
Brief an Herrn von Quandt

abgesu , dt an 50 Hai 1857

Einen Tag vor Pfingsten •

Roohwohlgeborener , Hochgeehrter Herr  /

Ew, Fochwo hl geboren haben durch Ihr gütiges Schreiben vom. 5t 2%|

April mich einer Auazetchnuag für würdig befunden , die mir zur grd

ten Freude und veberraschung gereichte , so 'oentg sie von meiner Sei

te verdient war • Wenn ich erst jetzt mich eatschli 2sse , Ihnen für

diesen Beweis Ihrer Gunst meinen innigsten Dank auszusprechen , so

13 t an dieser Verengerung nun Theti %ein Vorsatz schuld , die ein»

seinen Punkte Ihrer schriftlichen Unterhaltung in Brwä$imy zu sie

tu n und daran weitere Betrachtungen ansuknüpfen • ?3 haben aber auc

von dem mir über Alles angelegene t Studium der Philosophie mich

Beschäftigungen anderer Art wenigstens für eine Zeit lang abgesom

gen • Unterdess ma3S t ;h mit Recht befürchten , dass meine Meinungen

und Grundsätze dem geprüften Urtheil eines Mannes von Ihren Ein»

sichten zu leicht ins Gewicht fallen • Nur über eine in Ihrem geehr

ten Briefe angeregte Frage , die mir besonders Gegenstand des Nachm

denkens war , will ich mir einige Bemerkungen erlauben • Sie betriffi

das Verhältnis der Anschaulichen zur apriorischen Brkenntniss,

Sie heben hervor , wie Kant die Philosophie durch seine Kategoj

rten und die Anweisung , die er von deren Gebraiohe giebt , der ge»

stalt eingeengt habe , dass der menschliche Geist gezwungen worden

sei , einen anderen Ausweg zu such . n, als den des abstrac ten Denke

Im Gebiete der Mittheilung , der verständigen Deduction und KntiKt \

sagt uns Kant , ist nichts zu finden , was uns über die Möglichkeit  ’

der Erfahrung hinaus führt . Alle Mittheilung beruht auf Anschauung

dieser Satz folgt  oonsequent schon aus der untergeordneten Stell

welche Kant , sehr zum Unterschied von seinen Nachfolgern , der LogL

anwetst « Unter Anschauung  versteht er aber üb: rhaupt dasjenige,

was nicht zum abst 'xicten Denken gehört , und es ist gerade ein wsJ

sentl iches Verdienst Kants , dass sr Hierunter auch die "reine ** A’
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Behauung befasste , diese ausscheidend von den abstracten Denkgesetm

zen , mit welchen man sie späterhin leichtfertig wieder zusammenwarf.

Alle Anschauung ist sonach theils empirisch , theils rein . Die letz * \

tere hatte man bisher für die Quelle der Metaphysik angesehen , wäh*  ;

rend Kant uns beweist , dass sie dies nun und nimmer sein kann , iniem

sie gerade nur die Form , nur die subjective , phänomenale Seite al »

ler Erkenntniss ist . Zur Erkenntniss eines Üebersinnlichen darf der

Satz des Grundes nicht als Brücke dienen ; auch vfürz cs mit dieser

Brücke nicht genug , ”denn am jenseitigen Ufer kann man mit keinen

Materialien der Einnesvorstellung bauen ” . ( Ueb . eine Entdeckung,  nach]
j

der alle neue Kr . d . r . V. entbehrlich uerier . soll . Erster Abschn.

Litt . C. ) Zwar wird auch durch reine Anschauung unser Wissen berei»

chert , aber  nur unser Wissen von dem , was an den Dingen phänomenal

und subject iv ist ; wir erfassen in ihr dasjenige Element der Erfahr  j

rung , 'Deiches durch und durch Verständlichkeit ist , oder , wie Fioh » ■

te sich treffend ausdrückt : das uns objectiv vorschwele nie , erschein

nende wissen  selbst , unsere Endlichkeit , vor uns selbst hingestellt,

und aus uns selbst heraus geworfen . ( Bestimmung des Menschen , S. Aufl.

