumentiert, kann 
unsern sinnlichen Neigungen nur durch eine sinnlich gewirkte Kraft ent-
gegengearbeitet werden. 

Der Ursprung der großen nachkantischen idealistischen Tradition des 
objektiven Idealismus ist also in einer Auseinandersetzung anzusiedeln, 
die nur vermittelte Berührungspunkte mit Kant und seiner kritischen Phi-
losophie selbst hat. Vielmehr ist dieser Ursprung in den Diskussionen der 
Storrianer mit Kant und seiner durch Reinhold vermittelten Philosophie 
zu suchen. Hier liegen die Wurzeln für die Genesis des objektiven Idea-
lismus. 

Aber auch ein weiteres Moment ist bislang noch nicht scharf genug er-
kannt. Es geht um die Rolle Fichtes. Um 1790 beginnt sich Fichte mit der 
Philosophie Kants zu befassen. In kürzester Zeit erarbeitet er sich die drei 
Kritiken und fühlt sich nach etwa einem halben Jahr des Studiums kompe-
tent genug, eine Art Kompendium zur dritten Kritik zu schreiben. Wie 
auch immer man seine Interpretation Kants im einzelnen würdigt, so wird 
man doch darin einer Meinung sein, dass er die kritische Philosophie im 
Verhältnis zu den meisten anderen Kant-Lesern seiner Zeit sehr angemes-
sen, d. h. ihrem Buchstaben nach versteht. Diese Einschätzung bestätigt 
Fichtes erste Druckschrift Versuch  einer Kritik aller Offenbarung  von 1792, 
die sogar von dem „Kant-Papst" Reinhold zunächst für eine Schrift des 
Königsbergers gehalten wird. Wenn Fichte dann bald nach dem Erschei-
nen der Offenbarungsschrift  mit den Schriften Reinholds in Kontakt kommt 
und fasziniert ist von der darin ausgebreiteten Grundsatzphilosophie 
(dass sie zu diesem Zeitpunkt in Jena schon unter schwerer Kritik stand, 
konnte er nicht wissen), profiliert dies sein späteres philosophisches An-
liegen, das mit der Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre  von 1794/95 
seine wirkungsmächtige Gestalt bekommt. 

18 Ebd., S. 151. 
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Fichtes Aneignung der kritischen Philosophie verfolgt einen umgekehr-
ten Weg wie bei den jungen Tübingern: erst Kant und dann Reinholds 
Elementarphilosophie (Reinholds „Briefe" scheinen Fichte in systemati-
scher Hinsicht kaum beeinflusst zu haben). Als sich dann die jungen Tü-
binger bald nach ihrem Erscheinen mit Fichtes Offenbarungsschrift  befas-
sen,19 waren sie bereits durchdrungen von den Ansätzen eines philosophi-
schen Programms, das über Kant und letztendlich auch Fichte hinaus-
führt. Das zeigt auch Hegels kritische Bemerkung über Fichte im Zusam-
menhang mit seinem Vorhaben: durch die Offenbarungsschrift  sei „die alte 
Manier in der Dogmatik zu beweisen wieder eingeführt".20 Den Vorwurf 
des Dogmatismus teilt auch Hölderlin; Fichte wolle „über das Factum des 
Bewußtseins in der Theorie  hinaus".21 In seinem Fragment „Sein, Urtheil, 
Modalität" konkretisiert er diese Kritik, sofern das Selbstbewusstsein dem 
Sein nicht konstituierend vorgeordnet werden könne. 

Für die Frühphase der Kant-Rezeption lassen sich daher zwei Entwick-
lungsstränge ausmachen: der eine führt von Kant direkt zu Fichte und 
nach der Offenbarungsschrift,  vermittelt durch Reinholds Grund-
satzdenken, zur Wissenschaftslehre;  der andere Strang bekommt die kriti-
sche Philosophie zunächst durch Schulz und - besonders was die systema-
tischen Interessen betrifft - durch Reinhold vermittelt. Letzterem Strang 
gehören die Tübinger Studenten an. Erst nachdem im Stift Fichtes Offenba-
rungsschrift  die Gemüter der jungen Stiftler erhitzt hatte, beginnt ihr direk-
tes Studium Kants eigener Schriften und zwar zunächst mit der Religions-
schrift  von 1793; einer Schrift, die sehr viel weniger abstrakt und technisch 
argumentiert als die Kritiken, die besonders Hegel zu diesem Zeitpunkt 
noch versiegelt bleiben.22 Als die Stiftler Kant selbst begannen zu lesen, 
waren sie aber schon so stark durch die ausgesprochenen Kant-

