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EINLEITUNG
Es sind nun schon einige Arbeiten über den Philosophen, Arzt und Politiker
Jgnaz Paul Vital Troxler erschienen (1). Wenn wir die Reihe der Erscheinungen durchgehen, haben wir den Eindruck, dass der AnsatlZ beinahe immer
zu wenig tief geht.
1. Es wird kaum ernsthaft genug nach dem Lebenshintergrund Troxlers
gefragt, der seine Denkform entscheidend beeinflusst. Biographische Notizen
sollten nicht nur zu äusserer Orientierung oder zu einem willkommenen
chronologischen Einteilungsgrund abgewertet werden.
Der 'Sitz im Leben' trägt wesentlich zum Verständnis einer Philosophie bei.
Solange diese Grundlage fehlt, bleibt jede Arbeit über Troxler auf unsicheren
(1) a) Jakob Gamper, 'Paul Vital Jgnaz Troxlers Leben und seine Philosophie', diss.
phi!. Bern, 1907. Nach dem Urteil von ersten Troxlerkennern, ein absolut wertloses
Konglomerat von unglücklich zusammengestrichenen Troxlerzitaten. (Vg!. Edmund Endrich,
a.a.O., S. 2).
b) Jduna Belke, 'Jgnaz Paul Troxler', sein Leben und sein Denken, Separatdruck n. d.
Originalausgabe in neue deutsche Forschungen, Abt. Philosophie, Bd. 7, Berlin, 1935,
im Anzeiger für das Michelsamt, Beromünster, 1948. Eine Kurzbiographie, welche Troxlers
Frühwerk sorgfältig behandelt, den späteren Werken aber nicht ganz gerecht wird,
zu wenig aus der Denkform interpretiert und in der Beurteilung zu schwärmerisch ausfällt.
c) Edmund Endrich, 'Jgnaz Paul Vital Troxlers Logik und Erkenntnistheorie', ein
kritischer Beitrag zur Geschichte dieser Wis3cnschaft. Borna-Leipzig, 1910. Endrich
hat auf wenigen Seiten einen scharfsinnigen Vergleich zwischen Kant und Troxler
durchgeführt, der auf philosophischer Seite bis jetzt das Beste darstellt, ohne aber eine
umfassende Schau von Troxlers Philosophie zu geben.
d) Alfred Götz, 'Dr. Jgnaz Paul Vital Tro"ler als Politiker', in Schweizer Studien
zur Geschichtswissenschaft, Bd. VII, 1914·1915, Zürich, 1915.
e) Willi Äppli; 'Paul Vital Troxler', Aufsätze über den Philosophen und Pädagogen,
Base!. 1929.
f) Eduard Fueter, 'J. P. V. Troxler', Zürich, 1938.
g) Peter Schneider, 'J. P. V. Troxler und das Recht', in Studien zur StaatsLehre und
Rechtsphilosophie, Heft 4, Zürich 1948. Schneider zeigt einen guten Ansatz, indem er
Troxlers Leben und Lebenswerk im geistigen Raum der 'Romantik' darstellt. Aber auch
er kommt nicht über eine "Orientierung" hinaus, sein Ansatz geht zu wenig tief. (Vgl.
Schneider, a.a.O., S. 20).
h) Alfred Wohlwend, 'J. P. V. Troxlers Gedanken über Erziehung und Unterricht',
wss. Zürich, 1948.
i) Hans von Greyerz, 'Versuch über Troxler'. Der Philosoph und der Staat der
Regeneration. Festgabe Richard Feiler, Bern, 1948.
k) Emil Spiess, 'Jgnaz Paul Vital Troxler', Der Philosoph und Vorkämpfer des
schweizerischen Bundesstaates, dargestellt nach seinen Schriften und den Zeugnissen der
Zeitgenossen, Bern, 1967. Es ist die umfangreichste und ausführlichste Monographie
über Troxler. Sie ist in sorgfältiger Trel1e zu den Quellen geschrieben und bedeutet für
die Troxler-Forschung ein unentbehrliches Hilfsmittel.
I) Wildermuth, Armin E, 'Die Philosophie J. P. V. Troxlers', geschrieben zuhanden des
'Kuratorium Troxler' (ohne Angabe des Erscheinungsjahres l. Der Verfasser versucht im
Auftrage des Kuratorium Troxler das philosophische Schrifttum Troxlers zu prüfen, ob
es "wert sei, in einer möglichen neuen Ausgabe angemessen vertreten zu sein" (Vorbemerkung).
m) Zeltner Hermann, 'Troxlers Philosophie im geschichtlichen Zusammenhang', Vortrag,
gehalten am 16. Dezember 1967 bei der Tagung des Kuratorium TroyJer Bern Vervielfältigung: 22. Januar 1968.
'
,
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Füssen, ob sie ihn nun als Erkenntnistheoretiker, Politiker, Pädagogen oder
Arzu behandelt. Den 'Sitz im Leben' gilt es aufzuarbeiten, und zwar bis
in das Unbewusste der Jugendj.ahre in Beromünster hinab.
Peter Schnekler wollte sich in seinem Buche in Troxlers Gedankenwelt
einfühlen, sich in die "Subjektivität" Troxlers vers·etzen. Das scheint mir
unmöglich. So können wir nicht das "geistige Wesen" einer anderen Zeit
vor unserem Auge erstehen lassen. Denn wir fühlen unfehlbar unsere Denk
kauegorien in die fremde Denkwelt hinein (2).
Eine Aufarbeitung des Lebenssitzes ist unumgänglich, und zwar nicht nur
in der Form einer Abfolge von Daten der Geburt, des Todes, der AusJbildungsstationen, der Tätigkeitsfelder, sondern in der Sichtung der geistigen Situation,
die auf Troxler formend eingewirkt, hat.
2. Ist diese Aufgabe geleistet, wende ich mich der Lehre des Menschen zu.
Der erste Abschnitt bemüht sich um die 'Denkform " den verborgenen
Verständnishorizont, der zweite um die Einzelaussage.
Ich versuche also zuerst, die Fülle der Einfälle und Erlebnisse, die oft eine
systematische Ordnung vermissen lassen, zu "hintergehen" (3), die verwirrende Pluralität der Eirrzelaussagen zu durchs tos sen, hin zum grundlegenden
Sein- und Selbstverständnis (4). Von diesem Horizont aus wird dann auch
die Interpretation von Einzelaussagen leichter.
3. Der Lehre vom Menschen schliesst sich ein Vergleich zwischen Lehrer
und Schüler, zwischen Schelling und Troxler an. Dies in der Überzeugung,
dass durch Gegenüberstellung und Vergleich das eigent.ümliche Denken
Troxlers besser ins Licht gerückt wird (5).
Unsere Arbeit versucht die 'Sicht des Menschen bei J. P. V. Troxler' also
in einem dreifachen Schritt herauszukristallisieren:
I.
Teil: Der 'Sitz im Leben'
11. Teil: Die Lehre vom Menschen 1. Abs.: Die Denkform
2. Abs.: Einzelaussagen
In. Teil: Der Vergleich zwischen Schelling und Troxler
Dass Troxler bis heute in der Schweiz ein bescheidenes Dasein fristet, führe
ich einerseits auf mangelndes philosophisches Interesse zurück; anderseits
nimmt Troxler in der philosophischen Weltliteratur keinen ersten Platz ein.
(2) Vgl. P. Schneider, a.a.o., S. 21.
(3) Johannes Baptist Metz, 'Christliche Anthropozentrik', München, 1962, S. 42.

(4) Troxler hatte eine grosse Vorliebe für Aphorismen, "deren Zahl in gedruckter und
ungedruckter Fassung in die Tausende gehen" (Vgl. Emil Spiess, 'J. P. V. Troxler',
a.a.O., S. 975). Das Vorhandensein so vieler Gedankensplitter macht unser Vorgehen
besonders dringlich.
(5) Wie in den bei den vorhergehenden Punkten lässt sich auch hier in der bisherigen
Literatur nichts oder wenig finden. Es ist dies beim dritten Punkt umso unverständlicher,
als Troxler ein bevorzugter Schüler und späterer Freund Schellings war. Vgl. TroxlerVarnhagen, 'Briefwechsel', mit den autobiographischen Notizen in der Einleitung, hsg.
v. J. Belke, Aarau, 1953, S. 2l; E. Spiess, 'J. P. V. Troxler', a.a.o., S. 16ff; J. Belke,
a.a.O., S. 11-12; J. P. V. Troxler, 'Vorlesungen über Philosophie' (Vl.), Bem, 1942, S. 14.
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Er wird als ein Epigone Schellings angesehen (6).
Ein Gedanke Ortega y Gasset's bewahrt uns vor radikaler Ablehnung.
"Dekadenz", "Übergang", "Ende" sind Urteile aus heutiger Sicht. Für
die damalige Zeit bedeutete diese Philosophie Leben (7). In denkel'isch
wie politisch unruhiger Zeit hoffte Troxler mit seiner Anthroposophie einen
rettenden Halt zu finden, versuchte mit ihr die alten Menschheitsfragen
zu lösen: was bin ich? was ist Got.t? was ist die Welt? - Seine Philosoplilil
ist ihm Lebenselement. Ein Leben lang bleibt er seiner Schau treu, verteidigt
sie gegen den aufkommenden Materialismus ( 8 ). Diese Bedeutung der
Philosophie für das Leben zwingt uns Achtung ab.
Ortegas Bild von der Gebirgslandschaft im Nebel lässt uns die glanzloseren
Geistesströmungen nicht unbeachtet überspringen. Ortega meint, Philosophiegeschichte gleiche bis heute dem Bilde einer Nebellandschaft. Nur die höchsten
Gipfel seien sichtbar: Platon, Aristoteles, Ldbniz ... Ohne Zusammenhang
schwebten sie licht und unwirklich über dem Nebel. Es sei uns nicht möglich,
den Aufstieg der stolzen Berge aus dem "Kontinenualniveau" zu verfolgen,
da uns die verbindende Linie, die "Geotechnik des gros sen philosophischen
Gebirges" fehle. Wir müssten darum energisch an das Studium der "glanzlosen
Epochen" gehen (9).
Troxler ist sicher ein zweitrangiger Philosoph. Trot:ildem dürfen wir uns
des Studiums seiner Schriften nicht entschlagen. Sie stellen einen der Versuche
dar, die grosser. MenschheitlSfragen zu lösen.
Den verehrten Herren Professoren, Dr. C. Vansteenkiste und Dr. A. de Vos,
welche die Arbeit mit wohlwolLendem Rat förderten, möchte ich meinen
aufrichtigen Dank aussprechen.
Besonderer Dank gehört den Professoren Dr. E. Spiess und Dr. J. Bütler,
die mir wertvolle Hinweise gaben, ebenso dem Personal der Zentralbibliothek
Luzern, das mir mit viel Geduld und Bereitwilligkeit grosse Dienste leistete.

(6) Eugene Seeretan, 'Galerie suisse', Tome III, Lausanne, 1880, S. 111: "L'histoire
de la philosophie n'aura guere a glaner chez nous que des notabilitees seeondaires".
Aber: " ... parmi eelles-ci il n'est pas de plus eonsiderable que Paul Vital Jgnace Troxler".
(7) Ortega y Gasset, 'Vom Menschen als utopischem Wesen', übers. v. G. Kilpper und
G. Lepiorz, Zürich, 1951, S. 133 H.
(8) J. P. V_ Troxler, 'Der Atheismus in der Politik des Zeitalters und der Weg zum
Heil', Bern, 1850. Vgl. E. Spiess, 'J. P. V. Troxler', a.a.O., S. 90l.
(9) Ortega y Gasset, a.a.O., S. 133-135.
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I. Teil

DER SITZ IM LEBEN
Um die Sicht des Menschen bei Troxl~r zu erhel1en, wenden wir uns zuerst
Troxlers Lebensgrunde zu. Das Drama seiner Existenz soll uns Aufschluss
geben über das Drama seiner Philosophie. Beide sind schicksalhaft miteinander
verbunden.
Wir versuchen, die geistige Situation der Zeit von ca. 1750 - 1850 zu
erfassen (1), zuerst in Frankreich und Deutschland (lA), dann in der
Schweiz (lB).
Nach dieser Aufhellung sehen wir das Leben Troxlers (1780 -1866) (2),
das sich innerhalb zweier Pole, Beromünster (2A) und Jena (2B) bewegt.
Wir gehen dann auf den Romantikbegriff ein und fragen uns: Ist. Troxler
ein Romantiker? (3) Wir verfolgen die Geschichte des Romantikbegriffs (3A),
untersuchen die Grundbedeutung von 'romantisch' (3B), vergleichen mit
Jena (3C), und ziehen die Konsequenz für T roxler (3D).
Abschliessend untersuchen wir die 'Sicht des Menschen' in der 'Goethezeit',
um im 11. und II!. Teil Verwandtes und Eigentümliches von Troxlers
Menschenbild besser verstehen zu können (4).
Die Zusammenfassung hält Rückblick auf den durchlaufenen Weg (5).
1. Abschnitt: Zeitsituation
A) Die Situation in Frankreich und Deutschland

Die westeuropäische Aufklärung ist eine vielschichtige Bewegung, die in ihrer
rationalistischen Variante das ganze Vertrauen in die Vernunft setzte und
die Schranken jeglicher Überlieferung durchbrach (1).
Die Aufklärung, von England herkommend, führte zu einer gewalügen
geistigen Regsamkeit, in Frankreich wie in Deutschland. Voltaire, De Lamettrie,
Jean Jacques Rousseau usw. vertraten den neuen Geist in Frankreich. Zu
den deutschen Unst,erblichen des Aufklärungszeitalters gehört der Philosoph
Immanuel Karrt (1724 - 1804), der Aufklärung folgendermassen definierte:
"Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes
ohne Leitung eines andern zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkein, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern
der Entschliessung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern
zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu
bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung" (2).
( 1) Neben dem Rationalismus sind Empirismus und Naturahsmus wesentliche Momente
im Bilde der westeuropäischen Aufklärung (Vgl. Herders kl. phil. Wörterbuch, hsg.
v. Max Müller und Alois Halde:, Freiburg, 1963/6, S. 22).
(2) 'Kants gesammelte Schriften' hsg. v. d. Königlich Preussischen Akademie der
Wissenschaften, 22 Bde., Berlin, 1900-1942, Abt. I, Bd. 8: 'Abhandlungen nach 1781',
S. 33ff: 'Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?', S. 35
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"Knapp und treffend" ist damit das Wesentliche über die Aufklärung gesagt,
nämlich die "Ermutigung des Einzelnen und der Gesellschaft zum selbständigen
Gebrauch ihrer Vernunft" (3).
Der Objektivismus wurde allmählich vom Individualismus und Subjektivismus
abgelöst.
Es ist indes zu beachten, dass die Aufklärung nur einen 'quantitativen'
Individualismus propagierte: Alle Menschen sind sich grundsätzlich gleich,
nehmen teil an der allgemeinen Vernunfn, die auf die Einzelnen aber in
verschiedenem Masse verteilt ist (4).
Individualismus und Subjektivismus wuchsen lang~am zu Relativismus und
Skeptizismus aus. "Ganz allgemein wurde die äussere Autorität wie die den
Verstand bindende Objektivität der \YJ elt., und wurden die allgemein gültigen
Gesetze des Denkens und Handelns in Frage gestellt" (5).
Der Einstieg in und die Konzentration auf das menschliche Individuum waren
jedoch nicht allein Folgen der Aufklärungsideen, etwa der Idee der Teilhabe
jedes Menschen an der allgemeinen Vernunft.
\YJird eine Seite des Menschen - in der Aufklärung die Vernunftl, die Ratio überbetont, so ist beinahe sicher eine Gegenreaktion anzutreffen. Das 18.
Jahrhundert ist nicht nur die Zeit der Ratio, sondern auch die Zeit der
'Empfindsamkeit'. In dieser Gegenströmung floss alles zusammen, "was sich
in der Geschichne des menschlichen Herzens und der menschlichen Seele
als \YJ,iderstand gegen die Vernunft und Verstandeskraft zusammenfand" (6).
\YJas die \YJelle der Aufklärung mit dieser Strömung der 'Empfindsamkeit'
gemeinsam hatte, war die Ausrichtung auf das menschliche Individuum (7).
Die Wirtkungen dieser Geisteshaltung blieben nicht aus.
Eine Folge der allgemeinen, menschlichen Emanzipation war die Ablehnung
aller geistligen Bevormundung. Die äussere Autorität von Kirche und Staat
wurde in Frage gestellt.
Forderungen nach Pressefreiheit, freier Meinungsäusserung, demokratischem
Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht wurden laut.
Eine Frucht der Aufklärung war die Toleranzidee, die nicht nur eine äussere
Verträglichkeit meinte, sondern infolge der Preisgabe des Begriffs der einen
\YJahrheit eine Mehrheit von Überzeugungen für möglich hielt (8).
Eine Folge der Aufklärungsideen mehr im äusseren, politischen Bereich war
die französische Revolution, die mit dem Sturm des Parher-Pöbels auf
(3) Walter Mönch, 'Deutsche Kultur', von der Aufklärung bis zur Gegenwart, München,
1962, S. 35.
(4) Vgl. S. 39 f d. Ar, die "quantitative Menschheitsvorstellung" der Aufklärung.
(5) Josef Lortz, 'Geschichte der Kirche', in ideengeschichtlicher Betrachtung, Bd. II,
die Neuzeit, Münster, 1964/21 nb., S. 299.
(6) W. Mönch, a.a.O., S. 84, vgl. S. 84 H.
(7) Vgl. Josef Grolimund, 'Das Menschenbild in den autobiographischen Schriften Kar!
Philipp Moritz', diss. Fribourg 1966, Zürich, 1967, S. 13
(8) Durch das Gegeneinanderstehn und Geltenlassen verschiedenster Meinungen entstand nach Ruprecht eine "Wirklichkeitsnot ". Sie sei der "tiefere Aspekt" des Aufklärungszeitalters. Sie hätten die Rationalisten, Pietisten wie Ide~listen zu lösen versucht.
(Erich Ruprecht, 'Der Aufbruch der romantischen Bewegung', München, 1948, S. 65).
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die Bastille (1789) begann. Die Idee der Freiheit, Gleichheit, Briiderlichkeit
für alle Menschen aller Gesellschaftsschichten führte zur Beseitigung des
'ancienregime' und der privilegierten Klas,sen, zum Sturz von Ahsolutismus
und mittelalterlich-feudaler Gesellschaftsstruktur.
Während im Westen die Revolution tobte, hegannen die Philosophen
Deutschlands in relativer Ruhe und Ungcstörtheit (9) die kritische Position
Kants und sein Wil1klichkeitsproblem zu überwinden; sie bauten am Idealismus.
Ihre Gedankengebäude sind nicht unwesentlich vom mystisch-pietistischen
Untergrunde her beeinflusst. In einigen Vertretern nehmen Glaube, frommes
Gefühl, Gemüt., Phantasie so stark üherhand, dass auf eine rationale El'kenntnis
gänzlich verzieh tet wurde (10).
Fast unbemerkt regte sich anfangs des 19. Jahrhunderts etwas Neues, was
eine Überwindung der subjektiven Immanenzhaltung des 18. Jahrhundertls
bedeutete: Heidelberg besass erneut eine Haltung der Tradition, der Ehrfurcht,
des demütigen Hinhörens und Aufnehmens.
Doch dieser Keim war zu schwach, um den Idealismus abzulöSlen, um dem
heraufkommenden Materialismus die Stirn zu bieten. Dem geistigen Höhenflug
des Idealismus folgte der jähe Absturz in den Materialismus, der sich schon
in der Aufklärung um 1750 angemeldet hatte (11).
B) Situation in der Schweiz, mit besonderem Blick auf Luzern