192pag.  ins . )

hieraus folgt nun der grosse Vorzug der sinnlich »anschaulichen

vor der apriorischen Erkenntnissweise , ein Vorzug , den Kant hinläng *

lieh erkennt und zur Geltung bringt durch das von Ihnen berührte

Gleichniss von dem KSriig ohne Volk, - der aber bei Kant überhaupt

noch zu positiven Resultaten nicht führte , da seine ganze Thätig *

keit durch die grosse Aufgabe in Anspruch genommen ist , die Grenzen

des reinen Wissens abzustecken , und damit der Scholastik ein Gebiet

unserer Erkenntniss zu entreissen und auf immer zu versperren , das

jene bis dahin mit soviel Glück ausgeplündert hatte , und vx>her sie

alle ihre metaphysische Gontrebande bezog.

Erst nachdem dies Erkenntnissgebist vollkommen und . kritisch  be»

wültlgt war , soda3s kein Scclunfwinkel übrigblieb zum künftigen

Versteck Nachtgespenster , und man hiermit zugleich erkannt hatte,

dass ”die gerühmte Fruchtbarkeit der dürren ontologischen Wüsten”

der Metaphysik wenig Früchte verhiess , durfte mann zur sinnlichen

Anschauung zurückkahren , über die man ja anfangs hinaus - ^
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achauung befasste , diese ausscheidand von den abstacte * Denkgesetzen,

mit welchen man 3ie späterhin leichtfertig wieder zusammen warf m Al»

le Anschauung ist sonach theils empirisch,theils rein . Die letztere

hatte man bisher f ir dis Quelle der Metaphysik angesehn , während Kant
M<>r

un£ beweist , dass sie  nun und nimmermehr sein kann , indem sie gerade
nur die Form , nur die subjec tive , phänomenale Seite aller Erkennt»

ft

nisse istm Zur Erkenntnis eines Übersinnliche * da - f der Satz des Gram

des nicht als Brüche dienen ; auch wäre es mit dieser Brücke nicht ge*

nug % ndenn am jenseitigen Ufer kann man mit keinen Materialien der

S im es Vorstellung bauanm ”( Uet meine Entdeckung , nach der alle neue

Kr . d*Vm entbehrlich werlen soll • Erster Abschn *Zitt »CJ Zwar wird auch

dur - h reine Anschauung unser Wissen bereichert , aber nur unser wis»

sen von dem, was an den Dingen phänomen il und subjeotiv ist ; wir er»

fassen in ihr dasjenige Element der Erfahrung , welches durch und duml

Verständlichkeit ist , oder , wie Fichte sich treffend ausdrückt : das

uns oöjectiv vorsch oeoe ade , erscheinende f iss an  seiest , unsere Endlich

keit , von uns selbst hiugasteilt , und aus uns selbst heraus geworfen .

(Bestimmung des Menschen , 2,Aufl m1825 *pag m105,)

Hieraus folgt nun der grosse Vorzug der sinnlichm gnschaul iahen

vor der aprio rischen Erkenntnisweise , ein Vorzug , den Kant mir noch

ntaht hinlänglich auszudrücken scheint durch da3 von Ihnen berührte

Gleichnis * von dem ^b'nigf ohne Volk, - ff ns aber bei Kant überhaupt

itddH noch zu positiven Resultaten nichtf f i¥ t4 (L/Vt(fHAt4führte * da sei»

ne ganze Thätigkeit durch dte grosse Aufgabe in Anspruch genommen

war , die Grenzen des reinen Wissens abzustecken , und damit der Scho»

lastik ein Gebiet unserer Erkenntnis zu entreissen und auf immer zu

versperren , das jene bis dahin mit soviel Glück ausgeplänäart hatte > ,
j

und woher sie alle ihre metaphysische Contrabande bezog « j
\

Erst nae dem dies Erkanntnissgebiet vollkommen und kritisch glet &j,
i

sam bewältigt war , so dass kein Schl upfw l i :el übrig blieb zum künftig]