19 Vgl. auch Onnasch (2007), S. 171-190. 
2 0 HKA III/1.19. 
21 Vgl. Hölderlin (1992), Bd. 2, S. 568. 
22 Vgl. dazu auch Jaeschke (2005), S. 7. Auch in den nachgelassenen Manuskripten 

Schellings und Hölderlins finden sich bis 1794 kaum Anklänge an die direkte 
Lektüre Kantischer Schriften. 
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Auffassungen Reinholds geprägt, dass ihnen eine vorurteilsfreie Ausein-
andersetzung mit Kant selbst kaum mehr möglich war. 

4. Resümee 

Im Vorhergehenden ist die Überlegung ausgeführt, dass es für eine ge-
nauere Bestimmung dessen, was klassische deutsche Philosophie denn 
eigentlich heißen soll, darauf ankommt, das zu überdenkende historische 
Material erst einmal zu erschaffen. Von Kant sollten wir ja gelernt haben, 
dass es bei durch Zweckmäßigkeit bestimmten Zusammenhängen - wie 
historische Zusammenhänge tatsächlich beurteilt werden müssen - von 
erster Bedeutung ist, sich ans empirische Material zu halten, da die Ver-
nunft sonst fast notwendig in uferlose Schwärmerei verfällt. Was unter 
klassischer deutscher Philosophie zu verstehen ist, ist somit abhängig von 
der genauen Bestimmung ihrer einzelnen konstituierenden Momente. Und 
soll uns der neue Titel „klassische deutsche Philosophie" wirklich mehr 
bieten als der bewährte Titel „deutscher Idealismus", gilt es vor allem die 
Rolle genauer zu verstehen, die die Kantische Philosophie für die nach-
kantischen Idealisten gespielt hat. Denn, wie aus dem Vorhergehenden 
hoffentlich klar geworden ist, ist der Kant oder Kantianismus, der an der 
Wiege der Entwicklung der klassischen deutschen Philosophie steht, tat-
sächlich ein anderer Kant als der, der an der Wiege der Philosophie unse-
rer Zeit steht, aber auch als der Kant, der von der zeitgenössischen Kant-
Forschung aufgearbeitet wird. Und so tut sich zwischen historischem Kant 
und historischer Kant-Aneignung eine weite Kluft auf, die sich aus den 
Vorgaben Kants selbst nicht verstehen lässt, sondern nur aus einer genau-
en Analyse der die damalige Kant-Rezeption leitenden systematischen 
Interessen. Für die Gegenwartsphilosophie, besonders aber in der analyti-
schen Debatte ist der historische Kant nicht das Resultat der philosophi-
schen Interpretation durch den nachkantischen Idealismus, vielmehr ist er 
von den Grundlagen aus zu verstehen, die mit seiner Neuentdeckung im 
19. und 20. Jahrhundert erschaffen wurden. Und von diesem Kant führt 
tatsächlich kein Weg zu Hegel, es sei denn, man verstehe einen solchen 
Weg als eine Rekonstruktion ohne Anspruch auf historische Akkuratesse. 

Ist aber damit den neueren analytischen Interpretationen der Hegel-
schen Philosophie Allgemeingültigkeit abgesprochen? Ja und nein. Ver-
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stehen wir die Kantische Philosophie als Ursprung der analytischen Philo-
sophie, dann müssen die analytisch informierten Hegel-Deutungen als 
eine interne Diskussion verstanden werden. Die analytischen Hegel-
Deutungen haben somit eine Gültigkeit innerhalb des analytischen Para-
digmas, nicht jedoch können sie philosophiehistorische Allgemeingültig-
keit für sich beanspruchen. Tatsächlich kann nur eine Hegel-Deutung, die 
die Hegeische Philosophie aus ihren eigenen genetischen Zusammenhän-
gen versucht zu verstehen, den Anspruch überhaupt erst aufstellen, die 
tatsächlichen historischen Sachverhalte zu eruieren. Und das ist genau das, 
was uns Wolfgang Neuser in seinen vielen Überlegungen zur Hegeischen 
Philosophie so eingehend bewusst gemacht hat. Wir führen seine Gedan-
ken, jeder auf seine Weise, fort. 
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