Um 1750 gewann die Aufklärung in der Schweiz wachsenden EinfhliS!S,
höhlte die ,traditionellen Werte aus und bereitete zum grossen Umsturz
von 1798 vor. Die erste Aufklärungswelle erreichte über England, Holland
die protestantischen Städte der Schweiz, und pflanzte sich von da in diie
katholischen Lande fort.
Der Vorabend der Revolution wird in friedlichen Farben gemalt: Das gesellschaftliche Leben der katholischen Schweiz sei "froh und behaglich" gewesen,
selbst in den Urkantonen hahe ein "gewisser Wohlstand" geherrscht. Auf
Erziehung, Bildung, Wissenschaft und Kunst wurde viel Sorgfalt gelegt (12).
W. Ödhsli sagt: "Als eine Zeit des ungetrübten Glücks schien das 18. Jahrhundert für die Schweiz dahinzufliessen" (13).
Politisch gesehen, zeigte sich folgendes Bild: Die Eidgenossenschaft bestand
aus 13 'Orten', 18 Vogteien und 9 zugewandten 'Orten'. Jeder 'Ort' war
ein souveräner Staat. Die 13 zusammen bildeten die Eidgenossensdhaft im
engeren Sinne. Zugewandte 'Orte' waren ebenfalls selbständige Staatswesen,
(9) Jena und Weimar lagen innerhalb der von Preussen geschützten norddeutschen
Neutralität. Die Revolutionskriege spielten sich noch im Süden und Westen Deutschlands
ab; Nord,. und Mitteldelltschland lagen hinter der 1795 errichteten Demarkationslinie.
Vgl. Bruno Gebhardt, 'Handbuch der deutschen Geschichte', Bd. IlI, Stuttgart, 1960/8 nb.,
3. Nachdruck 1965, S. 32-35; vgl. S. 15·18.
(10) Vgl. S. 14 ff d. Ar.
(11) Julien Offray de Lamettrie, 'L'homme machine', Leiden 1748 (dt. 1875).
(12) Kar! Müller, 'Die katholische Kirche in der Schweiz seit dem Ausgang des
18. Jh's.', EinsiedeIn, 1928, S. 26ff.
(13) Wilhelm Öchsli, 'Geschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert', Leipzig, 1903,
Bd. I, S. 18.
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die mit einem oder mehreren 'Orten' freundschaftliche Beziehungen pflegten
und Schutz- und Trutzbündnisse schlossen.
Die Vogteien waren Untertanenländer, die von den 'Orten' verwaltet wurden.
Es gab gune und gerechte Vögte. Es gab aber auch Tyrannen, die sich das Amt
mit teurer Bestechung erkauft hatten und nun den leeren Beutel auf Kosten
der Untertanen wieder fullten. So wurden Klagen laut über harte Behandlung
und Ungerech1Jigkeit.
Die Lage der Untertanenländer hat den aufnahmebereiten Boden abgegeben
rur die heraufziehenden .Schlagworte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
Auch die anfänglich demokratisch regierten 13 'Orte' gerieten immer mehr
in die Hände weniger Familien. Di·e Demokratie wich der Aristokratie (14).
Diese Geschlechter hielten nicht mehr, was ihr Name versprach. Ein Leben
auf hohem Fuss, Lockerung der Sitten waren Folgen von privilegierter Stellung
und grossen Einnahmen. Der Stil der europäischen Fürstenhöfe wurde in
verkleinertem Masse nachgeahmt. Das von Ludwig XIV geübte Sttaatskirchentum fand gerade auch in Luzern Zustimmung. Eine Abwendung vom
angestammten Glauben, hin zu Rationalismus und Indifferentismus, hin zu
den 'gall~kanischen Freiheiten' (1682), hin zu Febronianismus und Josephinismus ist bemerkbar.
Das war aber immer noch die ältere Garde der Aufgeklärten, die am katholischen Dogma festhielt und einen Mittelweg suchte zwischen Philosophie
und Offenbarung.
Ins Jahr 1762 fällt die Gründung der helvetischen Ges·ellschaft mit dem Ziel
einer nationalen Erneuerung der Eidgenossenschaft. Von aufklärerischen Ideen
inspiriertt, sorgte sie, zu,sammen mit der Loge, rur die Weitervel1b['eitung
der neuen Gedanken.
Die jüngere, französisch inspirierte Aufklärergeneration stand immer mehr
für radikale Durchführung der revolution1iren Ideen ein. Die Forderung nach
politischer Umgestaltung wurde lauter (15). Alles deutete auf Umsturz:
Der 1790 in Paris gegründete Schweizerklub hetzte planmässig zum Einmarsch;
die gastfreundliche Aufnahme flüchtiger Franzosen des 'ancien regime'
erbitterte die Revolutionäre; Napoleon hasste die aristokratischen Regierungen
der Schweiz. Überdies lockte ein reicher Staatsschatz in Bern.
Peter Ochs und Cesar de La Harpe leisteten willige Verrätel1dienste (16).
Der Funke sprang auf die Schweiz über. 1,798 fielen die Franzosen ein.
In zwei Monaten war die Eidgenossenschaft unterworfen.
Die Revolutionshegeisterung verrauchte bald, die Last der Fremdherrschaft
wurde spürbar.
(14) Hans Dommann, 'Die politischen Auswirkungen der Aufklärung in Luzern',
fol. ZB.L.: F. 3.30 m, S. 41: "Durch das Statut von 1773 erhielt das Patriziat vollends
den Charakter einer Oligarchie, indem der Kreis der Regierung auf 29 Familien beschränkt
wurde".
(15) Vgl. zur jüngeren Generation Hans Nabholz, Leonhard von Muralt, Richard FeIler,
Edgar Bonjour, 'Geschichte der Schweiz', Bel. Ir, vom 17.-20. Jh., Zürich, 1938, S. 270-271.
(N.B. Vinzenz Rüttimann, bei dem Troxler 2 Jahre Sekretärsdienste versah, war einer
der geistigen Führer der jüngeren Aufklärung in Luzern).
(16) Vgl. zu Peter Ochs und Cesar de La Harpe H. Nabholz ... , a.a.O_, S. 297.
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Der endgültige Sturz Napoleons (1814) bedeutete Erlösung. Der Bundesvertrag von 1815 stellte die Verhältnisse vor der Revolution, die Patrizierherrschafn, wieder her (l7 ). Dieser Anachronismus liess den Ruf nach
zeitgemässer Erneuerung wieder anschwellen. Das Rad liess sich nicht
zurückdrehen. Zu tief schon war der liberale Geist verwurzelt: "Der Mensch
ist sowohl als Einzelwesen wie als Glied der menschlichen Gesellschaft in
seinem Tun und Lassen frei" (18). Der Mensch ist weder an ein menschliches
noch an ein göttliches Gesetz gebunden, er ist absolut frei und autonom!.
Darum die Forderung absoluter Gewissens-, Denk-, Glaubens-, Lehr- und
Pressefreiheit.
Diese Geisteshaltung lebte in der Restaurationszeit miu neuer Kraft auf,
vor allem in den Städtekantonen und in den ehemaligen Untertanengebieten.
Die Gleichberechtigung aller Bürger in poliuischen Fragen, die Öffentlichkeit
der Verwaltung und anderes mehr sind Forderungen des Liberalismus, die
in die Bundesverfassung von 1848 eingingen.
2. Abschnitt: Das Leben Troxlers

Wir gehen zum Leben Troxlers über, verzichten jedoch auf die vollständige
'Chronik' seines Lebens (19). Uns geht es darum, die für Troxlers spätere
Entwicklung relevanten Momente festzuhalten.
Wir sehen Troxlers Ausbildungs- und Lebenslauf vor allem im Spannungsvethältlnis zweier Pole:
A) Beromünster, gleichsam das Unbewusste.
B) Jena, gleichsam das Bewusste.
Die heiden Ortsnamen dürfen aber nicht rein geographisch aufgefasst werden.
Sie sind Symbol für komplexe Einfluss/elder, in denen Troxler heranwächst,
sich entfaltet und lebt.
A) Beromünster

Es ist eine Tausache, dass der Mensch einer Art Philosophie begegnet, bevor
er bewusst Stellung zu ihr nimmt. In Familie, Gemeinde, Volk, Gesellscha,ft
herrscht ein bestimmtes, stark vulgarisiertes Denken, eine Denkrichtung, die
zu einem Lebenselement des jungen, sich entwickelnden Menschen wird.
Diese "öffentliche Wirklich~eit" darf nicht unterschätzt werden; der Mensch
atmet sie, wie die Luft, unbewusst ein (20). Diese gesellschaiftliche Riealität
gilt es nun auch bei Troxler zu heben.
Mit 'Beromünster' umfasse ich Troxlers Familie, seinen 'Flecken', seinen
Studienaufenthalt in Solot.hurn und Luzern, schliesslich seine zwei Sekretariatsjahre.
(17) VgI. ebenda, S. 38lf; S. 388 ff.
(18) K. Müller, a.a.O., S. 124; "gI. H. Nabholz. ., a.a.O., S. 403 ff, vgI. das Aufkommen des Radikalismus, des linken Flügels der Liberalen, S. 429 ff; vgI. E. Spiess,
'J. P. V. Troxler', a.a.O., S. 574 H.
(19) Sie kann nachgelesen werden in J. L. .ii.bi, 'Dr. Jgnaz Paul Vital Troxler', ein
Nekrolog, Luzern, 1866; ]. Gamper, a.a.O.; A. Götz, a.a.O.; ]. Belke, a.a.O.; bes.
E. Spiess, 'J. P. V. Troxler'. a.a.O. passim.
(20) Ortega y Gasset, a.a.O., S. 163.
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Besucht man heute den alten 'Flecken' Beromünster und lebt einige Zeit dort,
so fällt einem bald die Dorfanlage auf. Längs der gerade geführten Dortstrasse
reih, sich links und rechts je eine stattliche Häuserzeile, selten durchbrOQh~n
zu engeren Hintergassen. Am Ende der Häuserzeilen, überhöht, thront das
"uraltadelige", "gräfliche" Stift St. Michael. Schaut man die heiden Häuserzeilen hinunter, schliesst das querliegende Asyl den Flecken ab.
Etwas auf die Seite gerückt., erkennen wir die 'ecdesi'a inferior', die St. Stefanskirche, die Kirche der Bürger. Alre Bilder und Stiche beweisen uns, dass
die gleiche Dortanlage zur Zeit Troxlers (1780 - 1866) bestanden haben muss.
Das Stift stellte (He Aristokratie, die höhere, privilegierte Klasse dar. Es
besass neben dem 'Flecken' Beromünst.erdie sieben Gerichte des 'Kelleroder St. Michaelsamts'. Das Haupt, der Probst, war fast lsouveräner Herr.
Da er das halbe Mehr hatte, war kein BeschLuss rechtsgühig, ausser mit
Zustimmung des Probstes (21).
Den Gegenpol bildete die Bürgerschaft. Fleissig, 'lebhaft, offen für neue Ideen,
intelligent, kritisch, radikal, bildete sie das Holz, aus dem Neuerer, Revolu~ionäre hervorgingen, die dem patriarchalischen Feudalsystem zu Leibe rückten.
Das ganze Dorf gewinnt symbolhafte Bedeutung: Stift und Probst in beherrschender Stellung, St. Stefanskirche und Bürgerschaft als Tochter und Magd
des Stiftes (22).
J. P. V. Trox1er snammt aus einer Bürgerfamilie. Sein Geburtshaus steht
in diesen Häuserzeilen. Sein Vater war Schneider und Tuchhändler.
Im besten Mannesalter der Familie entrissen, ruhte die Last von Unterhalt
und Erziehung der Kinder auf der Mutter, einer frommen, tatkräftigen und
klugen Frau.
Um 1790 erstorahlte das Stift noch immer im altem Glanze. Doch innerlich
war vieles morsch geworden.
Seit dem 15. Jahrhundert wählte Luzern die Söhne seiner Bürgerschaft ins
Kapitel von Beromünster (23). Anfangs befanden sich viele Chorherren aus
bürgerlichen Familien darunter. Wie aber der Stadtadel immer mehr Oberhand
gewann, wurde das Stift eine "Domäne der adeligen Familien" (24).
Wie die Söhne Luzerns, so das Kapitel. Um 1790 war der Luzerner Adel
ziemlich angeschlagen ( 25 ). Es herrschten Storeben nach absoluter Macht,
Gier nach Prunk und äusserem Glanz. Dagegen darbten Zucht und Wissenschaft. Persönliche Skandale häuften sich (26).
(21) Vgl. Die Beschreibung des Stiftes bei Bernhard Fleischlin, 'Franz Bernhard Göldlin
von Tiefenau', Separatdruck aus 'Monatsrosen', 1876, Stans, 1876, S. 19.
(22) Die matricula 'Ecclesiae Beronensis' von 1326 berichtet schon von einem alten,
patriarchalischen Rechtsverhältnis zwischen Stifts- und heutiger Pfarrkirche das bis 1798
dauerte. Vgl. 'Die Geschichte der Pfarrei St. Stefan, Beromünster' nach d;n von Pfarrer
Anton Dormann seI. hinterlassenen Manuskripten, bearb. von Jo'sef Wallimann - Huber
BeromÜllster, 1959, S. 111.
'
(23) B. F1eischlin, a.a.O., S. 20.
(24) Matthias Riedweg, 'Geschichte des Kollegiatsstiftes Beromünster' Luzern 1881,
S. 380.
'
,
(25) Vgl. S. 7 d. Ar.
(26) Vgl. B. F1eischlin, a.a.O., S. 21.

9

Zu dieser Zeit schickte die Mutter ihren Vital an die Lateinschule des Chorherrenstiftes. Er solbe die gelehrte Laufbahn einschlagen.
Probst Krus, ein typischer Vertreter des 'ancien regime', waltete dam~ls
seines Amtes.
Dem ungewöhnlichen Scharfsinn und der leichten Auffassungsgabe des Jungen
konnten die verschiedenen Mängel nicht verborgen bleiben. Wenn Troxiers
autobiographische Fragmenue vielleicht auch vieles in den jungen Vitalis
hineinproi'izieren, was er damals nicht reflektierte, so trug er sicher viel
Gesehenes, Gehörtes, Erlebtes und Erlittenes mit sich herum, das ihm bei
Gelegenheit wieder hochkam.
Seine Diagnose der Stiftsschule verurteilte das überbetonte Lateinlernen,
das "Abgerichtet werden " auf die geistlichen Exerzitien, die Unterbrechung
der Schule, um in eigenem Kostüm (einem blauen Mantel) die kirchliclhen
Tagzeiten mitzumachen. "Choral singen, Latein sprechen und Übungen in
kirchlicher Etiket,te" nützten nichts im Leben (27).
Wir spüren, hier liegt geheimer Zündstoff für den späteren Troxler.
Nach zwei Jahren Stiftsschule, die aus dem lebhaften Jungen ein schüchternes,
unsicheres Wesen machten, genoss Troxler weitere Jahre der Fortbildung
in Solothurn. Dort waren viele Emigrant,en. Troxler erzählt von sich: "Ich
fing an, das Allgemeine zu fühlen und selbst zu denken, ich las deutschie
und französische Tagesblätter; meine Freiheitsliebe erwachte ... ich sympathisierte tief mit den neuen Regenerationsversuchen und den damaligen
Hoffnungen aller Menschenfreunde. Da ergriff ich Partei und bildete ... oft am
Tisch die Opposition gegen die Marquis und Barone der Emigration ... " (28).
1796 übersiedelte Troxler für die höheren Klassen der Poetik und Rhetorik
nach Luzern. Troxler gesteht, dass ihn vor allem Thaddäus Müller und Franz
Regis Krauer angezogen hätten. Diese beiden aufgeklärten, weltoffenen Männer
haben nachhaltig auf Troxlers geistige Formung eingewirkt.
Der Einbruch der Franzosen überraschte Troxler beim Studium der Logik
und Physik. Troxler begrüsste die französische Revolution als Befreierin von
den "oligarchisch verdorbenen Regierungen der Schweiz" (29). Die Mutter
zog ihren Sohn in diesen Stürmen naoh Beromünst.er. Die Bürger hatten d~
einen Freiheitsbaum errichtet, "Stock und Galgen"als Insignien des Despotismus venbrannt. Die Zehntabgabe an das Stift wurde von 1798 - 1800
verweigert (30).
Trox1er wurde als Achtzehnjähriger Kriegskommissär des Bezirks, zugleich
Sekretär des Unt.erstatthalters Keller. Die bewiesene Geschicklichkeit und
(27) J. P. V. Troxler, MS 105, Nr. 16, Bürgerbibliothek, Luzern, 'Gutachten für
Staatsrat Eduard Pfyffer', 18. Mai 1819, veröffentlicht d. Dr. J Bütler im Jahresbericht
1960/61 der kant. Mittelschule Beromünster, S. 10-16. Vgl. auch die immer wieder
auftauchenden Klagen über veraltete Ansichten und Methoden im Schulwesen: J. P. V.
Troxler, 'Philosophische Enzyklopädie und Methodologie der Wissenschaften', zsg. v.
J. Belke, Separatdruck aus dem Anzeiger für das Michelsamt, Beromünster, 1953 (= PE),
S. 134-137.
(28) Troxler-Varnhagen, a.a.O., S. 18.
(29) Troxler-Varnhagen, a.a.O., S. 19.
(30) 'Beromünster', hsg. v. Verein 'Schloss Beromünster', Beromünster, 1946, S. 14;
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die Empfehlung von F. R. Krauer machten Troxler zum Sekretär des Regk
rungsstatthalters des Kantons. Vinzenz Rüttimann.
Die Intrigen, die gegen d1e helvetische Republik geschmiedet wurden,
empörten den demokratisch gesinnten Troxler. Er nahm Abschied von dler
Politik und erschien wieder in Beromünster, mit dem Wunsdh, sein Studium
an einer deutschen Universität fortzusetzen.
All dies zusammengenommen, kommen wir zum Schluss, dass der jugendliche
Troxler vom Gut der Aufklärungs- und Revolutionsideen durchtränkt gewesen
sein muss (31).
Anderseius ist Troxler von tiefer Frömmigkeit durchdrungen. Der Einfluss
der Mutter wie des Stiftes sind feststellbar. Troxler soll "ein besonders feines
Gefühl für Kirchenmusik" beses,sen haben, die Liturgie und die geistlichen
Gesänge des Stiftes habe er besser gekannt als mancher Chorherr (32).
Diese eigenartige Polarität - Aufgeklärtheit und Religiosität - begleitet
Troxler durch sein Leben und erklärt vielleicht seine treue Anhänglichketit
zum Stift, trotz aller Kritik.
Diese Polarität wird auch ihren Niederschlag finden in seiner 'Sichn des
Menschen'. Diese Polarität, eine Erbschaft heimatlichen Raumes, trägt Troxler
mit sich nach Jena, hinein in das Zentrum deutschen Geisteslebens um 1800.
B) Jena
Kapitel I: Jena: Mittelpunkt der Geistes- und Naturwissenschaften
Um 1800 kam Troxler in Jena, der thüringischen Universitätsstadt, an. Er
trat daminaus dem engen Kreis der Heimat in das Zentrum deutscher Kultu,r
am Ende des 18. Jahrhunderts hinein.
Meisterlich beschreibt R. Huch die Jenensische Studentenatmosphäre: "man
höre überall von Wilhelm Meister, der Transzendentalphilosophie und von
Silbenrnassen sprechen, dazu aus jedem Hause Gitarren und Geigen" (33).
Eine fast unübersehbare Fülle von geistigen Kräften und Impulsen ballre
sich um die Jahrhundertwende in Jena zusammen. Sterne erster Grösse,
ein Fichte, Jakobi, Schelling, Hegel ,lasen in Jena. Der Anfang des 19. Jahrhunderts stellte den Höhepunkt des deutschen Idealismus dar. In einer wahren
Springflut sich überbietender Systeme wurde das von Kant aufgeworfene
Wirklichkeitsproblem zu lösen versucht (34).
Um die beiden Schlegel schwärmten, wie um einen starken Lichtkegel, die
Nachtfalter der 'Romantik': Der unstete Tieck, der düst,ere Novalis, der
brave Gries. Schleiermacher srund in schriftlichem Verkehr. Wesentlich dazu
vgl. Troxler-Varnhagen, a.a.O., S. 20.
(31) VgI. die geistige Ahnenreihe, Troxler, VI., S. 14, E. Spiess, 'J. P. V. Troxler',
a.a.O., S. 5.
(32) VgI. Anzeiger für das Michelsamt, 58. Jhg., Nr. 12, 19. 3. 66; vgl. zur aufgeklärten
Religiosität Troxlers, E. Spiess, ',T. P. V. Troxler', a.a.O., S. 635 f.
(33) Ricarda Ruch. 'Die Romantik', Ausbreitung, Blütezeit und Verfall, die Bücher
der Neunzehn, Bd. 112, Tübingen, 1964/Sonderausgabe, S. 205; vgI. den ganzen Abschnitt,
S. 204-226, ferner S. 370, 372.
(34) VgI. Nicolai Rartmann, 'Die Philosophie des deutschen Idealismru;', Berlin,
1962/2, S. 3.
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gehörten die 'romantischen Frauen': Caroline, Dorothea Veit, Auguste Böhmer;
ferner die Naturwissenschaftler Steffens, Ritter; Schelling war der Philosoph
dieses Kreises, Goethe der bewunderte Dichter.
Im nahen Weimar lebten GoetJhe, Schiller, Wieland, Herder; Jean Paul kam
dazu. Von Goethe wurde im 'romantischen' Kreise nur in tiefster Verehrung
und Bewunderung gesprochen, er war das Ideal (35).
Troxler kam mit dem Willen nach Jena, Medizin zu studieren. Erfreulicherweise engten sich die damaligen Ärzte nicht in ein Spezialstudium ein. Sie
waren grosse Liebhaber der Geisteswissenschaften, vorab der Philosophie.
Ringseis, Justinus Kerner, Passavant., Malf.atti, Carus waren offen für philosophisches Denken. Auch Troxler verschloss sich nicht in engem Fachstudium.
Mit Begeisterung folgte er den naturphilosophischen Vorlesungen Schellings (36).
Troxler bildete sich zum Arzt und Philosophen, was dem Wissenschaft.sideal
von damals entsprach. Ein Arzt, der sein Fachstudium nicht mit. philosophischer Schau und Künstlerturn zu verbinden wusste, keinen divinatorischen
Blick besass, war nach spätidealistischer Auffassung ein unvollkommener Arzt,
ein elender Handwerker. Es war "jeder von ihnen der Meinung, dass Erfahrung
und Idee im Forscher zusammenwirken müssten" (37).
Während die Heimat Troxlerdie Augen für die Natur öffnete, ihm einen
ausgeprägten Sinn für Freiheit und ein~ tiefe Religiosität schenkte, lösten
sich unter der philosophischen Sonne Jenas die "spekulativen Fähigkeiten,
sein Sinn für das Allgemeine, für die .transzendenten Mächte ... " (38).

Kapitel II: Bestimmende Einflüsse auf Troxlers Philosophie (39)
Es hält sehr schwer, die ineinander verschlungenen Bande des Neuplatonisrr..us,
der Mystik und des Pietismus, der NaturwisEenschaften, der 'Frühromantik',
der Kunst und Poesie, des Idealismus auseinanderzuhalten.
Sie bilden einen wirren Knäuel, der sich in den Einzelpersönlichkeiten eines
Schelling (Philosoph, Poet, Mystiker, Arzt), eines Goethe (Dichter, Naturwissenschaftler, Philosoph), eines Ritter (Naturwissenschaftler, Mystiker,
Philosoph), eines Troxler (Philosoph, Arzt, Politiker) wiederspiegelt.
(35) Wie der Rombesucher den Papst, so musste jeder, der in Jena gewesen, Goethe
gesehen haben (VgI. R. Huch, a.a.O., S. 219).
(36) Vgl. VI. S. 14. Dazu Gotthilf Heinrich Schubert, 'Der Erwerb aus einem
vergangenen und die Erwartungen von einem zukünftigen Leben' , Bd. 1., Er langen
1854, S. 397.
(37) R. Huch. a.a.O., S. 423. Franz Baader studierte zuerst Bergbau und Chemie,
kam also "ganz 'romantisch' über die Naturwissenschaften zur Philosophie", ebenda, S. 377.
(38) P. Schneider, a.a.O., S. 27.
(39) Die Frage nach bestimmenden Einflüssen auf Troxlers Philosophie setzt eine
gewisse Kenntnis von Troxlers Philosophie voraus. - Es scheint hier ein unvermeidlicher
Circulus vitiosus vorzuliegen, indem einerseits der 'Sitz im Leben' gesucht wird, um
Troxlers Denken zu verstehen, anderseits aber wieder von diesem Denken her die Situation
bestimmt werden muss. Der Kreis ist aber nur ein vermeintlicher. Wir können nur dann
hoffen, die 'Sicht des Menschen' bei Troxler ans Licht zu bringen, wenn wir den 'Sitz
im Leben' und die Werke in ständige, methodische Wechselbeziehung treten lassen.
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Die Lage zeigt eine autobiographische Notiz Troxlers: "So schön habe ich
das Universitätsleben nie wieder gesehen, das Snudium war wahrhaft
akademisch und bei jedem der besseren allumfassend, im Grunde nur eine
Fakultät ... " (40).
Trotzdem müssen wir die einzelnen Strömungen und ihre Einf1üss·e getrennt
abhandeln, da wir nicht von allen gleichzeitig reden können. Nur dürfen wir
dabei das gegenseitige Ineinandergreifen nicht ausseracht lassen.