gen Versteck für Nachtvögel und -Gespenst er , und man hiermit zugleich

erkannt hatte , dass ndie gerühmte Fruchtbarkett der dürren ontologi»

sahen vüsten n der Metaphysik nichts zu erhoffen gab , durfte man zur

sinnlichen Anschauung zurüokkehren , über die man ja anfangs hinaus» t
/
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fliegen wollte durch Entleerung (Abatraction ) v n jedem , Frfahrungs -

Inhalt , die aber bei aller Abatraction mit ihre » vielfältigen , reim

ohen , bedeutsamen Inhalt unverletzt stehen blieb , gleichsam als
der faste Hintergrund unseres Bewustseins * Vit verbesserten , ob»

gleich bescheidneren Voraussetzungen durfte man an die Stelle der
Deduotion vorerst wieder die inductive Betrachtungsweise setzen.

Letzteres geschieht bei Schopenhauer , der durch seine Verein»

fachung der nautischen Resultate aufs deutlichste die Notwendigkeit

zeigt , alles objective wissen auf die Anschauung zu gründen , für
welche es nach ihm keine Negation giebtund daher auch keinen Irrtum ,

(W,a,W,u,V mBd,I,pag,514 z,Anf, ) Darin liegt aber zugleich die Ab»

wehr des Skeptizismus , den man noch heute als die unvermeidliche
Folge der Vemunftkritik , sowie jeder Philosophie , d e kein abso»
lutes wissen decretirt , zu behaupten wagt, - Eine hohe Würdigung

erfährt zwar die anschauliche Erkenntnis auch schon bei Schelling,
doch will mir sehe inen,da s er die Bedrängnis , in weiche K^nt die

cenkenie Welt versetzt hatte » und der zufolge sie im ästhetischen

Gebiete Trost suchte , l&ach Jacoti *s Vorgänge zur Uebervorthe il mg
der rationellen Methode uid Erwägung gemisscraucht habe •

Die ästhetische Anschauung hat gleich der blos empirischen,
zwar die sinnliche Welt zu ihrer OrMidlage , doch unterscheidet sie

8ich von aller Empirie in einer wichtigen Hinsicht * sie kann näm»
lieh nach Inhalt und Form , die erstere nur ihrer Form nach , d,h,
nach ihren subjectiven Voraussetzungen untersucht wer ! an » Schopen»

hauers Aesthetik bleibt daher bei der Form stehen und oegnügt sich,
diese erklärt zu habe , , weshalb sie von den Allwissern den Vorwurj

erfährtt sie lasse den eigentliehen Kern , den unter der ästheti»

sehen Form uns geoff entarten Inhalt unberührt und unverstanden,sie

sei nihili8tisch , wie das ganze System , Allein man sollte beachten,

dass jener Kern , so wenig er betrachtet werden kann , ebensevenig
auch der Abatraction ( und eben darum der wörtlichen Mitteilung)

zugänglich Ist , Worin läge auch der Vorzug eines Kw.stwerkes , wenn

es sich in Begriffe auf lösen Hesse • Die sinnliche Ans hauung , wo»

✓
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su im weiteren Sinne auch alle inners fuhmehmung gehört , ist allein