1. Der Neuplatonismus
Jena STIeht ganz allgemein in neuplatonischer Tradition. Um im Verlauf der
Arbeit Schelling wie Troxler zu verstehen, müssen wir sie in den grösseren
Denkzusammenhang des Neuplatonismus hineinstellen.
Spinoza, Giordano Bruno, Paracelsus, Nikolaus von Cues, Eckhart, Platin ...
heisstbeider Ahnenreihe.
Aus dem Ur-einen, dem unbestimmbaren, unbegrenzten Urwesen, dem
)!v "al, rriiv' entlässt Plotin, der eigentliche Schöpfer des Neuplatonismus
durch 'i'x).af.ll/Jl~' den 'Nov~' oder 'Aoro;'. Das Eine zerlegt sich damit
bereits in eine Zweiheit. Denn, wo Erkennen, da Erkanntes, wo Subjekt,
da Objekt. Der 'Nov~' ist nichts anderes als das Ureine, das sich selber
anschaut. In diesem Selbstblick entsteht Subjekt und Objekt, wobei aber
die Substanz in der Ein.~eit bleibt.
Der' Nov;', der "Inbegriff aller Ideen, Normen. Gesetze, Seins strukturen , ...
ner K6~f.loC; vorrr;6c;" setzt. d1e begonnene Emanation fort, hin zu den Ordnungen
und Perioden des Alls. Alle Dinge sind so Emanationen aus dem ' NovC;'
aus dem göttlichen Selbstblick, sind somit Ideen des göttlichen Geistes,
Manifestationen des einen, göttlichen Absoluten (41).
Es nauchen hier ähnliche Aporien auf, wie wir sie auch bei Schelling und
Troxler feststellen werden. Ist das Eine alles? Wie kann es dann noch Eines
sein? Oder ist es der Ursprung, aus dem alles entsteht? Wie kann der Ursprung
noch alles sein?
Nach dem Neuplatonismus bleibt das Höchste unvermischt für sich. Es büsst
nichts ein, obwohl alles Seiende - Geist, Welt.seele, darin ieinbeschlossen
die Einzelseelen, die Natur, schlussendlich als letzte Stufe die Materie von ihm ausgeht. Jedes Einzelne kann für sich, getrennt vom Einen, Wlie
auch mit ihm verbunden aufgefasst werden (42).
In der "irrwupocp~", in der Heimkehr aus der Differenzierung zum Urgrund,
spielt die Einzels.eele, als ein Moment der Weluseele, im Neuplatonismus
(40) Troxler-Varnhagen, a.a.O., S. 21.
(41) Vgl. ]ohannes Hirschberger, 'Geschichte der Philosophie', Bd. I, Freiburg,
1963/7, S. 307.
(42) Vgl. Karl ]aspers, 'Aus dem Ursprung denkende Metaphysiker', aus 'Die grossen
Philosophen', Bd. I, München, 1957, S. 50-55. besonders S. 53 f; vgl. R. FerweNh,
'La signification des images et des metaphores dans la pensee de Plotin', Groningen,
1965, S. 43 f.
(43) ]. P. V. Troxler, 'Naturlehre des menschlichen Erkennens' (=: NME), Bern,
1944, S. 231.
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eine besondere Rolle. Sie versucht sich über Selbsterkenntnis (= Zeugung
des Geistes) mit dem 'Novs', letztlich mit dem Ureinen zu verbinden, und
zwar durch Schau und Liebe.
Es zeigt sich ein religiös-mystisches Element, das in Jena besonder'> guit
aufgenommen wurde: Der Versuch der Menschenseele, 9ich aus der Individuation, d. h. aus der Entfremdung herauszureissen zum Einen hin. Der Wale,
göttlich zu werden, zu geistiger, freier, sittlicher Persönlichkeit heranzureifen,
ist aber nur möglich, weH im Menschen selber etwas Göttliches innewohnt.
Dieses Göttliche wird mit dem Zent,rum des Kreises verglichen, das Radien
und Kreisläufe möglich maoht, sie entstehen lässt.
Dies Göttliche im Menschen bedeutet rur Plotin aber nicht Vergö~tJ:ichung,
sondern immer nur Gottähnlichkeit, Spiegelbild, Abbild des Ureinen.
An dieses göttliche Zentrum schliesst die mystische 'Tradition mit dem
Seelenfunken, der scintilla animae an. Dieses Innerste des Menschen, diese
',d:f8§lS' am Absoluten ermöglicht den Aufstieg zum Ureinen in Schau
und Liebe. Die mystische Vereinigung, die Ekstase, ist bei P,louin etwas sehr
Seltenes. Sie stellt den Schluss tein jener Rückentwicklung dar.
Dieses, dem klassischen, griechischen Philosophieren unbekannte, mystisohe
Denken, das mit Plotin grossen Einfluss gewann, hat auf Jena formend
eingewirkt. Einen Beweis liefern z. B. die häufigen Namenlistlen Troxlers,
die auch Platin, Philo (43), Dionysius Areopagita, Scotus Eriugena, Richard
und Hugo von Sankt Viktor, Tauler, Gerson (44) zitieren.
2. Die Strömungen der Mystik und des Pietismus

Mystizismus und Pietismus s,tanden um die Jahrhundertwende in hoher Blüte.
Nicolai und Voss, die beiden Häupter der abklingenden Aufklärung jammern
um 1800 über die "Wellen der Schwärmerei". Sie meinten damit etwa den
Wunderooktor Gassner, den Magnetiseur Mesmer, Lavater, der von der
Wunderkraft des Gebetes predigte, die Urinprophe!Jn Schuppach ...
Ein breiter, irrationaler Strom ergoss sich in Naturphilosophie, Biologie,
Medizin, Anthropologie (45).
Da die Aufklärung wesentliche, menschliche Bedürfnisse nicht befriedigte,
einzig die ratio herausstrich, dagegen die übrigen menschlichen Vermögen
vel1kümmern liess, setzte eine Reaktion ein, die weit ,ins 19. Jahrhundert
hineinreichte: Die Ausläufer des Pietismus, ein Hamann (1730 - 1788),
Lavater (1741-1801), Claudius (1740-1815) verkünden das innere Erleben,
das GefUhl, die Empfindung (46).
(44) VI., S. 174. VgI. zum Neuplatonismus J. Hirschberger, Bd. I, :1.a.o., S. 294-324;
G. Manser und P. Wyser, 'Das Wesen des Thomismus', Thomistis,he Studien, Bd. V,
Freiburg i. Ü. 1949/3, S. 179-184. 582 H.
(45) Philipp Funk, 'Von der Aufklätung zur Romantik', München, 1925, S. 42-62;
vgl. Peter Ringger, 'Das Weltbild der Parapsychologie', Olten und Freiburg, 1959, S. 16 ff,
der um 1800 die "Blütezeit" einer "'okkulten' Ära" sieht; vgl. Troxlers Haltung zur
Mystik, E. Spiess, 'J. P. V. Troxler', a.a.O., S. 204 f, S. 222 f.
(46) Der Einfluss dieser Männer auf Troxler bestät:gt sich in: VI., S. 14, 70, 75-77,
81-82, 174, 176, 211; NME, S. 224.
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Anstoss zu den irrationalen Entwicklungen von Jena gaben Mystik und
Pietismus.
a) Mystik

Innigkeit und mystische Vertiefung wurden in Jena gern aufgenommen. Die
Popularitätl mystischer Schriftsteller ist auffallend stark. Ihre wahre Religiosität
unterscheidet sich allerdings von der in .T ena immer stärker aufkommenden
irrationalen Tendenz (47).
Böhme, den vergessenen deutschen Mystiker, feiert TroxJer als "grössten
Theosophen, Psychologen und Naturphilosophen der christlichen Zeit". Die
Worte Jakob Böhmes aus 'Erkenntnisquelle des Götltlichen im Menschen':
'Ich trage in meinem \'V'issen nicht erst Buchstaben 'Zusammen aus Büchern,
sondern ich habe sie alle in mir. Liegt doch Himmel und Erde mit allem Wesen,
dazu Gott selbst im Menschen; soll er denn im Buche nicht lesen dürfen,
das er selbst ist? ... " diese Worte bezeichnet Troxler ah den "Grundtext
aller Metaphysik" (48). Auch für Paracelsus hegt Troxler eine besond!~re
Verehrung (49). Swedenborg (50), Hemsterhuis (51), Jung Stilling (52)
haben ihre nicht zu lmterschätzende Bedeutung für Troxler und für Jena
ganz allgemein. Jakobi und die 'Frühromantik' sind stark von mystischen
Tendenzen gekennzeichnet (53).
Ernstl Benz hat in seinem Schellingwerk die starke Verwurzelung des Idealismus
in der deutschen Mystik überzeugend nachgewiesen (54).
Die Wiederentdeckungen mystischer Literatur lösten Begeisterung aus. Man
glaubte, auf die wirkliche Lösung des Wirklichkeitsproblems gestossen zu
sein. Der Mensch wird, mystisch vertieft, zum Milltelpunkt. Idealistische
Philosophie sieht in ihm, seinem Bewusstsein, den Ausgangspunkt einer
Deutung der Wirklichkeit. Das Absolute, einst ins Jensdts verlegt, nimmt
im menschlichen Bewusstsein Gestlalt an, es aktualisiert sich im menschlichen
Ich.
In der mystischen Lehre soll der Seelen/unken die "Erfahrung der Einheit
mit Gott" "erkenntlnistheoretisch" erklären. In ihm berühren sich Gott und
(47) VgI. S. 31 d. Ar. den L'nterschied zwischen Irrationalismus und Religiosität.
(48) VI., S. 172; vgl. S. 172-174; vgl. E. Spiess, 'J. P. V. Troxler', a.a.O., S. 394.
(49) VI., S. 120, 127; NME, S. 27; BWM, S. 117. E. Spiess, 'J. P. V. Troxler',
a.a.O., S. 399.
(50) NME, S. 188.
(51) VI., S. 72, 204; vgl. E. Spie~s, 'J. P. V. Troxler', a.a.O., S. 675.
(52) NME, S. 188.
53) Jakobi darf in seiner Bedeutung für Troxler nicht übersehen werden. Troxler
bewegt sich in "gefährlicher" Nähe dieses Gefühls- und Glaubens philosophen (VgI.
Einleitung zu VI. von F. Eymann, S. 5; dazu E. Spiess, 'J. P. V. Troxler', a.a.O., S. 57,
.335, 396, 671, 674, 977). Wie Jakobi wollte Troxler in die menschliche Gemütstiefe
hinabsteigen, in der er Göttliches findet. VgI. dazu VI., S. 58, 61, 70-73, 76-78, 136,226 f;
NME, S. 65, 154, 224; PE, S. 185 f. VgI. zum mystischen Einfluss ganz allgemein E. Spiess,
'J. P. V. Troxler', aa.O., S. 403, 671.
(54) VgI. Ernst Benz, 'Schelling', Werden und Wirken seines Denkens, Zürich, 1955,
S. 8; vgl. S. 9 f die 5 hauptsächlichen mystischen Traditionen: Meister Eckhart - Jakob
indische Mystik; S. 10-17 den
Böhme - Paracelsus + Ötinger - Swedenborg
geschichtlichen Nachweis dieser Traditicnen.
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die menschliche Seele, aktualisiert sich Gott im Menschen. In ihm zeugt
Gott seinen Sohn.
Mit dieser mystischen Einung ist ein Verständnis der Gesamtwirklichkeit
gegeben, das Jena die ersehnte Lösung seiner Probleme versprach. "Der Blick
ins eigene Ich enthüllt nicht nur den Blick ins Wesen Gottes, sondern ins
Wesen aller Wesen". Dies damm, weH die Natur in Gott "ihr göttliphes
Urbi·ld" hat und der Mensch mit Gattin innigster Einheit lebt, der Blick
ins Wesen Gottes also zugleich die Geheimniss·e der Natur enthüllt. Daraus
entsteht der Wunsch, auf sich selber zurückzugehen und aus dem eigenen
Innern ein Gesamtverständnis der Wirklichkeit zu gewinnen.
Waren aber die Kühnheiten Eckhartscher Spekulation noch Au~dmck eines
religiösen Einheitserlebnisses, das eine seltene, durch Gebeu, Fasten, Meditation, usw.empfangene Gnade bedeutete, so wird dieses seltene Ereignis
der Einung bei verschiedenen Idealisten zu einem natürlichen Zustand. Das
Ich, das Bewusstsein wird zum Logos. Fichte säkularisiert in seinem Ich die
mystische Spekulation, die ursprünglich einen hilflosen, stammelnden Versuch
darstellte, die Gnade der Einung den Menschen verständlich zu machen, in
einen simplen Denkakt. Es herrscht "Distanzlosigkeit" vor dem Transzendenten, Absoluten. Es fehlt der Gmndzug der mittelaluerlichen Mystiker,
die "Demut".
Da bei Baader, Schelling, Troxler noch tiefreligiöse Elemente vorhanden
sind (55), darf man erwarten, dass sie an einer Transzendenz festhalten,
trotz eines sich abzeichnenden Willens zur Besitznahme des Absoluten, rot
Gnosis (56).
b) Pietismus
Es werden in Jena noch andere Einflüsse lebendig, die mit Mystirkeigentlich
nichts mehr zu tun haben. Verantwortlich dafür zeichnen die schwäbischen
Väter des Pietismus. Johann Albrecht Bengel, Philipp Matibhäus Ha.hn,
Friedrich Christoph Ötinger prägten in entscheidender Weise das Geschichtsbild der Idealisten.
Betrachten wir die Geschichtsauffassung Bengels. Er erblickt in der Weltgeschichtle Heilsgeschichte, wo der Plan Gottes sich progressiv, Schritt für
Schritt, organisch entwickelt. Jede einzelne Tatsache in der Geschichte ist
ein Moment in der Heilsäkonomie, der konkreten, leibhaften OffenJbanmg
Gottes. Wir durchdringen, verstehen sie nur nicht. Mit dem Gedanken einer
über alles waltenden Vorsehung, eines durchgängigen Heilsplanes, ist ein
stufenweiser Entwicklungsgedanke verbunden. Wir bemerken in Bengels
Geschichtsauffassung einen Entwicklungsprozess der Offenbarung Gottes.
Solche Gedanken finden sich wieder in der idealistischen Geschichts-Met.aphysik. Wir sehen das Ringen der Denker von Jena, zur wahren, absoluten
Wirklichkeit zu gelangen mittels einer eschatologisch gefäl'bten Geschichtsmetaphysik. Schelling z. B. sieht im 'System des transzendentalen Idealismus'
(55) Vgl. zu Troxler, S. 11 d. Ar. Schelling ist im schwäbischen Pietismus eines
Bengel, Ötinger erzogen. Vgl. dazu Hermann Zeltner, 'Schelling', Stuttgart, 1954, S. 12 f.
(56) Vgl. zum ganzen Abschnitt über den mystischen Einfluss, E. Benz, a.a.o., S. 7·27.
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das geschichtliche Werden folgendermassen: "Geschichte als Ganzes ist eine
fortgehende, allmählich sich enthüllende Offenbarung des Absoluten. Also
man kann in der Geschichte nie die einzelne Stelle bezeichnen, wo die Spur
der Vorsehung oder Gott selbst gleichsam sichtbar ist. Denn Gott ist n~e,
wenn Sein das ist, was in der objektiven Welt sich darstellt; wäre er, so
wären wir nicht; aber er offenbart sich fortwährend" (57).
Das geschiohtliche Werden hat eine absolute Bedeutung: "Jeder besondere
Moment der Zeit ist Offenbarung einer besonderen Seite Gottes, in deren
jeder er absol uo ist ... " ( 5 8 ) .
Diese eschatologische Geschichtsmetaphysik mit ihren verschiedenen Perioden,
welche die Geschichte als einen "fortwährenden Beweis vom Dasein Gottes"
anschaut, "der aber nur durch die ganze Geschichte vollt:>ndet sein kann" (59),
ist nichts anderes als die begriffliche Fassung des schwäbisch-pietis.nischen
Endzeitbewusstseins.
Die Vermischung dieses unmystischen Gedankens einer stufenweisen, geschichtlichen, ,eschatologischen Entwicklung mit den neuplatonisch-mystischen
Elementen ergibt! die eigenartigen, emanatistisch-evolutionistischen Konstruktionen des Idealismus. Bald gewinnt dabei das emanatistisohe, bald das
evolutionistische Element das Übergewicht (60).
Während bei Bengel das Entwicklungselement sehr stark betont iso, in seiner
Apokalyptik sich Gott Schritt für Schritt, nach einem bestimmten Plan,
hin zur Aufricht!ung des Reiches Christi verwirklicht, nimmt Ötinger auch
zur geistigen Erkenntnis in der Endzeit ausdrücklich Stellung. Er glaubt,
dass der "Herr seinen Geist über alles Fleisch ausgiessen wird" (61). In
der "Zentralschau" , welche die am gegossenen Gaben im Gläubigen zusammenfasst und zur "Gnosis" und "Intuition" erhebt, wird alles in einer Grundweisheit gesehen. Recht, Medizin, Theologie usw. werden in dieser Zentralschau v,erst.anden und zwar intuitiv, nicht analytisch.
Damit ist der Wissenschaftshegriff des Idealismus vorweggenommen. Nur
bedeutet bei den Idealisten dieser 'Blick', diese 'Schau' die Selbstentfaltung
Gottes, die im ICH zU sich selbst kommt, sich in dieser Selbstinnewerdung
voll begreint, und damit Gottes Entwicklung, Offenbarung ab schliesst.
Aber schon Ötinger hat diesen letzten Schritt in den Menschen angedeutet.
Denn beim Menschen kommt das Absolute "zum Begriffe seiner selbst".
Nur bleibt der eschatologische Charakter, der erst, am Ende der Gesohichte
Gott im Menschen alles in allem sein lässt, gewahrt. "Gott hat vor der
Schöpfung der Welt einen Vorsatz in Xo gehabt, dass von Anfang bis Ende,
(57) Friedrich Wilhelm Josef Schelling, 'Sämtliche Werke', n d. von K.F.A. v. Schelling
veranstalteten Ausgabe, Stuttgart und Augsburg, 1856 ff, III, S. 603 (Im weiteren nur
noch in den römischen Zahlen der Bände angeführt).
(58) V, S. 288.
(59) III, S. 603.
(60) Vgl. S. 70 d. Ar.
(61) Friedrich Christoph Ötinger, 'Sämtliche Schriften', hsg. v. K. Chr. Eberh. v.
Ehmann, 11 Bde., 1. Abt. 1-5, 2. Abt. 1-6, Reutlingen und Stuttgart, 1852-64, Bd. 6,
2, S. 28. Vgl. zum Einfluss Ötingers, E. Spiess, 'J. P. V. Troxler', a.a.O., S. 92 f.
2
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von Abis 0 viele Zeitläufe oder Ewigkeiten ablaufen, bis der Mensch
geschickt werde, dass Gott in ihm alles in allem sei" (62).
Diese eschatologische Grundweisheit, Zentralwissenschaft, die Teilhabe daran,
wollte Jena schon hier und jetzt herbeizwingen. Vergleichen wir nur die
selbstbiographischen Fragmente, in denen es heisst, dass das StlUdium
"allumfassend" sein soll, und das Streben nach einer Fa.~ultät gehe (63).
In der Zentralschau kann ein Arzt auch Jurist, Theolog usw. sein, da er den
ganzen Wissenschaftskosmos in einer Grundweisheit sieht. Schelling nennt
solche Schau 'intellebuale Anschauung', Troxler 'Gemüt'.
Die mystische Einung, bei den echten Mystikern ein Geschenk der Gnade,
bei den schwäbischen Pietisten ein eschatologisches Ereignis, droht ein
natürlicher, tiefmenschlicher Zustand zu werden (64).
3. Die Naturwissenschaften

Aus dem Streben nach einer Faku1t.ät ergab sich Kontaktnahme und gegenseitige Befruchtung verschiedenster Wissensgebiete. Franz Baader kam z. B.
vom Bergbau und der Chemie her zur Philosophie (65).
Was niemand erwartet hatte, war dies, dass gerade von der Naturwissenschaften, besonders von Physik und Chemie her ein Schlag gegen die Aufklärung geführt wurde.
Eine neue Epoche war angebrochen, welche die mechanistische Erklärung
der Naturerscheinungen verdrängte.
Durch viele überraschende Lebenszeichen hatte die Natur selber die Blicke
der Forscher ,auf die geheimnisvollen Kräfte in ihrem Innern hingelenkt.
Die Entdeckung der Elektrizität und ihre Erforschung (66), das Finden
des Sauerstoffgases (67), das Studieren des gehdmnisvollen Berginnern (68),
die Pflege der vergleichenden Physiologie (69), das Aufkommen der Physiognomik, welche den Zusammenhang zwischen seelischer Eigenart und
Erscheinungsform des Körpers studierte, die Häufung seltsamer, parapsychologischer Erscheinungen und Zustände wie Magnetismus, Somnambulismus,
Clairvoyance, Hellsehen, Telepathie, Ekstase, Raptus usw .... , .all dies brachte
die mechanistische Naturerklärung ins Wanken. Kühnste Hoffnungen tauchten
(62) Fr. ehr. Ötinger, a.a.O., Bd. VI, 2, S. 300,
(63) Troxler-Varnhagen, a.a.O., S. 21. Vgl. VI., S. 120: "Ist aber der allseitig gebildete
und wahrhaft wissenschaftliche (1) Arzt nicht eben sowohl Naturforscher als Schriftgelehrter, oder ist er nicht vielmehr, als realer und praktischer Philosoph, beides?" VgI.
auch VI., S. 137 H.
(64) Vgl. zum ganzen Abschnitt über den schwäbischen Pietismus: E. Benz, a.a.O.,
S. 29-55.
(65) Vgl. R. Huch, a.a.O., S. 377.
(66) Forscher der Elektrizität sind: Galvani (der 1790 die Elektrizität entdeckte),
Ritter, Volta, Davy, Örsted, Faraday.
(67) 1774 entdeckte Priestley das Gas und überwand damit zusammen mit Lavoisier
d!ie alte Phlogistontheorie, eine Hypothese, welche den Verbrennungsprozess mit Hilfe
einer angenommenen Wärmeenergiesubstanz (= Phlogiston) erklären wollte.
(68) VgI. R. Huch, a.a.O., S. 292. Dazu PE, S. 86f, 95 ff, bes. 97.
(69) Vgl. Rudolf Haym, 'Die romantische Schule' ein Beitrag zur Geschichte des
deutschen Geistes, Berlin 1920/4, S. 639-640, bes. die wichtige Einflussnahme K. Fr.
Kielmeyers auf Schelling bez. vergleichender Psychologie.
-
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auf. Im Oxydationsprozess zum Beispiel, der sowohl bei der Verbrennung
in der ,anorganischen Natur wie bei der Atmung in den Organismen vorhanden
ist, sah man die Bestätigung grundlegender Zusammenhänge zwischen organischer und anorganischer Natur.
Die Flut magnetischer, galvanischer, elektrischer Entdeckungen liess die
wissenschaftliche Welt aufhorchen, eröffnete gewaltige Perspektiven eines
grossen, allgemeinen Organismus. Überall witterte man die Dynamik geheimer
Kräfte, glaubte an die Einwirkung des Menschen auf die Natur, und umgekehrt,
der Natur auf den Menschen. Beweise lies sen sich genügend erbringen aus
den Fakten des Hellsehens, der Telekinese, des Teleplasma, des Magnetismus,
aus dem Fühlen des Wetters, des Mondes, des Wandels der Sterne ...
Dieser Gedanke eines lebendigen, geheimnisvollen Organismus fand willkommene Aufnahme in Jena (70).
Was Licht, Wärme, Luft, Feuer ... genannt wird, ist nur noch bildlicher
Ausdruak für eine verborgene Realität. Rein empirische Naturwissenschaft
geht an diesem Verborgenen vorbei (71).
Schelling sieht einen mächtigen Geist in der Natur walten. Er will datum
der rein empirischen, mechanischen Physik "Flügel geben" (72). In Leipzig
stürzt er sich mit wahrer Leidenschaft in die Naturforschung. Er bleibt aber
nicht beiäusseren Fakten stehen. Das Verborgene in der Natur sucht er zu
heben. Das naturwissenschaftlich gesichtete Material wird sofort philosophisch
ausgewertet ll.'1:d im Hinblick auf die verborgene Realität gedeutet.
Ein Schelling, Fr. Schlegel, Novalis, Troxler usw. wären nie so kühn in
ihren Synthesen und Konstruktionen, hätten die Naturwissenschaften nicht
revolutionäre Entdeckungen gemacht, die auf etwas geheimnisvoll Verborgenes
ninwiesen ll.'1d alle mechanistischen Vorstellungen von der Welt zunichte
machten.
1 roxler ärgert sich mächtig über die "starre, tote Psyohologie". Umsonslt
batte für diese "der Gesichtskreis des menschlichen Geistes über Altertum
und Aussenwelt sich ins Unendliche erweitert, umsonst war eine Menge von
Erfindungen und Entdeckungen ans Licht getreten, umsonst blühten und
fruchteten die Naturwissenschaften, wie noch nie, beleuchtete der neue
Genius der romantischen Poesie das geheimnisvolle Leben, und dr,ang eine
überschwengliche kühne Philosophie von allen Seiten in die innersten Tiefen
der Natur ... , umsonst schien das Wesen der Dinge, besonders das geheimnisvolle Innere der menschhlichen Natur sich von selbst offenbaren und zu Tage
(70) Vgl. zum Organismusgedanken, E. Spiess, 'J. P. V. Troxler', a.a.O., S. 65 ff,
218 f, 223, 389, 391.
(71) Vgl., was R. Haym, a.a.O., S. 642 über die neue Auffassung von Wissenschaft
bei Haller, Lichtenberg, Forster sagt.
(72) Friedrich Wilhelm Josef Schelling, 'Systemprogramm', 1914 von Franz Rosenzweig
in einer Absthrift von HegeIs Hand erkannt. 'Das älteste Systemprogramm des deutschen
Idealismus' erschien im Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften,
phil.-hist. Klasse, Jg. 1917, Heidelberg, 1917; wieder abgedruckt in Fr. Rosenzweig,
'Kleinere Schriften', Berlin 1937; von neuem erschienen in Zeltner, a.a.O., S. 65-67, für
die zitierte Stelle, S. 65.
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dringen zu wollen, wie in den lang verhüllten \'qundern des Somnambulismus
und Lebensmagnetismus ... " (73) ( SpV) .
Die Vergewalcigung naturwissenschaftlicher Resultate entspringt jedoch
keineswegs aus einem Mangel an naturwissenschaftlichen Kenntnissen (74).
&helling hatte sich gründlich in das Studium der Medizin, Physik, Mathematik
vertieft (75). Aber in seinem Identitäts- und Einheitsgedanken befangen,
- Wesensgleichheit. von Natur und Geist - sucht er die Natur spekulativ
zu durchdringen, sucht in ihr als einem ganzheitlichen Organismus die
Strukturen unseres Geistes wiederzuerkennen.
Die rein empirische, exakte Naturwissenschaft geht nach der damals in Jena
herrschenden Überzeugung an den Tatsachen vorbei. Carus betont, dass ohne
Divination die Wissenschaft immer im St@be krieche.
Troxler stand mitten im wogenden Geistesleben. Er hörte Medizin, promovierte
1803 bei Himly. Gleichzeitig aber sass er zu Füssen Schellings, wurde einer
seiner Lieblingsschüler und spielte in den Konversatorien unter Schellings
und Hegels Leitung eine wichtige Rolle.
Wir ureffen daher bei ihm die gleiche Haltung gegenüber Natur und Philosophiean wie bei seinem Lehrer. Auch er ist - wenigstens anfänglich Naturphilosoph. Eschenmayer zählt Troxler "neben Schubert, Steffens, Baader,
Wagner" zu den "Coriphäen der Naturphilosophie" (76).

4. Die 'Frühromantik'
Ein weiteres wichtiges Element des Jena um 1800 bildet die 'Frühromantik'.
Der eigentliche Quellgrund der 'Frühromantlik' ist das schöpferische Ich
Fichtes. In einer ursprünglichen Tathandlung produziert das Ich das Sein,
damit sich an diesem Material eine sittliche Handlung entzünden kann, die
es in unendlicher Tätigkeit zu vernichten strebt.
In der 'Frühromancik' ist an "die Stelle der handelnden Vernichtung des
Nicht-Ich durch das Ich 'der revolutionäre Wunsch' - freilich eine Paradoxie
in sich selbst - getreten, das Universum durch die über sich hinauswachsende
Tätigkeit des Ich neu zu heleben und auf solche Weise das 'Reich Gottes zu
realisieren'" (77).
(73) VI., S. 150. Troxler zählt hier unbewusst Elemente auf, die formend auf ihn
eingewirkt haben.
(74) Josef Meinertz, 'Philosophie, Tiefenpsychologie, Existenz', München, 1958, S. 72
wirft Schelling vor, "ohne eigene Sachkenntnis" vorgegangen zu sein. Vgl. dagegen
R. Huch, a.a.O., S. 377, 423; E. Spiess, 'J. P. V. Troxler', a.a.O., S. 271. Vgl. auch
Paul Kluckhohn, 'Das Ideengut der deutschen Romantik', Tiibingen, 1953/3, S. 24 ff;
dazu Ritters Auffassungen bez. des Galvanismus, Johann Wilhelm Ritter, 'Beweis, dass
ein beständiger Galvanismus den Lebensprozes~ im Tierreich begleitet', Weimar, 1798,
S. 172; ders., 'Bey träge zur näheren Kenntnis des Galvanismus', Bd. 1,2, Jena, 1800-1802.
(75) Vgl. N. Hartmann, a.a.O., S. 109.
(76) Adam earl August Eschenmayer, 'Grundriss der Naturphilosophie', Tübingen,
1832, S. 11. Vgl. zur Haltung Troxlers, E. Spiess, 'J. P. V. Troxler', a.a.O., S. 27 f.
(77) Heinrich Knittermeyer, 'Schelling und die romantische Schule', München, 1929,
S. 11. Vgl. dazu Friedrich Schlegel, 'Seine prosaischen Jugendschriften', hsg. von J. Minor
'
Bd. I und 11, Wien, 1882, Bd. II, S. 239.
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Die rigorose, unendliche Aufgabe der Vernichtung jegliches Bedingten behagte
den unsteten Menschen um die beiden Schlegel nicht. Es vollzieht sich eine
wiohtige Wandlung in der Auffassung des Ich. Das praktische, "handelnde"
wird zum "bildenden Ich". In der Bildkraft des Ich, welche die Fähigkeit
der "1foir;(Jt~", der "Bildung" besitzt, finden die 'Frühromanciker' die Einheit
von theoretischem und praktischem Ich, die für Fichte eine unendliche
Aufgabe darstdlt.
Hier liegt die Basis des Schlegelkreises, zu dem auch Schelling um 1800
zu rechnen ist. Schelling war es in der Seele zuwider, alle Natur nur als
Widerstand für sittliche Akrobatik des praktischen Ich anzusehen. Seine
Ehrfurcht vor der Natur, sein Ringen um Totalität, aber auch sein Hang zur
Einheit führte ihn zum Real-Idealismus.
Das Ich als Bildkraft ist für die "Poetisierung" der Natur verantwortlich
und vermag das Geheimnis des Oy'ur)~ OY zu entschleiern. Diese Bildkraft
wollen die 'Frühroniantiker' ergreifen. Hier ist das wahrhaft Seiende nicht
femabliegend, hier ist es ganz nahe.
Der Real-Idealismus mit seiner ästhetisch-synthetischen Weltanschauung ist
für den Schlegelkreis typisch und wird bei Fr. Schlegel, Novalis, Ritter zu
einem Primat des Künstlerischen, Poietischen, wo die Polarität zwischen Natur
und Geist jeglichen Ernst verliert. Das Schöne wird zur metaphysiSIChen
"Grundgesta1t. des Universums" (78).
Der Kreis ist charakterisiert durch ein unstetes Suchen nach der Totalität
in der Einheit. Das stellte ihn vor unlösbare Probleme. Da die Einzelnen
die Totalität nicht in sich verwirklichen konnten, taten sie sich zusammen.
Der Kreis nannte sich Kirche. Jedes Glied der Kirche hatte mit seinem
individuellen Talent einen Beitrag zur Totalität zu leisten, gleichsam einen
Mosaikstein in das universale Bild zu setzen.
Im Kreise herrschte eine Vorliebe für Fn:gmente, Rezensionen, Kritiken.
Es ist das teilweise Schwäche zu grosser Gestaltung. Anderseits liegt gerade
in der bewussten Förderung des Fragmen~s die Einsicht, dass ein abgerundetes
Werk der Totalität nicht gerecht, werd:!, da eine einseitige Vollendung in
einem Teilgebiet die Beziehung auf das Ganze verwehre. So setzte man lieber
Symbole, Fragmente, die in ihrer Unvollendetheit auf die Totalität wiesen.
Der Einfluss der 'Frühromantik' auf Troxler ist unverkennbar. Auch Trox!er
liebt das Fragment. Auch ihm fehlt die Kraft oder der Wille zu letzter
Durchformung (79) . Friedrich Schlegel wird von Troxler " Freund"
genannt (80), Steffens der "Vortreffliche" (81). Ein Wort von Novalis:
'Wir sollen nicht bloss Menschen, wir sollen auch mehr als Menschen sein.
(78) H. Knittermeyer, a.a.o., S. 29; vgl. zur 'Frühromantik' ganz allgemein, ebenda,
S. 10 H.
(79) J. P .V. Troxler, 'Fragmente', hsg. von Willi Äppli, St. Gallen, 1936. Hinzu
kommen noch hunderte von ungedruckten Fragmenten.
(80) VI., S. 91.
(81) J. P. V. Troxler, 'Blicke in das Wesen des Menschen', hsg. und eing. von Hall;
Erhard Lauer (= BWM), Goetheanum Bücherei, Stuttgart, 1921, S. 138.
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Der Mensch ist überhaupt für sich so viel als Universum. Alles, was der Mensch
maoho, ist ein Mensch, ein Menschliches, oder, was das Nämliche ist, hat
ein menschliches Wesen, oder ist ein Bestandteil des Menschen' - wird
von Troxler als "v011ig übereinstimmend mit uns,erer Lehre" und "die Grundlage derselben voraussetzend" beurteilt (82). Novalis, der die Poietisierung
der Natur auf die Spitze trieb (83), steht bei Troxler in grosser Verehrung,
so sehr, dass er den Namen 'Novalis' als Pseudonym gebraucht (84).

5. Weimar
Ein grosses Zentrum deutschen Geistes um 1800 war Weimar. 1775 kam
Goethe nach dieser stillen Landstadt von kaum mehr als 6000 Einwohnern,
die durch seine Anwesenheit Weltberühmtheit erlangte und das Rom der
Kunstliebhaber wurde. Kurz nach Goethe traf Herder ein. 1799 wechselte
Schiller von Jena nach Weimar. Dieses Weimar wirkte ausserordentlich stark
auf das Geistesleben von Jena ein (85). Wir wenden uns im folgenden vor
allem Goethe und Schiller zu, da von diesen beiden die Haupteilliflüsse auf
Jena ausgingen.
a) Goethe
Schon Fr. Schlegel hatte neben Fichtes Wissenschaftslehre und der französischen Revolution 'Wilhelm Meisters Lehrjahre' von Goethe zu den Haupteinflüssen auf Jena, besonders auf seinen Kreis, gezählt.
Goethe war nicht nur Dichter. Durch die ihm übertragene Oberaufsicht über
die JImenauer Silber- und Kupferbergwerke wurde Goethe auch zu naturwissenschaftlichen, besonders geologischen und mineralogischen Studien
gezwungen. In Jena betrieb Goeohe uberdies intensiv vergleichende Anatomie.
- Nach der Italienreise wurde der Kontakt mit Jena noch enger. Goethe
stellte "optische, botanische und anatomische Versuche" an. In 'Metamorphose
der Pflanze' (1790) ( 86) versuchte er, "alle Teile der Pflanzen auf ein
Grundorgan: das sich aus dem Knoten entwickelnde Blatt zurückzuführen ... "
Dieses Blatt würde sich stufenweise in die vollendete Pflanze verwandeln (87).
An einem Schafgerippe wollte Goethe die Entwicklung der Schädelknochen
aus verwandten Wirbelknochen entdeckt haben. -- In den napoleonischen
Jahren entwarf Goethe "neben einer vielseitigen Täuigkeit für die naturwissenschaftlichen Institute der Universität Jena" eine 'Metamorphose der
Tiere' und veräffentlicht,e die 'Farbenlehre' (1810) (88).
(82) VI., S. 153. Andere Zitationen und Erwähnungen von Novalis: VI., S. 143, 152 f,
174, 204 ff. NME, S. 224.
(83) Vgl. H. Knittermeyer, a.a.O., S. 117. Dazu R. Buch, a.a.O., S. 149.
(84) (Novalis) 'Maibiichlein für das Schweizervolk', Stäfa, 1833. (Novalis) 'Stimme
eines Toten, oder die wahre politische Versähnungslehre', gewidmet allen Eidgenossen,
Rapperswil, 1833.
(85) Vgl. Peter Boerner, 'Johann Wolfgang Goethe', in Rowohlt's Monographien,
Nr. 100, Reinbek bei Bamburg, 1966/2, S. 53 H.
(86) Johann Wolfgang von Goethe, 'Die Metamorphose der Pflanze', in 'Goethes
sämtliche Werke' in 40 Bden., Stuttgart und Augsburg 1858 ff, 36. Bd., S. 17-64.
(87) P. Boerner, a.a.O., S. 83; vgl. Goethe, 'Metamorphose der Pflanze' a.a.O.,
S. 20-21, Nr. 11-15.
(88) P. Boerner, 3.3.0., S. 104.
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Diese wissenschaftliche Tätigkeit. und ·ihre literarischen Früchte sah Goethe
selber als sein eigentliches Werk an, das eine Zukunft habe.
Goethe wurde mit seinen Metamorphose-Gedanken zum Vorkämpfer gegen
ein einseitig mathematisch-physikalisches Weltverständnis. Mit dem Beispiel
der 'Urpfla.nze' wollte er zeigen, wie eine organische Einheit durch sroßenweise Metamorphose hindurch in die mannigfaltige Wirklichkeit hineinwächst.
Aus einem Grundorgan "bilden sich die fertigen Pflanzen, delien Mannigfaltigkeit sich wiederum durch verschiedene Abarten der Metamorphose
erklärt" (89).
Auch Goethe sucht also Totalität und Einheit, forscht in der Manni~faltig
keit der Erscheinungen der Welt nach den göttlichen Urbildern, dem ewig
Gesetzmässigen. Er schaut in den Einzelpflanzen die ursprüngliche Pflanze
oder die 'Urpflanze', in den Tieren das 'Urtier', in de-n Frauen das 'EwigWdbliche'.
Die Mannigfaltigkeit der Welt ist eine EmanafJion der Gottheit, die sich von
oben, aus göttlichen "Urphänomenen", aus "Modellen" (z. B. aus der
'Urpflanze'), in die Fülle der Wirklichkeit entfaltet (90).
Damit taucht neuplatonisch-emanatdstisches Gedankengut am Geisteshorioont
Goethes auf (91). Die Welt ist neuplatonisch ein Ausfliessen der einen
Substanz in Polar:itäten. Ohne das Konkrete zu vernachlässigen, geht die
Entwicklung .t.rotzdem nicht auf dessen Verselbständigung. In der 'Steigerung'
setzt die 'brunQop'?, die Rückkehr ein. "Das Geeinte zu entzweien, das
Entzweite zu einigen, ist das Leben der Natur; dies ist die ewige '(]v(J1;ol~'
und 'Öta(J1;ol,~', die ewige ';VJl1tQL(]L~ und 'ÖL(i1tQtaL~, das Ein- und Ausatmen
der Welt, in der wir leben, weben und sind" (92).
Was die junge Generation vor allem bewunderte, war Goethes ruhiges Stehen
in der Fülle der Totalität, die zugleich Einheit ist. Gegenüber dem subjekt1ven,
unsteten Jena ruht Goethe in objektiver Naturschau. Im 'Urbild1ichen',
'Typischen' hat der Intellekt Anteil an der Totalität. Er erschaut so die
Phänomene als 'Urphänomene', er sieht das Geheimnis des Lebens, seirt
Gesetzlichkeit. Obwohl Goethe keine Erfahrung annimmt, die nicht produziert
ist, bedeutet diese doch nicht, wie bei Kaut, "Konstitution des Gegenstandes:>\>,
sondern En~hüllung desselben als Leben (93). - Es ist also gar .keine
(89) P. Boerner, a.a.O., S. 83.
(90) Vgl. P. KIuckhohn, a.a.O., S. 14; vgl. dazu Johann Wolfgang von Goethe, 'Zur
Farbenlehre', a.a.O., 37. Bd., S. 67, Nr. 174-177; S. 232, Nr. 718 (über das Urphänomen).
(91) Vgl. E. Hoffmann, 'Nikolaus von Cues', 2 Vorträge, Heid!elberg, 1947, S. 58f:
Goethe habe sich gegen Bayles Kritik an Giordano Bruno gestellt (in den St;rasisburger
Ephemeriden 1770). Goethes Ansicht nach ist das Emanationssystem "durchaus vernunftgemäss". Emanation bedeutet für Goethe aber nur Explikation, d. h. das Einzelne ~t
nicht eine Abspaltung, sondern eine Wirkung des Absoluten; Gott ist darum durch
die Natur nicht verdeckt, sondern vielmehr geoffenbart. Goethe nimmt Stellung gegen
Spmoza: aus derselben guten Quelle seien schlimmste Irrtümer, wie der SpJnooism~
entstanden.
(92) Goethe, 'Farbenlehre', a a.a., S. 240, Nr. 739. Vgl. Troxler, 'Fragmente', a.a.O.,
S. 156: "Auch im Unorganischen ist Doppelrichtung (Systole und Diastole)".
(93) Ferdinand Weinhandl, 'Die Metaphysik Goethes', Darmstadt, 1932, (fotomechanischer Nachdruck 1965), S. 6 f.
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Trennung von Aussenwelt und Ich. In meiner urbildlichen Erfahrung enthüllt
sich der wahre, grundlegende Gehalt der Welt, die ebenso ~real' (= aus
dem Lebensgrunde ) is·t wie mein Urbild. Das Leben enthüllt sich in mir
und tin den Gegenständen. Für Goethes Schau sind Idealismus und ReaJidmus
einseitige Systeme. Das Lebensganze umgreift Subjekt und Objekt (94).
Die aristotelische Erkenntnislehre (speciesimpressa : "abbildende Aneignung
des Äussern") kann in dieser Synthese von Geist und Welt keinen Platz
finden. Goethe bekennt von sich: Subjekt und Aussenwelt habe ich "niemals
gesondert, und wenn ich nach meiner Weise übel' Gegenstände philosophierte,
so tat ich es mit unbewusster Naivität und glaubte wirklich, ich sähe mein'le
Meinungen vor Augen" (95).
Seinen Grundgedanken hat Goethe in die folgenden Verse gekleidet:
"Wär nicht das Auge sonnenhaft,
wie könnten wir das Licht erblicken?
Lebt' nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
wie könnt' uns Göttliches entzücken?" (96)
Goethe will also Verwandtschaftl, ja Identität zwischen Auge und Licht.
Gleiches werde nur durch Glciches erkannt. Nur so sei Erkennen möglich.