ein Gegenstand abstrakter Mitteilung ; daher darf aufinur sie den

Stoff zu philosophischem Betrachtungen liefern • Damit ist freilich

nicht ausgeschlossen , dass der Philosoph , dessen klares Äuge frei

und ruhig auf den Dingen * uht , aie üeberzeugende Gewalt und Seidene

seiner Mitteilung von seine « Genius su Lehen empfange • Denn ohne je-

ne Freiheit von Zweck und Absicht , die den t*uns tierischen Genius ei-

gen ist t kann auch der philosophische su keiner tiefen Auffassung der

Dinge gelangen • Immerhin aber muss aer Gegenstand seiner Mitteilung

ein Jedem , zugänglicher sein , wenn auch zu seiner Art , die Dinge zu

betrachten der minder Befähigte sich nie oder doch selten aufschwin-

gen kann m

hiermit scheint mir die rechte Mitte gefunden zwischen der

Vergötterung des offenbarenden Genius in philosophischen Systemen

und der auf alltäglicher Breite forts -' hleichenden Empirie oder auch

an logischen Formeln ein Genüge hab nden 3cholastik * Auf zwei Ge¬

bieten bewegt gleichzeitig sich alle wirklich gehaltvolle  und ur¬

sprüngliche Philosophische Betrachtung * Auf dem einen steht sie un¬

ter den stillen aber mächtigen waltenden Einflüssen des Genius , die

sich mehr oder minder den Blicken des Ungeweihten entziehen , im. an¬

dern Gebiet betritt sie das Allen zugängliche helle Feld der Kritik

und besolden Demonstration , da sie niemals verlassen darf,  uw auf

ein ”absolutes Bewustseln n, auf Ar ŝchauungen höherer Art als die

sinnlichen , auf Offenbarurg und dergleichen sich zu berufen , und

dadurch der Schlüssigkeit ihrer Betoeise zu Hülfe zu kommen •

Wohl aber darf sie , wenn sie ari den Schranken stskt , wo alle

menschliche Mitteilung verstummt , darauf hinweisen , dass es noch

eine höhere Form ler Auffassung gebe , als die vernünftige , welche

freilich zur Quelle von Mitteilungen zu iajhen , eben unvernünftig

sein würde • Am Ausgangspunkte ihrer Untersuchungen wird sie uns al¬

so die trostrstchs Aussicht auf eine Erkenntnis weise höherer und

anderer Art eröffnen , keineswegs aber mit derartigen Erkenntnissen

den Anfang machen • Diejenigen Philosophen , welche vor allen Dingen

die Vernunft aus dem Die0 £ t schicken , um wie sie vorgeben , das ür-
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prtnzip , die Grundvoraussetzung ihrer Lehre enthousias tisch zu  er«
schauen , gleich n den politischen Schwärmern und Sansculottes , u>el »
ohe behaupten : es könne kein genügender Anfang gerächt werden zu
einer staatlichen Organisation , als mit Anarchie*  -

Nur der Genius ist, .meiner Einsicht nach , auch in der Metaphysik
berufen , Neuejf und Ursprüngliches herporsubrin ^en ; aber das Prüfen,
das Sicha leignen , ja auch die Feststellung der Voraussetzungen je»
der Philosophie , die Betrachtung des Erkenntnisvermögens und Kritik
der Vernunft bleibt Gew ingüt md ein gemeinsaws Anrecht aller
denke 'iden Menschen • Und rn.it dieser Beschränkung sti me ich dem bei,
was Kant (Kr,d,v , erste Aufl,p m851, ) sagt : *dasc die Natur in dem,
was Menschen ohne Unterschied angelegen ist , keiner parteiischen
Austeilung ihrer Gaben zu beschuliigen sei , und die höjchste Philome
sophie in Ansehung der wesentlichen MZweoke der menschlichen Natur ,

Jü t *
es nicht wetter bringen könne , als ŵeiche sie auch den gewiss teu
Verstände hat angedeihen lassen, n

Ich muss ab r besorgt sein , hochgeehrter Herr , Ihre Geduld längst
erschöpft zu haben , und nur Ihr gütigster (Brief , dem ich die Er»
laubnis zu einer derartigen Unterhaltung entnehmen durfte , konnte
mich zu so umständlichen Erörterungen bewegen • Aach werden Sie in
dem, was ich schrieb , nichts Neues entdecken , aber , wie ich hoffe4
die Grundsätze des Meisters angewandt finden , zu dem ich bewundernd
aufbl icke.