b) Schiller
Auch Schiller, die zweite markante Dichterpersönlichkeit im Spannungsfeld
W.eimar-Jena, hatte auf das damalige Geistesleben, besonders auf die Fortentwicklung des Idealismus in Fichte, Schelling, Hegel, nachhaltigen EinBuss.
Seine philosophischen Schrifllen, insbesondere die Briefe 'Über die ästhetische
Erziehung des Menschen' können hinsichtlich des Einflusses, den sie auf
die Entwicklung des Idealismus ausgeübt haben, "nicht leicht zu hoch
eingeschätzt werden" (97). Auch Troxler zitiert die ästhetischen Briefe
einige Male, was die anerkannte Geltung Schillers unterst.reicht (98).
Wenn &:hiller auch der Gedanke noch fern liegt, "das Schöne und die in
seiner Hervorbringung sich ,bezeugende Tätigkeit zur metaphysischen Grundgestalt des Universums zu machen" (99), so macht sich doch schon eine
gewisse A.'bwertung der Reflexionserkenntnis gegenüber dem " natürlichen
Gefühl", dem "inneren Sinn" bemerkbar, welche den "schönen Körper" nicht
wie der Versuand zerfleischen, in Begriffe zerlegen (100).
(94) Eine ähnliche panvitalistische Basis findet sich in Troxlers philosophischer
Frühzeit. Vgl. Iduna Belke, a.a.o., S. 56 ff.
(95) Vgl. F. Weinhandl, a.a.O., S. IV.
(96) Goethe, 'Farbenlehre', Gcs. Werke, a.a.o., &I. 37, S. 4-5. - Troxler sah in
diesen Versen das Wesen seiner Philosophie ausgedrückt: Vgl. E. Spiess, 'J. P. V. Troxler',
a.a.O., S. 334, 390, 397, 398.
(97) Richard Kroner, 'Von Kant bis Hegel', zwei Bände in einem Band, Tübingen,
1961/2, Bd. II, S. 45.
(98) Vgl. VI., S. 143.04-144,200 ff; NME, S. 250; vgl. Erwähnung Schillers VI., S. 89.
(99) H. Knittermeyer a,a.O., S. 29.
(100) J. c. Friedrich Schiller, 'Ober die ästhetische Erziehung des Menschen', in
'Schillers sämtliche Werke', 12 Bände, Berlin (ohne Angabe des ErscheinUlOgsjahres,
Druck und Verlag der bibliographischen Anstalt), Bd. 12, S. 4.
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Sohönheit ist bei ScMUer eine vermittelnde Einheit von zwei Gegensätzen.
Schönheit dient ihm "zu einem siegenden Beweis, dass das Leiden die Tätigkeit,
dass die Materie die Form, dass die Beschränkung die Unendlichkeit keineswegs
ausschliesse ... Sie beweist dieses, und ich muss hinzusetzen, sie allein kann
es beweisen ... Da nun aber bei dem Genuss der Schönheit oder der ästhetischen Einheit eine wirkliche Verci.tigung und Auswechslung der MateJrie
mit der Form und des Leidens mit der Tätigkeit vor s,k'h geht, so ist ~ben
dadurch die Vereinbarkeit heider Naturen, die Ausführbarkeit des Unendlichen
in der EndlichkeIt, mithin die Möglichkeit. der erhabensten Menschheit
bewiesen" (101).
6. Der Idealismus

Das geistesgeschichdiche Hauptmoment rum 1800 ist der Höhenflug des
Idealismus. Selber von den bereits behandelten Elementen beeinflusst, ist
er Troxlers unmittelbarste Einflussquelle.
Das grosse Ziel des Idealismus ist, das Ungelöste und Unbetfriedigende
Kantscher Erkenntnis- und Seinslf'hre zu transzendieren. Nach Kant ist eine
eigentliche Erkenntnis der Wesenheit, eine eigentliche Seinsphilosophie nicht
möglich. Dies darum, weil wir keine Verst.andesintuition haben, sondern
die Dinge nur als Erfahrungsobjekte erreichen, die wir mit unsern Orgarusationsprinzipien, den Kategorien apriori (z. B. Substanz, Kausalität) durch..
formen, somit die Wirklichroeit, die wir in der Empirie berühren, überformen.
Wir spüren hier die Wirklicbkeitsnot. Nach Kant ist es nicht möWlch, ~
Ahsoluren, zum Ding an sich vorzudringen.
Fr. H. Jakobi, G. E. Schulze und ReinhoLd griffen Kant an der Bruchstelle
seiner Philosophie an, nämlich an der Kategor~enlehre. Sie beanstandeten
die Inkonsequenz ihrer Durchführung, die Zweifelhaftigkeit ,ihrer allgemeinen
Gültigkeit. Die Affektionen gehen nach Kant von den Dingen aus. DaiS
stehe im Widerspruch zu seiner eigenen Theorie, hält Jakobi Kant enltlgegen,
weil er "die Kausalkategorie auf Dinge an sich anwende, obwohl sie sich
nur auf Erscheinungen als solche beziehen dürfte" (102). Die Kausalkategorie
wird doppeldeutig. Sie ist kein reiner V;erstandesbegriff mehr, sie verliert ihre
reine, transzendentale Bedeutung.
Auch ,die transzendennallogische Geltung der Kantschen Kategonien wurde
in Zweifel gezogen. Müssen wir wirklich so denken, wie das Kant unS
vorgeschrieben hat? Ist nicht alles blosse subjektive Meinung? Die Wirklichkeitsnot steigert skh auf ein Höchstmass, da alles zu einem subjektiiven.
individuellen Psychologismus auszuarten droht.
Der Idealismus ist. der Versuch einen Weg aus dieser trostlosen Lage zu finden,
ohne dabei die Errungenschaften Kantscher Kritik preizugeben.
(101) ]. C. Friedrich Schiller, 'Über die ästhetische Erziehung des Menschen', a.a.O.,
S. 75 f. ,vgl. ZU1' Synthese von "Formtrieb" lind "sinnlichem" oder Stoff trieb S. 40:
"Der SpIeltrieb also würde dahin gerichtet sein, die Zeit in der Zeit aufzuheben Werden
mit absolutem Sein, Veränderung mit Identität zu vereinbaren" (Lies dazu S. 39-45).
(102) J. Hirschberger, Bd. II, a.a.O., S. 359; R. Kroner, a.a.O., Bd. I, S. 310f. VgL
zum Folgenden auch S. 359-360, ferner 364 aus Bd. II von J. Hirschberger.
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Als Troxler 1799 in Jena eintraf, musste FJchte eben seine Koffern packen.
Der Atheismusstrdt, der wegen seines Aufsatzes im Philosophischen Journal
('Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung', 1798)'
ausbrach, kostete ihm den Lehrstuhl.
Indessen stieg der Stern ScheHings. Die Weiterbildung Kants, hin zur allzu
schmalen Basis Fichtes, der im Sein nur Ausformungen des Ichs, nur BeWUlsstseinsinhaLte sah, konnte Schelling auf die Dauer nioht befriedigen. Er war
einerseits von der Geschlossenheit der Wissenschaftslehre begeistert., sah aber
anderseits einen unerwarteten Aufschwung der Naturwissenschaften, aufsehenerregende Entdeckungen, wie z. B. die der Elektl'lzität, des Sauerstoffgases, USIW., welche von Fichte vollkommen ignoriert wurden. Die Natuir
war von Fichte total vernach1ässigt. Er sah sie nur als eine Ich-Projektion an.
Wohl entdeckt,e auch Schelling hinter der Natur den 'Geis,t' als das eigentliche
Sein. Dieser Geist aber war nicht einfach das loh. Ein bolcher Reichtum,
eine soldhe Fülle und Mannigfaltügkeit konnte unmöglich nur auf die dünne
Basis des Fichteschen Ich gestellt werden (103).

KapiteIlII: Zusammenfassung
All diese ,aufgezeichneten Strömungen verschlangen sich in eine lebendige
geistige Bildungsatmosphäre, die Troxler umgab.
Wie bereits betont, dürfen die Einflüsse nicht als schön parallel verlaufende
Linien oder in einer strengen Stufenfolge von Kausalgliedern (ellWa in der
aufgezeigten Reihe) verstanden werden. Die verschiedenen Ri~htungen
verquicken sich so vielfältig ineinander. dass eine restlose Klärung von
Beeinflussendem und Beeinflusstem nie möglich sein wird.
Wichtig ist uns, Troxlers geistige Bildungsatmosphäre annähernd gehoben zu
haben, in der er seinen Weg der Anthroposophie fand. Dass Troxler den
Weg in den Menschen wählt, kann uns je!Jzt nicht mehr erstaunen. So viele
Impulse Jenas drängen ihn dazu. Überdies korrespondierte das BildungS'klima
von Jena in hohem Masse mit dem was Troxler vom heimatlichen Raume
her mit sich trug. Jena stiess in Troxler auf willige Resonanz, die sich auf
Denikfomn und philosophische Aussage in der Anthroposophie .auswirken
wird (104).

3. Abschnitt: Ist Troxler ein Romantiker?
Da J. P. V. Troxler als "der eigentliche Romantiker unter den schweizerischen
Philosophen" gilt, dessen "irrationale Lebensphilosophie ... als Zeugnis eoht
(103) Vgl. die näheren Ausführungen über Schelling, den Lehrer J. P. V. Troxlers,
S. 158 H.
(104) Aufgeklärtheit und Religiosität (Vgl. S. 11 d. Ar.) sind gute Wurzeln zu einem
echten Vertreter des 'romantischen' Jena. Friedrkh Heer hat Richtiges getroffen, wenn
er schreibt, "ein gut Teil der deutschen Romantik sei nichts anderes als radikalisierte,
vulgarisierte Aufklärung auf pietistischem und schwärmerischem Untergrund" (Fr. Heer,
a.a.O., S. 567). Ein Beispiel, wie gut die Jdeen der französischen Revolution und des
schwäbischen Pietismus zusammenpassen, gibt E. Benz, a.a.O., S. 51: Der Pietismus
stellt die Endzeit demokratisch vor. In Christus gibt es "weder Freier noch Knecht,
weder Grieche noch Römer", "alle Menschen sind untereinander gleich". Die französische
Revolution verkündete Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Vgl. E. Spiess, a.a,O" S. 636.
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romantischer Gesinnung in eine Reihe gehört mit den Werken von Friedrich
Schlegel, Lorenz Oken und Carl Gustav Carus" (105); da Schel1ing und
Troxler anscheinend zu den "markanteste-n Bannerträgern der romantischen
Geistesrichtnmg" zählen (106), und Troxler als der "einzige Vollblutromantiker" gilt, "den die Schweiz hervorgebracht" hat (107), blieb nichts
anderes übrig, als den Begriff 'Romantik' auf seinen inneren Gehalt zu
prüfen und die mögliche Anwendbarkeit auf Troxlerabzuwägen.
Wir untersuchen zuerst die bestehenden 'Romantik'-Begri~fe und bewerten
sie vom geistesgeschichtlichen Aspekte her (A), gehen dann auf die ursprungliehe Bedeutung von 'Romantik' zurück (B), prüfen, ob die gewonnene,
ursprünglidhe Begrifflichkeit auf Jena zutreffe (C), und ziehen den Schluss
für TroxIer (D).
A) Die verschiedenen Romantikbegriffe
Kapitel I: Der Typusbegriff

Das allgemeine Vorverständnis von 'Romantik' lautet auf Träumerei,
Schwärmerei, Wirklichkeitsferne.
O. Walzel umschreibt die 'deutsche Romantik' auf folgende Weise: "Waldeinsamkeit und Waldeszauber, der rauschende Mühlbach, die nächtliche Stille
des deutschen Dorfes, Nachtwächterruf und plätschernde Brunrien, Palast
mit verwildertem Garten ... " (108)
Dieser vage, schwankende Terminus 'Romantiik' stellt die Hahung eines
Menschentypus dar, der vor sich dahinträumt, dem alles in mildes Mondlicht
getaucht ist, der in die Ferne schweift, sich nach der 'blauen Blume' S1ehnt.
Dieser Typusbegriff ist so in der V01kssprache verankert, dass er wohl seine
Bedeutung behalten wird. Er ist aber auch in die W,is-senschaft eingegangen (109). Hier aber, in der Geisteswissenschaft, wird er ungeeignet. Dies
darum, weil die Geisresgeschichte Spezifisches, Eigentümliches von bestimmten
Epochen und Perioden untersucht, Verbindendes zwischen einzelnen Zeitabschnitten, aber auch Neuanfänge enteckt, es bei diesen Untersuchungen
aber sehr auf saubere Begriffe ankommt, wenn man nicht Gefahx laufen will,
verschiedene Impulse durch eine verwaschene Begrifflichkeit zu vergewaltigen.
Wir dürfen also nicht mit einem Apriori-Schema, einem Denik-Gefühlsllypus
(105) J. P. V. Troxler, 'über Philosophie, Prinzip, Natur und Studium derselben',
Antrittsrede von Basel, gehalten am 1. Juni 1830, eingeleitet von D. Brinkmann, Zürich,
1944. Vgl. die Einleitung S. 7.
(106) Emil Spiess, 'Repertorium' über Troxler, Bd. 10, ZBL. (Archiv), S. 18. In
seiner neuesten Monographie (Bern, 1967) kennt der Verfasser die vielumstrittene Frage
über die Bedeutung des Wortes 'Romantik', lässt sich aber nicht näher auf die Problematik
ein (Vgl. E. Spiess, a.a.O., S. 219; trotzdem spricht er sehr oft von 'Romantik', vgl. S. 21,
24, 26, 48, 50, 65, 78, 92 H, 106, 204, 208. 215. 218-220, 404, 636, 716, 774, 975,
977, 978 f.
(107) Emil Spiess. 'Der verkannte Troxler', Gedanken zu seinem 100. Todestag,
6. 3. 1866; Vaterland, 96. Jg. Nr. 54, _'5. 3. 1966.
(l08) Oskar Walzei, 'Deutsche Romantik' Bd. I, Leipzig-Berlin, 1918/4, S. 1.
(109) Vgl. 'Der grosse Herder', Freiburg/Br., 1956 ff/5 nb. (= GH), unter Romantik,
Sp. 1241. Dazu Karl Joel, 'Nietzsche und die Romantik', Jena 1923/2, S. V.
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operieren, sondern müssen an die historischen Quellen herangehen und
schauen, was für Impulse vorhanden sind (110). Das bewahrt uns davor,
neue, noch halb verborgene Keime in einem wenigsagenden Denkschema eines
'romantischen' Menschentypus untergehen zu lassen.
Jeder ernste Romantikforscher ist sich heute einig, dass auf diesen "sehr
allgemeinen und verwaschenen Gebrauch des Wortes für einen Typus
menschlicher Haltung und auch künstlerischen Stlils, der zu verschiedenen
Zeiten auftreten kann", verzichtet werden muss (Ill).
Kapitel II: Hayms literarhistorischer Begriff

Haym hatte in seinen literargeschichtlichen Untersuchungen, die das verschüttete und vergessene Ende des 18. Jahrhunderts wieder ausgruben, Jena
mit dem bereits vorhandenen, vulgären Begriff 'Romantik' belegt.
Dieser letzten Zuspi1Jzung, Überfeinerung des Idealismus, welche "die vorhandenen idealen Motive zusammengreifen und sie mannigfaltig zu mischen"
suchte, diesem "idealistischen Universalismus und Enzyklopädismus" (112)
in mystisch vertieftem Individualismus schien der labile, schillernde, schwärmerische Begriff 'Romantik' in höchstem Masse angepasst.
Haym gab sich dabei keine Rechenschaft über die eigentliche Bedeutrung des
Namens 'Romantik'. Er gab einfach einem bestimmten Zeitabschnitt, der
poetisch-ästhetischen Schule von Jena einen Namen, der in seiner populären
Bedeutung einen schwärmerischen Menschentypus meinte, und damitl für
Jena Richtiges traf.
Kapitel III: Der Entwicklungsbegri/f

Unglücklicherweise wIch dieser auf Jena beschränkte Begriff um 1900 einem
unkorrekten geistesgeschichtlichen Begriff, der die 'romantische Weltanschauung' umf.assen sollte. In willkürlicher Konstruktion wurden die pietistischen
und mystischen Elemente, die wir schon eindeutig im 18. Jahrhundert sahen,
wie sie neben der rationalen Aufklärung einhergingen und trotz des Gegensatzes viel Gemeinsames aufwiesen, von der Aufklärungszeit losgelöst und
der 'Romantik' zugeteilt (113). Überdies erscheinen die Heidelberger, ein
Görres, Brent.ano, die Geb!Üder Grimm, Savigny ... , die Voss spöttisch als
'mystisch', 'katholisch', 'romantisch' abgetan hatte, mit den Jenensern, mit
Fr. und W. Schlegel, Tieck, Novalis unter der gleichen Flagge der 'Romantik'.
(110) Vgl. Richard Benz, 'Die deutsche Romantik', Geschichte einer geistigen Bewegung,
Stuttgart 1956/5, S. 6.
(111) Paul Kluckhohn, 'Das Ideengut der deutschen Romantik', Tübingen, 1953/3,
S. 7. Vgl. dagegen Ve'rtreter des Typusbegriffs, O. Walzel, a.a.O., S. 1; Anton Grassl,
'Die Romantik, ein Gegenpol der Technik', eine geschichtsphilosophische und kulturphilosophische Betrachtung, Bonn, 1954, S. 7, 8; 9-21, 26 f die Worterklärung und
Wesensbestimmung d1er 'Romantik'; Erich Rothacker , 'Das historische Bewusstsein',
Zeitschrift für Deutschkunde, 45. Jg., Leipzig-BerUn, 1931, S. 473.
(112) R. Haym, a.a.o., S 7 und 13.
(113) Vgl. dazu die Seiten 5, 14ff, 26 mit FN 104 d. Ar.
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Hayms "guter literargeschichtlicher Begriff wurde durch einen schlechten
geist.esgeschichtlichen Begriff der Romantik ersetzt" (114).
So haben wir folgendes Faktum: nur einen Namen, nur eine Weltanschauung
für Jena und Heidelberg.

Alsbald setzte auch eine Periodisierung in Früh- und Spätromanük ein. Man
dachte sich den Zusammenhang in Entwicklung.
Erich Ruprecht gibt in seinem Romantikbuch einen guten Überblick über
die Vertreter dieses EnnwicklungsgedaIJIkens. Nachdem R. Huch die Diskussion
um die 'Romantik' eröffnet, suchten verschIedene Forscher nach dem Gemeinsamen der 'romantischen' Weltanschauung in Jena und Heidelberg, oder
nahmen wenigstens noch eine lose Verknüpfung an. Sie fahndeten nach
Übergängen, Entwicklungen aus dem poetischen Idealismus in den historischen
Realismus: Ein Unterfangen, das sich äusserst schwierig gesoaltete. Wie kann
denn aus letzter Übe.rfeinerung eine neue, kräftige, genuine Strömung
entspringen?
Da man aber den liebgewordenen Entwicklungsgedanken nicht fallen lassen
wollte, versuchte man, in scharfsinnigen Untersuchungen das Unmögliche
möglich zu machen (115).

(114) Alfred Baeumler, 'Einleitung zu "Der Mythus von Orient und Occident von
Bachofen" " hsg. von MaDfred Schroeter, München, 1926, S. CLXVIII.
(115) E. Ruprecht, a.a.O., S. 17-50 zeigt den Entwicklungsgedanken an den verschiedensten Vertretern wie: Friedtich Meinecke ('Weltbürgertum und Nationalstaat', MünchenBerlin, 1922/6), Hermann Nohl ('Die deutsche Bewegung und die idealistischen Systeme',
Logos Bd. VI, Tübingen, 1911, S. 356ff), Hermann August KorH, ('Geist der Goethezeit',
Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch· romantischen Literaturgeschichte in
4 Bänden, I. Bd., Sturm und Drang, mit der Einleitung von 1954, Leipzig, 1964/7, S. 3-66),
Ernst Troeltsch ('Die historische Schule', die Dioskuren, Bd. I, München, 1922, S. 179),
Rudolf Haller ('Die Romantik in der Zeit der Umkehr', Bonn, 1941, S. 1 + 3), Paul
Kluckhohn ('Das Ideengut der deutschen RomantUe , a.a.O., S. 8 f, 179). Vgl. weitere
Vertreter des Entwicklungsgedankens: Heinrich Mahlberg ('Literarisches Sachwörterbuch',
Bern, 1948, S. 175), Georg Bürke ('Vom Mythos zur Mystik', Einsiedeln, 1958, S. 169),
Alfred Doppler ('Schiller und die Frühromantik', Jahrbuch des Wiener Goethevereins,
LXIV (1960) S. 71-91), Fritz Strich ('Die deutsch Klassik und Romantik', Bern, 1962/5,
S. 362), Horst Rüdiger und Erwin Koppen ('Kleines literarisches Lexikon', Bd. 111,
Sachbegriffe, Bern-München, 1966/4nb, S. 352 ff), Rene Wellek ('Grundbegriffe der
Literaturkritik', Stuttgart, 1965, S. 95), Mario Puppo ('ll romanticismo', Roma, 1967, S. 10).
Zur weiteren Information über den neuesten Stand der Romantik-Forschung vgl. 'Philological Quarterly' (= PQ), a journal devoted to scholary investigation of the classical
and modern languages and literatures, published by the University of JOWA, JOWA-City.
Die Zeitschrift bringt bis zum Jg. 1963 eine jährliche Bibliographie der romantischen
Bewegung: Z.B. PQ XLII, 1963, S. 433-524: 'The Romantic Movement: A Selective
and Critical Bibliography for the Year 1962, ed. by David V. Erdmann, bes. S. 486ff
über die deutsche Romantik. Mit dem Jahre 1964 übernahm die Septembernummer der
'English Language Notes' (= ELN), published by the University of Colorado, Boulder,
diese jährliche Romar,tikbibliographie. Vgl. z. B. ELN, Volume IV, Supplement to No. 1,
September 1966, bes. S. 93 H. Vgl. auch zur ncuesten Romantikforschung, bes. in literarischer Hinsicht: Die Forschungsberichte von Joachim Müller in der Zeitschrift 'Deutschunterricht' (= DU), Stuttgart: Romantikforschung I, in DU 15 (1963) 4 Beilage,
Romantikforschung H, in DU 17 (1965) 5 Beilage, Romantikforschung III DU 20
(1968) 2 Beilage (abgeschlossen 20. 11. 67).
'

J. J.
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Kapitel IV: Begriff für Heidelberg
Zwei Forscher haben bis jetzt eine Lanze dafür gebrochen, dass in Heidelberg,
obwohl halb verborgen, teilweise noch von zeitbedingten Formen überwuchert,
von den Heidelbergern selbst nicht restlos durchgestanden, ein genuiner
Neuaufbruch geschehen sei: Alfred Baeumler und Erich Ruprecht (116).
Und beide wollen auch nur Heidelberg den Begriff 'Romantik' zugestehen (117). Sie verschweigen zwar die auffallenden Ähnlichkdten, die
Veribindungsfäden biographischer und literarhistorischer Art mit Jena keineswegs. Sie anerkennen auch das Unvollkommene, das Unvollendete des AufbruChs. Trotzdem sehen sie, vielfach "geschichtsuntergrün::lig", neue bedeutende Impulse, denen in Heidelberg ein Durchbruch gelang (118).
Trotz gemeinsamer Oberfläche können ja die tieferen Antriebe grundverschieden, und damit Ansätze einer vollständig neuen Epoche sein (119).
Das Lebensgefühl von Heidelberg ist radikal anders. Das aktive, ästhetische,
poetisierende Element ist einer passiven, empfangenden Haltung gewichen.
Es herrscht eine wirkliche Kluft zwischen Jena und Heidelberg, wenn wir
nur durch literarhistorische Verwandtschaften hindurchzusehen vermögen.
Nehmen wir als Beispiel den leichtsinnigen, alles beschnuppernden Tieck und
die in Ergriffenheit vor mittelalterlichem Deutschtum stehenden Gebrüder
Grimm. Tieck veröffentlicht altdeutsche Minnelieder mit der Bemerkung,
man finde zur Zeit an "allen Gattungen" der Poesie Geschmack. Darum
sei er daran gegangen, auch die älte·re deutsche Poesie herauszugeben (120).
Diese ästhetische Haltung hält. keinen Vergleich aus mit dem ehrfurchtsvollen
Pathos der Gebrüder Grimm gegenüber deutscher Vergangenheit. Bezeic:lmend
sind Wilhelm Grimms Worte an die Frau Bettina von Arnim, als er ihr
ein Märchenbuoh überreichte: " ... ich bringe Ihnen nicht eins von den
prächtigen Gewächsen, die hier im Tiergarten gepflegt werden, auch keine
Goldfische aus dem dunklen Wasser, über dem das griechische Götl1:erbi~d
lächelnd steht; warum aber sollte ich Ihnen d1ese unschuldigen Blüten, die
immer wieder frisch aus der Erde dringen, nicht nochmals darreichen? Habe
ich doch selbst gesehen, dass Sie vor einer einfachen Blume still standen
und mit der Lust der ersten Jugend in ihren Kelch schauten" (121).
(116) Vgl. zum Begriff der Heidelberger-Romantik: A. Baeumler, a.a.O., S. XXVCCXIl, bes. XC-CLXXXV. E. Ruprecht, a.a.O., S. 9-55.
( 117) Obwohl Nietzsche scharfsinnig nach der Schwärmerei grossen Stils am Ende
des 18. Jahrhunderts eine ganz entgegengesetzte "fatalistische Unterwerfung unter das
Tatsächliche" sah, so nennt er doch erstere Richtung, die 'Frühromantik', "romantischen
Idealismus", vgL 'Wille zur Macht', Musarionausgabe XVIII, München, 1926, S. 72 ff.
(118) E. Ruprecht, a.a.O., S. 59. Der Titel seines Werkes: "Aufbruch" ist bezeichnend.
(119) A. Baeumler sagt: "Biographische ur.cl literargeschichtliche Beziehungen sind
nichts Entscheidendes. Die Heidelberger-Romantik hängt mit tausend Fäden mit der
Jenenser-Romantik zusammen; und doch ist der Geist der beiden Bewegungen ein völlig
verschiedener: zwischen Friedrich Schlegel und Görres liegt eine Kluft, die weit tiefer
ist als die zwischen Winckdmann und Fr. Schlegel". Einleitung zu Bachofen, a.a.O.,
S. CLXVI-CLXVII.
(120) Ludwig Tieck, 'Kritische Schriften', Bd. I, Vorrede zu den altdeutschen Minneliedern, Berlin, 1803, S. 189 f.
(121) Vgl. 'Kinder- und Hausmärchen', gesammelt durch die Br. Grimm, vollständige
Ausgabe, Bd. I, Göttingen, 1843/5, S. 5 f.
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Dieses ergriffene Stillestehen vor naiver Poesie, die aus dunkler Erde heraufdringu, steht in krassem Gegensatz zu Tiecks Ästhetizismus, auch wenn er
uns mittelalterliche Märchenwelt, Frömmigkeit, Ritterlichkeit herbeizaubert.
Von grosser Wichtigkeit ist das saubere Auseinanderhalten von Irrationalismus
und wahrer Religiosität. Die irrationale Tendenz schliesst sich organisch an
die Aufklärung des ] 8. Jahrhunderts an. Sie stellt einen letzten Ausweg
aus der Wirklichkeitsnot dar. Sie zeichnet sich aus durch einen Mangel an
Ehrfurcht vor dem Geheimnis, sie schreckt nicht davor zurück, es zu ergreifen
und zu bestitzen.
Die l'eligiös-empfangende Haltung, der rückwärts gewandlJe Bliok des Romantikers in eine schicksalhafte Vergangenheit, das Hinnehmen einer bestimmenden Wirklichkeit im Mythos, a11 das sind ganz andere Grundhaltungen,
als die sich in der Aufklärungsbewegung entwickelnde "Mythisierung" der
freien "selbstherrlichen Subjektivität:'. "Es gibt keine andere Haltung dem
Mythos gegenüber als die ... Ehrfurcht und ... das Zurückstellen des eigenen
Wollens und Wähnens. Man muss zum Empfangenden werden, wo man
das Bereich mythischer Realität betritt" (] 22). Baeumler schreibt: "Die Luft
wechselt spürbar, wenn wir von Jena nach Heidelberg kommen. Es ist eine
ernste, fast düstere Welt, in die wir treten. Der Witz, das leichte Spidl,
das kühne Versprechen haben Abschied genommen. Die Worte sprühen und
leuchten nicht mehr; schwer fliessen die Perioden dahin. Eine neue Seele
redet, eine erdgebundene, ringende, eine, die der Wirklichkeit verhaftet. ist".
"Es ist als ob die schützende Hülle der humanistischen Begriffskultur niit
einemmal zerrissen wäre und der Mensch unmittelbar mit der Mutter Erde
in Berührung gekommen sei. Die Kräfte stltömen wieder aus dunkler Tiefe,
der Mensch fühlt sich wieder dem Geheimnis des Lebens verbunden; an
Stelle des Klanges wohlgeformter Perioden vernimmt das Ohr jetzt das
Rauschen des BI u tes " (123).
Eine neue realistische Sprache dringt durch. Die überspannten Syntheseund Harmonis.ierungstendenzen des 18. Jahrhunderts werden von einem
meuaphysischen Dualismus, von echter, ernster Polarität abgelöst.
Dem Neuaufbruch in der historischen Schule von Heidelberg - Nietzsehe
charakterisierte sie: 'fatalistische Unterw<:rfung unter das Tatsächliche' (124)
- wollen Baeumler und Rupr,echt allein den Namen Romantik geben.
Das Eingehen beider Forscher auf das Geschichtshinter- und untergründige
han etwas Gewinnendes. Man hat wirklich den Eindruck, dass sie hinter
(122) E. Ruprecht, a.a.O., S. 70 und 71.
(123) A. Baeumler, a.a.O., S. CLXXI. Göues und seine Naturphilosophie, besonders
der Geschlechterdualismus sind ihm glänzender Beweis für die neue Haltung, vgl. XCCLXXXV, bes. S. CLXXIV, CLXXIX.
( 124) Einen guten Eindruck in die andersartigen Haltungen bietet das verschiedenartige
Kunstverständnis Griechenlands. Winkelmann, Goethe, Schlegel bewundern den Kunst·
genius der Griechen. Creuzer, Görres aber ahnen hinter Horner wie hinter den Tragikern
einen mythischen, religiösen Glauben, das Bewusstsein um die Wirklichkeit olympischer
Götter und schicksalsschwerer, chthonischer Mächte, der 'Moira'.
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den äusseren Formen die eigentlich tragenden Impulse finden, auch wenn
sie noch so verdeckt sind.
Sind ihre Beweise hinsichtlich der Verschiedenartigkeit von Jena und Heidelberg nicht kräftig genug, dass wir mit ihnen der ,gleichen Meinung sein
müssen, nämlich dass zwischen den beiden Schulen ein Trennungsstrich
gezogen werden muss?
Wir wenigstens sind dieser Überzeugung.
Es stellt sich nun aber die Frage, ob auch die alleinige Vindizierung des
Namens Romantik für Heidelberg berechtligt ist?
B) Die ursprüngliche Bedeutung von 'Romantik' und ihre Anwendunf!,.

Wir stehen vor dem Dilemma von vier 'Romantik'-BegriHen:

dem Typusbegriff
dem literarhistorischen Begriff Hayms

dem Entwicklungsbef!,riff
dem Heidelberger-Begriff.
Um dem Vorwurf von Zweideutigkeit, Unklarheit, Mangel an Wissenschaftlichkeit zu entgehen, müssen wir ·auf die Grundbedeutung von Romantik zurückgehen und diese dann konsequent nur jener Geistesrichtung zuerkennen, der
sie zukommt, dabei unbarmherzig alles andere nicht mehr 'Romantik' nennen.
Romantik, romantisch hat seinen Ursprung im Adjektiv 'romanisoh', dieses
wiederum in 'Roman'. Gero von WHpert sagt, dass "im Frankreich des
12. Jahrhunderts jede Schrift in der Volkssprache, der 'lingua l'Omana', im
Gegensatz zum gelehrten Schrifttum in der 'lingua latina', 'Roman' " genannt
worden sei. Er sagt weiter, dass Romantik und romantisch ursprünglich zu
'Roman' gehörten, romantisch also gleichviel wie 'romanhaft' bedeutet habe
und erst "von Fr. Schlegel und Novalis zuerst als Bezeichnung der neuen
Kunst-, Welt- und Lebensanschauung umgedeutet." wurde (125).
Etwa im 17. Jahrhundert bes.assen in England und Frankreich das 'romant'
und 'romance' ( altfranzösisch: romanz) dieselbe Bedeutung einer in der
Volkssprache, aus dem Volksempfinden ~pontan hervorgegangenen Dichtung,
die damit von der lateinischen Sprache und ihren poetischen Produktionen
für die gebildete Schicht abgegrenzt wurde (126).
In der Anwendung unseres gewonnenen, genuinen Verständnisses von
romantisch auf die Problematik der vier Begriffe, kristallisiert sich der Begriff
von Romantik heraus, den wir fortan benützen werden, während die andern
ausscheiden.
Der Typus menschlicher Haltung, künstlerischen Stils, der zu allen Zeiten
auftauoht, weist. keine auszeichnende Verwandtschaft mit dem ursprünglichen
~ '';7,: ]'i:l'~~'~

(125) Gero v. Wilpert, 'Sachwörterbuch der Literatur', Kröner, Stuttgart, 1964/4,
S. 596-597. Vgl. Fr~edrich Kluge, 'Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache',
bear. v. Walther Mltzka, Berlin, 1963/19, S. 606. Ferner: Wilhelm Reuter, 'Literatu!'kunde', neu bear. v. Lorenz Lütteken, Freiburg, 1919/22+23, S. 253, FN 1.
(126) Vgl. E. Ruprecht, a.a.O., S. 11.
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Sinn von romantisch auf. Der 'Romantikbegriff' für diesen Typus scheidet
deshalb aus.
Auch Haym hatte sich über den ursprünglichen Sinngehalt des Begriffs keine
Rechenschaft gegeben. Er übernahm den vulgären Begriff, der etwas Überspanntes meinte und verwertete ihn für das idealisuisch-ästhetische Jena.
Geht man auf die Grundbedeutung von romantisch als etwas im Volk
Verankertem und aus ihm Gewachsenem zurück, ist auch hier auf den Begriff
'Romantik' zu verzichten.
Auch der EntwicklungsbegriH muss abgelehnt werden, weil
schiedene Impulse in einer Enuwicklung sieht. Der gewonnene
nämlich nicht das Aküve, 'Romantisierende', 'Poetisierende'
dem Pathos zum Volk, zur Vergangenheit umfassen. So total
Realitäten kann der gleiche Begriff einfach nicht aushalten.

er grundv~r
Begriff kann
zugleich mit
verschiedene

Hält man sich Heidelberg allein vor Augen, seine Vorliebe für Volksdichuung,
sein liebevolles, aufnahmebereites Hinhorchen auf die poesievollen Töne
aus der Volksseele, so kann die Ent5cheidung nicht mehr schwer fallen, wem
der ursprüngliche Gehalt von Romantik zuzugestehen sei. Es ist das Heidelberg.
Die Wiederentdeckung heimatlicher Volksdichtung, des Märchens, der
Heldensage ist nicht nur, neben vielem anderem, eine ästhet.ische Bereicherung.
Die Heide1berger sehen hinter der Volksdichtung mythische Verwurzelung.
Es fällt eine Entscheidung gegen die individualistische, alles schaffende Natur
der Phantasie und flir die reale, nationale, heimische Vergangenheit. Es ist
t.atsächlich leicht, vom ursprünglichen Begriff Romantik aus die "Verbindungslinien zur Neuentdeckung der heimischen Vergangenheit und ihren naiven
Schöpfungen zu ziehen, wie sie durch die Heiddberger geschah" (127).
Der Begriff romantisch ist ein passiver l):-:griff (128). Dichtungen sind nach
ihm kein phantasievolles Spiel der Einbildungskraft. Aus dunkler, mythischer
Vorzeit wachsen sie hervor. Sie sind Ausdruck der Volksseele, die dionysische,
chthonische Mächte religiös-real erfährt und in den Heldensagen geheimnisvolle Zwiesprache mit den verstorbenen Ahnen häh.
Die historische Schule Heidelbergs tut durch diese Interpretation der
Dichtungen hindurch einen Blick in das Vergangene, von dem man notw1endig
Empfangender ist, von dem man 'musshaft' ergriffen wird. Wir bemerken
ein ehrfurchtsvolles Sichbeugen vor dem Unnahbaren, Unerforschlichen,
woraus das Volk, die Generationen, aber auch Recht. und Poesie entsteneill.
Es taucht wieder der Sinn für Zeit, Abhängigkeit, Vergangenheit auf.
Romantische Dichtung, Volksdichtung ist nach der Interpretation der Heidelberger Ausdruck des Glaubens an, und des Sichbeugens unter die Geschichte
der Generationen aus dunkler Vorzeit.

(127) E. Ruprecht, a.a.O., S. 11.
( 128) Wird der Begriff Romantik, romantisch im eigentlichen, hier aufgeführten Sinne
verwendet, bleibt er in dieser Arbeit ohne Anfühmngszeichcn.
3

33

C) Jena und die Romantik

Die kleinlich anmutende Begriffsstreiterei und die Beschlagnahme des Namens
Romantik für Heidelberg ist von grossem wissenschaftlichem Wert. Es wird
damit die Vermengung grundverschiedener Impulse vermieden (129).
Jena ist doch ganz anders. Das Ich ist die zentlrale Wirklichkeit. Baeumler
spricht von "Enden", von "Euthanasie des Rokkoko". Jena s,ei "ganz
sentiment und zugleich ganz raison" (130).
Jenas 'romantischer' Anstrich (131) ist die "Folge einer eindeutig rationalen
Entwicklung" und ist von "der Grundvoraussetzung der wesenulichen Zusammensümmung aller Gegensätze getragen" (132).
Leidenschaftliches Anliegen ist Einheit und gleichzeitig enzyklopädistische
Totalität. Synt.hese ist das Kennwort für Jena, 'Synthetische Scbule' würde
die tragenden Impulse gut wiedergeben (133). Wir finden dieses SyntheseRingensowohl bei den Dichtern Novalis, Schlegel, Tieck, .. als auch bei
den Naturwissenschaftlern Ritter, Steffcns, Carus, vorab bei den Ärzt,en
Passavant, Ringseis, Malfat.ti, wie auch bei den Philosophen Fichte, Schelling
(um 1800), Schleiermacher ...
Um aber dem "X-Begriff" 'Romantik', dieser "konventionellen Marke" eines
Durchschnittsgebildeten einen geistesgeschichtlich-::n Wert zu geben, um jede
Grenzverwischung zu vermeiden, wird auf jegliche Anwendung des Begriffs
Romantik für Jena verzichtet und allein für Heidelberg in Anspruch genommen.
Jena aber bezeichnen wir als syntbetische Schule, ein Name, der dem WiliklichkeitJsgehalt dieser Bewegung treffend entspricht (134).
D) Konsequenz für Troxler (135)