Nur eine Bemerkung möchte ich mir noch ve '•statten hinsichtlich
dessen , was Sie übr Zeit und Causalität sagen , Ihre Ansicht scheint
mir gerechtfertigt durch die doppelte Bedeutung , in weicher sich
Kant des Wortes Causalitä t bedient • Einmal nämlich braucht er es
für das subjeotive Gesetz , darnach wir die Erscheinungen in der
Zeit verbinden , sod ŝs eine objective Aufeinanderfolge entsteht,
sodann aber auoh für das tntelligibile Substrat jeder Erscheinung
(Kraft oder Naturgesetz ) , daher spricht er s,3 , von einer Causali»
tät durch Freiheit , die er abor anstatt sie folgerichtig auf alle
Naturwesen ur.d Naturkräfte auszudehme » , nur dem menschlichen Willen
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beilegt * Dies hängt wieder wesentlich zusammen mit der zwitterhaf*
ten Gestalt , in welcher bei Kant die menschliche Freiheit auf tritt,
inden sie einerseits trauscendettal (eine ausserzeit liehe Tat ) ,
andrerseits aber , getragen durch das Plichtgebot , doch wieder Er»
scheinung ist , nämlich absoluter Anfang einer Reihe von Zuständen
Innerhalb der Erscheinung*

Fasst man nun die Causulität als gleichbedeutend mit Kraft ,
und versinnbildlicht sich die Unzerstötbarkeit der Kraft durch
den Raum, der die beständige Ruhe und Anwesenheit Ist , so wird man
die Zeit als alleinige Erscheinungsform der Kraft übrig behalten,
und überhaupt nur in ihr ’en Ausdruck des Irdischen (die ”Zeit »
lichkeit " ) erkennen * Im gemeinen Leben sagt man von der Kraft häu»
fig : sie wirkt,  anstatt sie erscheint , Mid nennt die Kraft Ursache
der Erscheinung* /in diesen Sprachgebrauch lehnt sich Kant an * Da
nun zwischen dem SHn  der Kraft und ihrem Frs 'heinen (Leib und Wil»
le ) kein causaler Verband , mithin auch keine Zeit folge besteht * so
ist in der Tat die Ursache einer Wirkung oder Erscheinung , wenn
wir so die in dieser sich darstellende Kraft  nennen , mit dieser
Wirkung oder Erscheinung zugleich,  d *h* sie succediren steh nicht*
Dasselbe kann ich nicht geltenlassmn von der Causalität i m formel»
len Sinnt . die bet Kant eine Kategorie , bei Schopenhauer eine Form
der Anschauung ist * Das wirken der Kraft zersplittert sich , indem
es erscheint , in Vielheit von Wirkungen , die aber nicht regellos
zerstreut sind , souderti am Faden der Causalität in unseren Bitwust»
sein erkannt werden * Dieses erscheinende Wirken verläuft in der
Zeit und ist ein Conttnuum , wie diese * Daher können wir nicht sa»
gen , wann Etwas anhebe , Ursache zu sein , d*h# zu wirken , sondern
in dem Fluss der Zustände , wie dem der Zett , nur willkürliche Ab»
schnitte machen*

loh gerathe aber in Gefahr * nicht enden zu wollen und muss Sie
um gütige Nachsicht bi ten , wem ioh Sie schon zu sehr in Anspruch

genommen habe * Auch bitte ich um̂ Verzeihung , wenn ich Ihre Meinung
mir nicht richtig zurechtgelegt hatte , denn leb weis , wie unange»
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nehm es ist , sich verkannt ausgelagt zu sehen.
Mit herzlichem Danke und vollkommenster Ehrerbietung

verharre ich

Eu>m Hoc hat ohl geboren gehorsamster
C , B ä h r

Auf der ersten Seite des Briefentwurfs befindet sich neben der
Ueberschrift felgender Satz :

ge iattgas *"
Alle (Mitteilung , ( die aesthkitische ausgenommenj)
geschieht durch die Sprache wtf beruht auf
Abstraktion , alle Abstradion grthidet sich
auf Anschauung •

I
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