In der Arbeit geht es darum, die 'Sicht des Menschen' bei Troxler her,auszuschälen.
Es muss für Troxlers Sicht entscheidend sein, ob die synthetische Schule
von Jena oder die geschichtliche, vor der Vergangenheit in ErgriEf.enhe:it
dastehende, romantische Schule von Heidelberg formend eingewirkt hat.
(129) H. Knittermeyer sieht zwar einen "wesentlichen Unterschied" zwischen Jena
und Heidelberg, betrachtet aber den Streit um den Romantikbegriff nur als einen
"Wortstreit". Wir können dem nicht beistimmen. da bei Annahme von unklaren Begriffen
der Wissenschaft nicht gedient ist (a.a,O., S. 348).
(130) A. Baeumler, a,a.O., S. CLXIX.
(131) Es wird von Volk, Mythos geredet, aber ganz anders; im Jahre 1800 fordert
Schlegel im Athenäum zu einer neuen, zeitgemässen Mythologie auf. Es fehlt die Ergriffenheit. Die neue Mythologie ist eine Möglichkeit von vielen. Vgl. Fr. Schlegel, a.a,O"
Bd. II, S. 358.
(132) H. Knittermeyer, a.a.O., S. 348 f.
(133) Andere Namen für Jena: "poetische Schule des deutschen Idealismus ",
"dichterische Schule", "ästhetische Schule". Vgl. \Y/ilhelm Dilthey, 'Novalis' in 'Das
Erlebnis und die Dichtung', 4 Aufsätze, Leipzig, 1906, S, 223.
(134) P. Funk, a,a.o" S, 206. Vgl. S. 193-207 die völlig veränderte Haltung auch
der Landshuter gegenüber Jena: "Volk, Vaterland und Kirche ward ihnen geschenkt
mit all den Schätzen, die jene dem Bewusstsein entschwundenen Jahrhunderte aufgehäuft
hatten" (S. 202).
(135) Die hier gebotene Standortbestimmung ist gleichsam nur die Aufstellung einer
These, die in den beiden folgenden Teilen ihren Beweis finden muss,
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Die Forschung teilt Troxler ganz allgemein Jena zu (136). Diese Annahme
erhärtet sich dadurch, dass Troxler in der Subj-ekt-Objektproblematik drin
steht, die Hegel in seiner 'Phänomenologie' glänzend dargelegt hat (137).
Hegel sagt, wir würden das Ding an sich, das .Nbsolute nie ergreifen, "wenn
es nicht an und für sich schon bei uns wäre und sein wollte" (138) (SPV).
Dieser Ausspruch zeigt die Richtmng der Lösungsversuche an. Aber während
Hegel dem absoluten 'Welt - geist' (= dem Absoluten, dem Logos) auf
seinem dialektischen Wege folgt, angefangen beim 'Anderssein' in der Natur
( = Naturphilosophie), bis hinauf zur wissenden Selbstergreifung (= Geistesphilosophie ), wo der Geist sich als subjektiver im Menschen, als objektivIer
im St.aat, als absoluter in Kunst, Religion und Philosophie verwIrrklichtl,
während Hegel also eine 'Phänomenologie des Weltgeistes' (= eine Geschichte
der Verwirklichung des Absoluten) bietet, wird bei Troxler die Lösung im
Menschen gesucht (139).
Die freie Subjektivität der Aufklärung wird radikal vertieft, die Transzlendenz
des Objekts wird in mystischer, gät,tlicher Immanenz eingefangen, danit
die Identität von Subjekt und Objekt erreicht (140).
Das Individuelle wird ins Überindividuelle gesteigert. Troxlers Phänomenologie des Geistes, d. h. der kontinuierlich sich -entwickelnde Menschengeist,
die 'Natmlehre des menschlichen Erkennens' ist Metaphysik.
Troxler sucht das Problem durch Selbstmythisierung zu lösen. "Das in Gott
verborgene Selbst" ist Troxlers "Grundansicht ", "das punctum saliens"
seiner Philosophie (141). Vergleichen wir dazu die bereits zitierte Stelle
von Böhme, die Troxler als die Grundlage für alle Metaphysik angieht, (142),
so sehen wir die Sprache des Universalismus und Enzyklopädismus, die durch
mystische Selbstvertiefung ermöglicht wird.
Dieser innere Besitz der Gesamtwirklichkeit und ihre mögliche Anschauung
schlägt Troxler ohne Zweifel zu Jena.
Obwohl sich schon beim frühen Troxler gegenüber Schelling eine andere
Natur- und Lebensauffassung herausbildet, so lässt sie sich doch keineswegs
mit derjenigen von Görres, damit Heidelbergs gleichseteen. Wenn Iduna
Belke die Forschungsergebnisse über Görres, besonders hinsichtlich Leben
(136) VgI. S. 26-27 d. Ar. E. Spiess, a.a.O., S. 119 f kennt eine "subjektivistische
Einstellung aller Romantiker" und lässt auch Troxler als Romantiker gelten.
(137) Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 'Werke', hsg. v. Ph. Marheineke, J. Schulze,
Ed. Gans, 'Phänomenologie des Geistes', hsg. v. J. Schulze, Berlin, 1832, S. 59 H.
( 138) Ebenda, S. 60.
(139) Troxler ist sich seiner Differenz zu Hegel klar bewusst: VgI. Vl., S. 83: Hegels
Spekulation habe das "Heiligste in der Menschennatur" "mit grösster Vermessenheit
zerstört". VI., S. 1.30 f: Bei Hege! wurde das "Individuum zu einer unwesentlichen,
vorübergehenden Erscheinung". Nach Hl"gel wären nur "die Völker und das Menschengeschlecht wahrhaft fortdauernd und unvergänglich". VI., S. 152: Troxler verurteilt
den "gespensterartigen Weltgeist", der "alle Individualität als ein Phantom und die
Menschen samt und sonders für sterblich stempelt.
(140) Vgl. VI., S. 132: Troxler zitiert aus dem 7. Bd. V. Börnes Schriften: 'Ich bin
die Welt, kann jeder Mensch und zwar mit grösserem Recht sagen als Ludwig XIV.
sein l'Etat c'est moi'.
( 141) VI., S. 274.
(142) Vgl. S. 15 d. Ar.
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und Organismus "in vollem Ausmasse" für Troxler geltend machen will (143),
so ist damit Baeumler falsch interpretiert, der einen klaren Trennungsstrich
zwischen Jena und Heidelberg zog. 'Leben' besitzt bei Troxler nicht jenen
neuen, konkreten. leibhaft.igen, erdverbundenen Ton (144). Sein Lebensbegriff ist ein Ausdruck des Unbefriedigtseins mit Schellings Identitätsphilosophie. Nach Troxler fällt bei Schellingscher Fassung der Identität die
Lebensinterpretation immer wieder entlWeder auf Realismus (Spinoza) oder
Idealismus (Schelling) zurück (145).
Troxler fasst das 'Leben' als über den Gegensätzen von Idealem und Realem
und ihrer Identität stehend. Der Gedanke eines 'Oberseins', einer Synthese,
die nicht nur wieder in einen Idealismus und Realismus verfällt, ist Troxlersl
Hauptanliegen.
Das in einer vertikalen und horizontalen Linie konstruierte Lebens$jchema
mit dem doppelten Gegensatzpaar ist jedoch nicht weniger abstrakt als die
Identitätskonstruktion Schellings. Wir spüren nichts von einem ernsten,
konkreuen Gegensatz. Troxler steht in idealistischer, neuplatonisch-mY'Stisch
vertiefter Tradition.
J. Belke bemerkt, dass Troxler schon in den ersten medizinisch-philosophischen
Schriften "ganz im Geiste der Naturmystik der Renaissancephilosophen, eines
Cardanus, Campanella, Giordano Bruno ... , Paracelsus" gedaöht habe, für
welche "die gesamte Natur mit all ihren Gestalt.ungen von einem allgemeinen
Leben durchpulst ist und für die dg,her ~ine Analogie zwi,chen Weltall und
dem einzelnen Organismus besteht" (146).
Von diesem naturphilosophisch-neuplatonischen Ansatz her wird der Weg,
die Konzentration auf das Ich leicht. verständlich (147). Denn der Mensch,
das A:bbild des Makrokosmos, der Mikrokosmos, bietet Gewähr, das Wesen
der ganzen Welt zu erfassen.
Mit der Betrachtung des Menschen hofft Troxler eine gültige Metaphysik
aufbauen zu können. Das Innerste und Tiefste im Menschen, das Göt.tJiche
soll entfaltet und in ein.;:r stufenweisen Metamorphose zu sich selbst gebracht
werden.
Der Neuplatonismus, der zu Jena gehört, bestimmt offensicht.lkh auch die
Philosophie Troxlers (148). Gerade deshalb unterscheidet sich aber Troxler
von Heidelbergs Vertretern. Troxler holt das Lebensgeheimnis in die Gegen(143) ]. Belke, a.a.O., S. 56.
(144) VgI. Heidelberg, S. 30 ff d. Ar.
(145) Vgl. den ITI. Teil dieser Arbeit, bes. S. 185 ff.
(146) J. Belke. a.a.O., S. 56 f.
(147) Vgl. ]. P. V. Troxler, 'Ideen zur Grundlage der Nosologie und Therapie', Jena,
1803, S. 134 f: Der "individuelle Organismus" ist als ein "konzentrierter, allgemeiner
auf einer höheren Stufe der Organisation" anzusehen, in dem die "Gegensätze der Aussenwelt synthetisiert sind".
(148) ]. Belke sagt (a.a.o., S. 71) von den BWM: "Aus der Betrachtung des Wesen/;
des Menschen, der als Mikrokosmos i!l nichts anderes ist als das Abbild des Makrolkosmos
erschliesst sich ihm das Wesen der Welt". Damit reiht die Vetfasserin die Görres und
Tro~ler auf d~e gle!che Stufe stellte (!), Troxler eindeutig in die neuplat~nische Tradition,
damlt Jena em. Die Betonung des Mikrokosmos-Makrokosmos-Motivs steht in Gegensatz
zu Heidelberg.
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wart, in sich hinein. Das ist in Heidelberg undenkbar. Die 'Moi(!a' steht
schicksalhaft in der Vergangenheit. "Das Ewige ist dem Idealisten ein Gegenwärtiges, dem Romantiker ein Vergangenes, das im Gegenwärtigen fortwirkt" (149). Das Absolute ist Troxler besitzbar, verstehbar, erschaubar,
fassbar, greifbar. - Heidelberg kennt die dunkle Nacht.
Es herrscht bei Troxler - mit fortschreitendem Alter in immer schä\rfea:-er
Ausprägung - die Überzeugung, dass alle Philosophie im gottmenschlichen
Innern des Gemütes zu beginnen habe. Es taucht die Logoslehre eines Justin
des Martyrers mit der Teilhabe jedes Menschen am göttJichen Einen immer
deutlicher hervor. Es sind das alles Zeichen, die auf Troxlers Neuplatonismus
hinweisen. Wo aber der Neuplatonismus vorherrschend wird, da "fällt immer
eine Entscheidung gegen den Mythos und damit gegen einen in sich selbst
gründenden Eigenwert von Natur und Geschichte, ... und ... für die Wendung
zum Logos" (150). Wie schon angedeu!.et, unternimmt Troxler gleichsam
eine menschliche 'Weltgeistlehre'. Seine neuplatonisch-mystische Vertiefung
steht einer Betroffenheit durch eine geschichtliche Eigenwirklichkeit weit
entfernt (151).
Die Schlussfolgerung dieser Ausführungen lautet dahin, dass wir für Jena,
und damit auch für Troxler J auf den Namen Romantiker verzichten müssen.
Man muss "zum Empfangenden werden, wenn man das Bereich mythisch~r
Realität betritt. Das gerade vermochte der Mensch der Aufklärung
nicht" (152).
Auch Troxler nicht. Er hat alles schon in seinem Innern. Selbst Chris'tlUs
kann .ihm sein natürlich-übernatürliches Sein nicht geben, nur offenbar machen.
Der Mensch der Aufklärung verlangte zwar "nach der mythischen Objektivität,
war aber gar nicht imstande, ihr gegenüber seine Subjektiviuät aufzugeben" (153).
Troxlersagt, "das übernatürliche ist dem Menschen natürlich und ohne
Göttliches gibt es in der Weh kein Menschliches" (154).
Diese Se1bstmythisierung schliesst jedes demütlige, empfangende Stehenbleiben
vor einer realen Vergangenheit aus:

TROXLER IST KEIN ROMANTIKER.
4. Abschnitt: Die Sicht des Menschen in der JGoethe-Zeit' (155).
Nach der Standortbestimmung Troxlers durch die drei vorh:ergehenden
Abschnitte sind wir in der Lage, die Kreise enger zu ziehen.
(149) A. Baeumler, a.a.O., S. CLXXXVII.
(150) E. Ruprecht, a.a.O., S. 169.
(151) Wer an Troxlers Position immer noch zweifelt, lese einige Seiten aus Vl.,
S. 123 ff, 127 f, NME, S. 95. Troxler bekämpft die neue Haltung, die hinter der Altertumswissenschaft, hinter Rechtsgeschichte unJ Philologie steht.
(152) E. Ruprecht, a.3.0., S. 71.
(153) Ebenda, S. 71.
(154) NME, S 231.
(155) .Mit 'Goethe-Zeit' ist der Zeitabschnitt etwa von 1770·1830 gemeint, der von
der abklmgenden Aufklärung her seinen Ausgal"g nimmt, in Jena und seinem Synthesestreben den Höhepunkt besitzt, aber bis weit ins 19. Jahrhundert hineinreicht. - Von
d,ieser Auffassung der 'Goethezeit', einer letzten Aufgipfelung anfklärerischen Wollens,
smd aber gerade Goethe und Herder zum Teil, die Heidelbfrger klar, abzugrenzen.
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Wir fragen: Wie war die 'Sicht des Menschen' zur Zeit, Troxlers, d. h. in
der sogenannten Goethezeit?
Aus der Beantwortung dieser Frage werden wir den Einfluss des damaliglen
'Bildungsklimas' auf das Zentralthema Troxlerischer Philosophie sehen.
"Im Zentrum aller Bemühungen ... , als Ziel und Kraftquell zugleich, und
das gilt von der Aufklärung wie von dem sogenannten Irrationalismus, von
der idealistischen Philosophie wie von der Dicht.ung der Klassik, von den
Ideen und der Dichtung der Romantik und nicht zuletzt auch von der
Musik ... stand die Idee des Menschen" (156).
Unter dem Einfluss von Neuplatonismus, Mystik, Pietismus tritt in der
Goethezeit das Makrokosmos-Mikrokosmosmotiv stark in den Vordergrund.
Der Mensch spiegelt das All wieder. Daran knüpft sich die Hoffnung, durch
Versenkung in die Natur des Menschen Aufschluss über die Gesamtwirrklichkeit zu erhalten. Anthropologie, die Erforschung des Menschen, erhält dadurch
gewaltig Auftrieb. Steffens, Carus, Novalis, Troxler ... gelten als Begründer
dieser neuen Anthropologie in neuplatonisch-idealist,ischer Mystik (157).
Der wichtigste Gedanke. gleichsam die Grundlage im neuen :MenschenVierständnis um 1800 ist jener der organischen Einheit. Er nimmt vor allem
Stellung gegen den schroffen Dualismus, die gewaltsame Trennung von Geist
und Körper und gegen die Verabsolutierung der Vernunft (158). Mit der
Verkündigung der Ident,ität von Geist und Natur mussten diese Schranken
fallen: "Die Seele selbst in ihrer grössten Reinheit ist das Unendliche des
Leibes; dieser ist das Endliche, die Erscheinung der Seele" (159). Leicb
( = Körper, Natur) und Geist heissen die Pole, zwischen denen die Seele,
die Psyche vermittelt. Sie bildet eine Mitte, die zum Irdischen, Endlichen
hinneigt. Sie ist, "angewandter ... praktischer Geist" (160). Sie kann sich
aber auch vergeistigen, aufsteigen in die Gegend göttlicher Kräfte. Die Seele
ist "zweilebig, verbunden durch die Natur mit dem Leibe, durch die Geistigkeit mit der Intelligenz" (161). Die Seele, Geistleib genannt, fand das
besondere Interesse der Jenenser. Hier erhoffte man eine Erklärung von
Einheit und Polarität.
Zu diesen Gedanken gesellt sich die Auffassung eines entwicklungsgeschichtlichen Ablaufs. Ganz neuplatonisch beginnt die Entfaltung 'von oben', von
der 'Idee', die - für uns unbewusst - den Leib formt, welcher sich
allmählich zu Bewusstsein durchringt und bis zur höchsten Stufe des Geistes
gelangt.
Die in den immanenten Bereich des Menschen 'eingezogene' Identitätsphilosophie sieht. einen triadischen Prozess, der aus dem Einen hervorgeht.
(156) Paul Kluckhohn. 'Die Idee des Menschen in der Goethezeit', Stuttgart, 1946, S. 9.
(157) Vgl. dazu P. Kluckhohn, 'Ideengut .. .', a.a.O., S. 36.
(158) Der Dualismus rührt von Descarte5 her, bei dem Kiirper (res extensa) und
Geist (res cogitans) nebeneinander bestehen, der Körper einen Mechanismus darstellt.
( 159) So lautet das Grundprinzip von Steffens Anthropologie. Vgl. die Auffassungen
von Novalis, Carus bei P. Kluckhohn, 'Ideenguu.,.', a.a.O., S. 37.
(160) P. Kluckhohn, 'Ideengut .. .', a.a.O., S. 37.
(161) R. Huch, a.a.O., S. 433.
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Es fehlt der Entwicklung jegliche Dualität: Wir sehen die Einwirkung einer
Stufe beseelte11 Geisileibes auf eine andere.
In den Romantikbüchern wird viel über den Zug zum 'Unbewussten' in
der 'Goethezeit' gesprochen. Es kann mit dieser Vorliebe für die 'Nachtseiten
der menschlichen Natur' aber nicht von einem Hervorbrechen rein vegetativer
Seelenschichten gesprochen werden, wie Klages und sein Kreis aus ihrer
biozentrischen Gesamthaltung heraus es wahr haben wollten. Das Einheitsund Synthesestreben lassen eine solche Interpretation nicht zu, obwohl die
Forschung der 'Goethezeit' sich vorzugsweise in das Phänomen des Schlafes
(im weitlesten Sinne) mit den Begleiterscheinungen des Hellsehens, Traumes,
Somnambulismus. .. vertiefte. Gerade diese Winke der Menschennatur
wiesen nach damaliger Auffassung auf den Gesamtzusammenhang von Natur
und Geist (auf den Geistleib ) hin.
Der Mensch der 'Goethezeit' ist nkht empfangend. Die parapsychologischen
Tatsachen waren Beweis, dass der tiefinnere Mensch so mächtig, gross und
Stlark, ja göttlich ist, dass kein Empfangen möglich ist. Der Mensch ist
{\
,
ev "at nav.
Für das Wahrnehmen, Erkennen, jenseits der Sinne nahm die 'Goethezeit',
die syntheoische Schule, einen inneren Sinn 'an. P. Kluckhohn zählt verschiedene
Bezeichnungen auf:
das "Gefühl", ein sicheres, inneres Licht, viel verlässlicher als Auge und Ohr.
Dies darum, weil Gefühl Bewusstsein ist, das mit dem Sein ic_entisch ist.
Das "Gemüt", die Einheit von unendlichem und endlichem Leben. Neben
andern Namen führt Kluckhohn noch die "intellektuelle Anschauung"
Schellings an. Es ist eine "unmittelbare Selbstinnewerdung des Geistes".
Erkennendes und Erkanntes, Anschauendes und Angeschautes gehen ineinander
über (162). Ganz allgemein gesehen, bleibt der Mensch der 'Goethezeit'
gebannt stehen vor sich selber. Nach innen geht der Weg.
Abschliessend können wir sagen: Der Mensch der 'Goethezeit;' besitzt einen
ungeheuren Reichtum. Er ist der Mikrokosmos. Durch die Einbe2liehung
der unbewussten Kräfte in der Tiefe und der göttlichen Mächte in der Höhe
verschwimmen im Bild des Menschen die Abgrenzungen gegen Gott und Welt.
Einheit und Totalität. sieht man im Menschen verwirklicht.
Mit dem Mikrokosmosgedanken ist ein starker Individualismus verbunden.
Im Unterschied zur abstrakten, quantitativen Menschheitsvorstellung der
Aufklärung, in der die Menschen grundsätlZlich alle als gleich angesehen
werden, und zwar in diesem Sinne, dass alle "teilhaft der allgemeinen Vernunft
sind, die auf die einzelnen nur in verschiedenen Mengen verteilt wird" (163),
herrscht in der 'Goerhezeit' ein "qualitativer Individualismus", in dem jeder
Mensch einen eigentümlichen persönlichen Kern besitzt (das Gemüt z. B.),
der die Mens'chheitl auf originelle Weise darstellt, in dem eine "'eigene
(162) P. Kluckhohn, 'Ideengut .. .', a.a.O., S. 44-45. Vgl. auch die anderen Namen:
"Produktive Einbildungskraft", "innerliches Du", S. 45 H.
(163) P. KIuckhohn, 'Die Idee des ~enschen .. .', a.a.O., S. 10-11.
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Mischung ihrer Elemente herrscht" (164).
Die Folge dieses Individualismus war starke Subjektivität, die ihren Einfluss
in Religion und Philosophie geltend machte. Der Religionsstifter Christus
verliert die zentrale Bedeutung. Er wird ein Urbild echtier Humanität. Es
kommt eine eigentliche Chdstusspekulation auf. Der Mensch der 'Goethezeit'
empfängt keine Gnade Er besitzt alles schon. Christus kann nur noch Künder
der je schon eigenen Natur sein.
Auch der Sündenfall erhält eine Umdeutung. Die neuplatonische Auffassung
vom Menschen ist optimistisch: Der Mensch besitzt eine eingeborene göttliche
Kraft, die ihm nicht genommen werden kann. Diese "eingeborene Humanität
zieht ihn hinan", himmelwärts. Damit verbunden t,aucht die Forderung nach
Freiheit, Menschenfreundlichkeit, Toleranz auf.
Immer wieder entdecken wir in der Gedankenwelt der 'Goethezeit' eine
Fortbildung des Menschenbildes der Aufklärung:
Eine reiche, erfüllte Individualität, in lebendiger Einheit und Harmonie aller
Kräfte (Phantasie, Gefühl, Gemüt, Verstand, Vernunft, Wille, Instinkt ... )
ist sich selbst Gesetz. Dieses Gesetz bindet den Menschen der Goethezeit
zu einer freigewählten Selbstentfaltung und ruft ihm den Imperativ zu:
Werde, was du bist.
5. Abschnitt: Zusammenfassung
Wir hoffen, den 'Lebensgrund' Troxlers genügend herausgestellt zu haben,
um zur eigentlichen Aufgabe, der Freilegung der 'Sicht des Menschen bei
J. P. V. Troxler' schreiten zu können.
Troxlers Sitz im Leben ist im synthetischen Jena, das ei11le neuplatonisch.
mystische Tendenz ·aufweist. Das selbstherrliche Subjekt der Aufklärung
erfährt. eine Vertiefung, Selbstmythisierung.
Mit der damit erreichten Identität von Subjekt und Objekt ist, nach der
damaligen Überzeugung, der Vorstoss in das ovrw; (}}J gelungen. " ... in dem
natürlichen Menschen, wenn gleich tiefliegend verborgen und nur selten als
solche zum Durchbruch kommend" muss "eine göttliche Natur oder eine
Natur, wodurch das Menschliche zunächst mit dem Göttlichen in Verbindung
steht", .anerkannt werden. Troxler spricht von einer "natürlichen Übernatur", wie sie schon "Philo, Plutarch, Plotin usw." angenommen hätten,
aber erst durch Christus "wahrhaft offenbart worden sei" (165).
Die Klärung von Troxlers Bildungsklima wird uns wertvolle Dienste leisten
im folgendem Teile. Denkform und Einzelaussage in Troxlers Anthroposophie
sind vielfältig von der geschichtlichen Situat.ion abhängig.
Natürlich bleibt die Aufarbeitung des Lebenssitzes immer Fragment, da
das Rad der Geschichte sich nicht zurückdrehen und das Leben einer vet"gangenen Epoche sich nicht restlos rekonstruieren lässt.
. (.164) Ebenda, S. 40A1. Korff spricht von der "praktischen Vernunft" der Aufklärung
Ih~er realen Zweckmässigkeit in der Gesellsch8ft, gegenüber einem Subjektivismu,s,
der SIch "von dem Subjekt in seiner reinen Menschlichkeit ableitet". "Er hat mit dem,
was für die Gesellschaft vernünftig ist ... nichts zu tun, nur noch mit dem, was Ideal
ist für den Menschen selbst" (Vgl. Korff, a.a.O., S. 34-35).
(165) NME, S. 230 f. Vgl. Fragmente, a.a.o., S. 204.ü7.
In
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II. Teil:

TROXLERS SICHT DES MENSCHEN
Wir kommen zum Kern unserer Arbeit: der Aufhellung von Troxlers Sicht
des Menschen.
Wir versuchen im ersten Abschnitt den verborgenen Verständnishorizont,
das mit der historischen Wirklichkeit (vgl. 1. Teil) schicksalhaft verknüpfte,
geistige Apriori, die Denk/arm, zu ermitteln (1).
Wir bestimmen zuerst, was unter Denkform zu verstehe:1 ist (lA), sehen
dann die Denkform bei J. P. V. Troxler (lB) und geben abschliess:end einige
Kostproben, in denen die herausgeschälte Denkform durchschimmert (le).
Der zweite Abschnitt macht uns mit den eigentlichen materialen Aussagen
Troxlers bekannt (2). Nach einem kurzen Blick auf die Jugendwerke (2A)
wenden wir uns intensiv seinem späteren anthroposophischen Werke zu (2B):
Kapitel I

untersucht das Verhältnis von Philosophie und Anthropologie
(2B, I), arbeitet dazu die Begrifflichkeit von Philosophie (1, 1)
und Anthropologie 1), 2) auf, kann damit das Verhält~s
zwischen beiden feststellen (I, 3) und schliesslich ein Verständnis für die Stellung und Bedeutung der Anthropologie
gewinnen (I, 4).

Kapitel II

geht näher auf die Anthropologie als 'Naturlehre des menschlichen Erkennens oder Metaphysik' ein (2B, II). Es frägt sich,
warum Anthropologie 'Naturlehre des menschIiohen Erkennens' sd (II, 1), findet den Grund im neuplatonisch-mytischen
"Ev (II, 2), das zugleich Iliiv, ein Mikrokosmos ist (II, 3),
findet so den Grund, warum 'Naturlehre des menSIChLichen
Erkennens' zugleich 'Metaphysik' genannt werden kann (U, 4),
stösst auf ein Faktum, welches Troxler zu solcher Lehre bewegt
(II, 5), entdeckt zum Schluss die Schwierigkeiten, die solche
'Naturlehre' in sich birgt (II, 6).

Kapitel III verfolgt die 'Naturlehre des menschlichen Erkennens', die
Troxler in einer Tetra:ktys darstellt (2B, III). Einldtend wird
noch kurz das Problem Einheit-Vielheit gestreift (III, 1), die
Tetraktys als Gesamtschema in ihrem Anliegen und in ihrer
Bedeutung geprüft (III, :2). Dann werden die Einzelglieder
der Tetraktys nach der zweifachen Polarität aufgeführt, ohne
die bei den Mitten - Gemüt und Sinnlichkeit - zu vergessen
(In, 3).
Auf die Vertikale Geist-Körper (3a) folgt die Horizontale
Leib-Seele (3b), wobei die Seele besonders ausführlich behandelt wird. Gemüt und Sinnlichkeit, innere und äussere
Mitte beschliessen dieses Kernstück Troxlerischer Anthropologie (3c).
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Kapitel IV

versucht einige Begriffe, die sich mit dieser Naturlehre ergeben,
etwas tiefer auszuleuchten (2B, IV). Es sind die Begriffe:
1. Individualität
2. Kern oder Kreispunkt
3. Religion
4. Gegensätzlichkeit (Schale)
5. Organismus
6. Geschichte
7. Erkenntnisweg
8. Metamorphose
9. Sündenfall
Kapitel V erforscht das Verhältnis Gott-Mensch-Welt (2B, V).
Kapitel VI zeigt uns Troxlers Christusauffassung, die in seiner Altersphilosophie immer breiteren Raum gewinnt (2B, VI).
Kapitel VII legt sich abschliessend drei Fragen vor, die sich bei solcher
Philosophie aufdrängen (2B, VII):
1. Existiert das Böse (Malum) in Troxlers Philosophie?
2. Welches ist die Bedeutung des tierischen Magnetismus In
Troxlers Philosophie?
3. Welches ist Troxlers Auffassung vom Tode?
Der dritte Abschnitt gibt eine kurze Zusammenfassung von der Sicht des
Menschen bei J. P. V. Troxler.
1. Abschnitt: Die Denk/orm bei

J. P. V. Troxler.

In der Hermeneutik TroxleriS{'her Texte wird es von Nutzen sein, sich
allererst mit Troxlers Denkform zu beschäftigen. Denn die Einzelinterpretation muss vorhereitet sein durch die Aufbereitung des je schon vorgegebenen
Verständnishorizontes, der Denkform. Verstanden wird der intendierte Gehalt
einer Einzelaussage erst aus dem Gesamthorizont heraus, der nie total in
Sätze und Begriffe eingeht. Die Sprache ist nie "eindeutig":
1. weil es unmögLich ist, Worte und Begriffe zu finden, die gen au U!lld
unmissverständlich nur das sagen, was der Philosoph sagen will. WOtlle
und Sätze haben keinen absoluten Sinn, sie werden in verschiedenen
Situationen, Gegenden, Kulturen verschiedene Resonanz finden.
2. weil es dem Menschen unmöglich gelingt, alles Sprache werden zu lassen,
was er ausdrücken will. Der Verständnishorizont ist dem Philosophen
zu selbstverständlich, zu unrefll!x, sodass Wichtiges nur eben angedeutet,
vieles als bekannt vorausgesetzt wird, obwohl solches Verständnis dem
Menschen späterer Zeiten oder eines anderen Landstriches mit anderem
Bildungsklima unbekannt ist.
Diese mögliche Zweideutigkeit gehört wesentlich zur Sprache des Menschen
als eines geschich tlichen Wesens (1).
(1) Vgl. Ortega y Gasset, a.a.O., S. 151.
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Es bleibt uns nichts andere~ übrig, als diesen dunklen Hintergrund der vordergründigen Aussagen zu erhellen, sonst verzeichnen wir Troxlers Gedankenwelt
und verlieren uns in die Zusammenhanglosigkeit von Einzelaussagen.
Metz sagt: " ... verstehen heisst, ein Denken auf sein ungesagtes, gleichwohl
in jeder Aussage wirksames formales Prinzip zu 'hintergehen', um aus diesem
rückläufig die einzelnen Begriffe und Denkbereiche entspringen zu sehen
und sie aus ihrem Ursprung nachzuvollziehen" (2).
A) Was verstehen wir tlnter Denkform?

Im LTK führt G. Söhngen den Gebrauch verschiedener Worte auf, diJe sich
im "Wortfeld des Begriffs Denkform " bewegen und ,erläutert dann die
unterschiedliche Benützung des Begriffs Denkform selber (3).
Wir fassen in dieser Arbeit den Begdff Denkform nicht nur als "psychologisches Apriori", "Denkstil", "Denktechnik" (4). Wir hintergehe:1 :mch
die Auffassung der Denkformen von Leisegang (5). Wir fassen die Denkform
mit J. B. Metz tiefer und meinen damit das "Seins- und Selbstverständnis
des Menschen" (6) (SpV).
Damit ist Leisegangs Auffassung wirklich hintergangen. Denn das Seins- und
Selbstverständnis umgreift alle noch so verschiedenen Seinsbezirke, es kann
nur Eines sein, "die einig-einheitliche aQX 1;, aus der alle materiale Vielfalt
entspringt" (7).
Von solchem umfassenden Verständnishorizont her wird letztlich gedacht,
und wenn dieser Hintergrund auch verborgen, unreflex, unausgesprochen
bleibt, so ist doch nur von diese.m Lebensgrunde her die von ihm durchlformte,
konkrete Aussage verstehbar (8). Diesen "a-priori-schen Seinsent\vurf, von
dem her alle inhaltlichen (ontischen) Bestimmungen der Seienden getroffen
werden" (9), gilt es zu erfassen.
Das Seins- und Selbstverständnis eines Philosophen herauszukristallisieren,
bedeutet Höchstresultat einer philosophiegeschichtlichen Untersuchung, das
(2) J. B. Metz. a.a.O., S. 30.
(3) 'Lexikon für Theologie und Kirche', (= LTK) Freiburg 1957 H/2, hsg. von Josef

Höfer und Kar! Rahner, Bd. III, 1959, unter 'Denkform', Sp. 230·232.
(4) Vgl. ebenda. - Vgl. zu diesem p~ychologischen Apriori: Karl Jaspers, 'Aus dem
Ursprung denkende Metaphysiker', a.a.O., S. 11·16, bes. S. J4: Metaphysik ist getragen
" ... durch ein führendes Grundwissen, das als Stimmung des Gedankenwerks unmittelbar
überzeugt ... " "Dieses Grundwissen entfaltet sich wie ein musikalisches Thema aus
wenigen Motiven unendlich reich, kreist in sirh, wird Gestalt in wundersamen Denkgebilden".
(5) Leisegangs 'Denkformen " a.a.O., haben zwar in ihrer Sachorientierung mehr
Gewicht. Je nach Gegenständen, Seinsschichten gibt es verschieden strukturierte Logiken,
damit auch Denkformen, die sich in Denkmodellen wie Kreis, Pyramide, ausdrücken.
Er spricht von jenen "den Gegenständen immanenten logischen Strukturen, die den
DenkzwHng ausüben ... " (S. 55). Als Beispiel dient der logische Satz: Das Ganze ist
gleich der Summe seiner Teile. Dieser Satz gelte für physische Quanten, keineswegs aber
für Organismen, in welchen das Ganze mehr sei als die Summe der Teile (S. 50).
(6) J. B. Metz, a.a.O., S. 31.
(7) Ebenda, iS. 31.
(8) M. Heidegger nennt dieses Formalprinzip "das in allem Gesagten Ungesagte",
zit. n. J. B. Metz, S. 36.
(9) Ebenda, S. 47.
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nur über den Weg der Einzdaussagen gewonnen werden kann. Vom erfassten
Seins· und Selbstverständnis, vom tragenden Grund, Vorverständnis her aber
wird die Einzelaussage erst vollverständlich (10).
Wie bereits in der Zusammenfassung des ersten Teiles (S. 40) betont wurde,
ist der unreflexe, je schon vorgegebene Horizont des Seins· und Se1bstve;r.
ständnisses, die Denkform, abhängig van der geschichtlichen Situation. Denn
solches Vorverständnis gibt sich der Denker nicht selber. Er ist Empfangender.
Er steht und bewegt sich schon immer in diesem Lebensgrunde. Er schafft
ihn nicht, er hellt ihn höchstens auf ,in philosophischer Reflexion. Aber auch
da nicht adäquat, da der Philosoph die Aufhellung mit dem schon immetr
vorgegebenen Apriori vornimmt. Die Denkform ist ein mit der geschichtlichen
Wirklichkeit verkettetes Apriori (11), womit uns die Wichtigkeit des ersten
Teiles, des 'Sitzes im Leben' für die nun folgenden Ausführungen ein·
leuchtend wird.
B) Die Denk/arm bei

J. P.

V. Traxler

Die Vielfalt, das Fragmentarische, das teilweise Sprunghafte von Troxlers
Einzelauss.agen haben uns zur Suche eines letzten einheitlichen, formalen
Apriori geradezu gezwungen.
Schicksalhaft für die denkerische Entwicklung war Troxlers heimatlicher
Raum, weit mehr aber noch Jena, vorab die Begegnung mit Schelling.
Wir wissen vom Ringen Schellings um Einheit und Totalität zur Zeit, aJs
Troxler 1799 i:1 Jena ,eintraf. Es ist der Wille, der Natur zu ihrem Rechte ~u
verhelfen, ohne Fichtes neue Sicht der \'qissenschaftslehre preisgeben zu
müssen (12).
Troxler, einerseits der naturverbundene Sohn eines Bauernfleckens, anderseits
der freiheits1iebende, aufgeklärte, trotzdem aber religiöse Spross einer Bürger·
familie, konnte dieses Anliegen nicht unberührt lassen (13). Mit seinem
Meister wird er um eine ganzheitliche Wirklichkeits auffassung ringen, die
Natur zu integrieren, trotzdem aber an den Fichtesehen Errung,enschafuen
festzuhalten suchen.
Solche Geisteshaltung führte bei Schelling notwendig zur Philosophie der
Identität, zur Lehre der Einheit von Natur und Geist, die sich in den
verschiedenen Wirklichkeitsbereichen in je verschiedener Akzentuierung setzt.
Wir haben einen Seinskosmos in grundsätzlicher Einheit vor uns, dessen
'Indifferenz' Troxler allerdings nicht einleuchtet. Troxler übernimmt zwar
die Schau des Ell xat '[[all (14). Doch die in der 'Darstellung meines Systems
( 10) Wir sehen wiederum eine befruchtende Wechselwirkung: durch die Aussage.
forschung wird der Aussagegrund freigelegt. Durch die Erfassung des Aussagegrundes
aber erhält die materiale Aussagenforschung vertiefte, frische Impulse.
(11) Vgl. dazu S. 1-2 d. Ar.
(12) Vgl. S. 26 d. Ar.
(13) Vgl. zum heimatlichen Raum, S. 8-11 d. Ar.
(14) Vgl. z. B. aus seinen Frühwerken den 'Gnmdriss der Theorie der Medizin',
Wien 1805, S. 31: "Dass das All in seiner EinheIt und Vielheit sich selbst gleich sei
und dass nur ein Leben das Ganze durchdrungen haben kejnne, ist eine Wahrheit, welche
... unmittelbar in der Identität und übereinstimmung des Wesens aller Dinge angeschaut
wird".
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der Philosophie' gegebene Erklärung des Verhältnisses von Thealem und
Idealem im Absoluten - dass sie sich verhalten wie die zweiR.:ichtungen
einer Geraden - befriedigt ihn nicht. Troxler fordert ein Absolutes, das
über der relativen Dualität von Idealem und Realem als Höheres, in vertikaler
Linie steht. Vorwurfsvoll schreibt er in 'Elemente der Biosophie': "An die
Stelle des Absoluten setzt Schelling die Vernunft, oder vielmehr VernuWt
und Absolutes, als Eines und Dasselbe" (15). Zu verwundern brauche man
sich darüber allerdings nicht, wenn man die Gerade-vorstellung kenne, die
immer zur Verabsolutierung, entweder der Idealität oder der Realität fÜ:hr,e.
In der Identitätsphilosophie gehen die Wege der beiden Philosophen auseinander. Der dritte Teil dies,er Arbeit wird näher auf aLe Differ,enz zwischen
Schelling und Troxler eingehen. Wichtig ist vorläufig nur, dass auch Troxler
dieser Grundstimmung des EV xal, nav v,erhaftet ist, und zwar auf eine Weise,
die durch ihren mystischen Einschlag noch stärker dem Neuplatonismus
verpflichtet ist (16).
Da hier Troxlers je schon vorgegebenes Seins- und Selbstverständnis liegen
muss, ist es angezeigt, auf den neuplatonischen Gedanken noch näher einzugehen.
Das Absolute heisst im Neuplatonismus sv: das Eine, das Erste, das Formlose, das Unvorstellbare, Unergreifbare, Unerreichbare, die höchste Wirklichkeit, das Einheitsprinzip von Allem.
Sein ist sekundär, erst mit dem vovS', dem Selbstblick des Absoluten gegeben.
Mit dieser Selbstanschauung ist der Anfa:lg der Emanation aus dem Ureinen
gegeben. Der müS', der xoaf.l0S' vorrroS' setzt die Emanation fort in einer von
oben nach unten verlaufenden Kosmogonie.
Die Materie ist die "letzte äusserste Welle der aus dem 'überquelJ(enden'
Einen, olov VTCEf./E(!!!OV'I (Enn. V 2, 1) sich ergiessenden Seinsflut" (17).
Solche Emanation bringt notwendig eine Spiritualisierung mit sich (18).
Von grösster Wichtigkeit für uns ist aber Jv?mkas folgende Feststellung:
Dies Ursein "steht nur mit einer VI esenheit der gewordenen Welt in einer
innigen Wesensgemeinschaft, mit der Seele, die ebenso formlos, 'ebenso
unbegreiflich, ebenso unerkennbar in ihrem inneren W' esen, aus ihrer eigenen
Aktivität heraus sich den 'kleinen Kosmos' des menschlichen Körpers schafft,
selbst aber ein Funken von dem Feuer dieses Urseins ist.
Sie bildet es (NB das Ursein ) ebenso in ihrem äusseren Wirken analogisch ab,
wie sie innerlich mit ihm eins ist, so dass die Rückwendung der Seele auf
sich selbst, über alle erkennbaren Seins- und Denkinhalte hinweg, zugleich
(15) J. P. V. Troxler, 'Elemente der Biosophie', Leipzig, 1808, S. 15.
(16) VgI. zum Neuplatonismus und seiner Aporie schon 13-14 d. Ar.
(17) Endre von Jvanka, 'Die neuplatonische Synthese', Scholastik 19-24, Freiburg,
1944-1949, S. 33.
(18) Die Emanation bringt grundsätzlich eine Ausmerzung der Gegensätze GeistMaterie mit sich. Materie ist der Endpunkt "in einem Prozess der absteigenden Differenzierung und Konkretisierung ... " (E. v. Jvanka, a.a.o., S. 34). VgI. auch LTK, Bd. V,
1960, unter Hellenismus, Sp. 219 mit der Zitation der Enneaden IV 8, 6, 21.
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zur Erkenntnis des Urseins, ja zum Wiederaufgehen der Seele in ihm führt,
gemäss dem von Plot in ausgesprochenen Prinzip: (Jvl'anTOfHw xwcC.t 'l:U Eavniw
XEl''l:(!Ol' n~ 0[01' nalJ'l:wl' XElJ'l:(!q/' (Enneaden VI, 9, 8) (19) .
Fritz Heinemann sagt in seinen plotinischen Forschungen: "Die 'romantische
( !) Philosophie stimme in Hauptpunkten mit Ploti:1 überein und hänge nicht
unwesentlich von ihm ab, so dass die alexandrinische Philosophie und der
Neuplatonismus das eigentliche Eingangstor zur deutschen Romantik (!)
bilden". Es wird weiter gesagt, dass der Plotinismus "die Sehnsucht s,ei,
die Totalität des göttlichen Lebens und den geistigen Reichtum der Vjergangenen Jahrhunderte in seiner Seele zu umspannen, um ein neues WeltbiJ.d
zu schaffen ... " (20).
Wir ahnen, dass hier die Denkform Troxlers liegt. Die neuplatonische S,eelenlehre, zusammen mit der christlichen Mystik, die um d~e Jahrhundertwende
wieder auflebte (21), versprachen eine Lösung de, von Kant ,aUifgezdgten
Erkenntnisproblems .
Es hat den Anschein, als ob Troxlers Seins- und Selbstverständnis, wenigstens
in seinem Alterswerk, ausgeprägten anthropozentrischen, d. h. in der Sleinsvorstellung vom menschlichen Sein her geformten Charakter besässe (22).
Im Durchgang durch die vertiefte Subjektivität will er Gott, Mensch und
Welt erfassen. Er beschreibt ds:bei einen Zirkel der Sdbstbcwusst- und
Selbstinnewerdung. Er fordert von jedem Philosophen ,eine Anthropologie.
Denn "das Verzogene oder Treffende solch eines Bildes würde immer die
verständlichste Probeschrift des Philosophen und die richtige Würdigung
seiner Lehre sein". Die Konzentration auf den Menschen gipfdt in der
Aufforderung: "Sage mir, wie dir der Mensch und du dir selbst erscheinlst,
dann will ich dich auch über Gott und Welt und über die Natur der Dinge
reden lassen, und hören" (23).
Nähmen wir die Sätze rein als materia1e Aussagen, kämen wir vielleicht in
Versuchung, sie neuzeitlich-existenzialistisch zu interpretieren. - Im Horizont
des neuplatonisch-mystischen Seins . und Selbstverständnisses, das als geschichtliches Apriori die Einzelaussagen durchformt, fällt jedoch die Hermeneutik wesentlich anders aus. Denn der Neuplatonismus mit seinem ElJ xal nal'
ist kosmozentrisch. Der Mensch ist ein - wenn auch hervorragendes Glied der gewordenen Welt, das mit dem Ursein "in inniger WesensJSlemein(19) E. v. JVlmka, a.a.O., S. 34. Jv?mka sieht das mystische Element im plotinischen
System für ",grundlegend" an. Das andere sei nur " Erläuterung, Unterbauung und
Ergänzung" (S. 36).
(20) Fritz Heinemann, 'Plotin', Forschungen über die plotinische Frage, Plotins
Entwicklung und sein System, Leipzig, 1921, S. V.
(21) Emil Spiess betont in seinem 'Repertorium' Bd. 10, a.a.O., S. 18 Sp 1, die
Abhängigkeit Troxlers von Ötinger sehr stark.
(22) Anthropozentrik wird jenes Seinsverständnis genannt, das grundsätzlich im
menschlichen Sein ansetzt. Kosmozentrik dagegen meint ein am Kosmos orientiertes
Verständnis. Anthropologische Aussagen sind solche, die materialiter vom Menschen
sprechen, dabei gleichwohl von der Kosmozentrik durchformt sein können, wie kosmologische Aussagen umgekehrt von der Anthropozentrik geprägt sein können, obwohl
sie über den Kosmos handeln.
(23) J. P. V. Troxler, 'Ober Philosophie, Prinzip, Natur und Studium derselben',
Antrittsrede von Basel, geh, am 1. Juni 1830, Miszellen, Nr. 5, Basel, 1830, (=AB), S. 22.
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schaft" (E. v. Jvanka) steht. Der Einzelmensch ist em Funke aus <km
Urfeuer, aus dem A(J/'OS' (JneQftaTlXu~.
Es ist hier der Teilhabegedanke wirksam. Die menschLiche Seelenwirklichkeit
hat Teil am Urbild. Sie weist ein dem Ursein analoges äusseres Wirken auf,
innerlich ist sie mit ihm eins. Der analoge, abbildliehe Charakter der Seele
erlaubt dem Menschen, sich selber zum vorrangig'."n Betrachtungsgegenstand
zu machen. Alles Erkennen von Stein, Pflanze, Tier, Mensch, Gott geschieht
im Menschen, jenem Funken aus dem Ursein, der auf sich zukommt,sich
selbst inne wird. Analoges Erkennen ist abbildliches Erkennen, Erkennen

ava

TOV ),(I/,OV.

Im Neuplatonismus ist das Absolute, obwohl es transzendent ist, sich niemals
vermischt und mit keiner Emanation identifiziert werden darf, trotzdem zum
Kosmos gehörig, ihm immanent "als das Bleibend-Währende, Durchwaltende,
als der allem Werden standgebende Weltgeist, als seine 'Vernunftschicht'
gleichsam, die unter der 'Sinnenschicht' ruht. Und der Gott als das Wesen
aller \XTesen, 'jenseits' von ihnen und mit keiner dieser Wesenheiten identisch,
ist dennoch in diesem relativen 'jenseits' zur \XT,elt gehörig.
Als die Ermöglichung aller Wesenheiten ... ist er das ruhende GeistcS'zentrum
der Welt, zu dem alles Werden hinstrebt ... " (24).
Diese Transzendenz und gleichzeitige Immanenz, die das Absolute kennzeichnet, dieser haltgebende Grund aller Schöpfung (also auch des Menschen) ,
bewirkt, dass das Menschenbild der 'Goethezeit' von dem heutigen so sehr
verschieden ist. Es ist beim Menschenbild zur Zeit Troxlers nichts zu fLnden
von jenem tragisch-einsamen Durchhalten der sich selbstgegebenen Existenz.
Der Mensch ist in ein grosses, geordnetes Ganz,es eingegliedert, in das göttliche
Ein-All "eingeborgen" (25).
Wir dürfen darum die These aufstellen:
Troxlers hintergründiges, formales Seins- und Selbstverständnis ist kosmozentrisch.
Der Mensch ist Glied eines gros sen organischen Ganzen. Die leitende Seinsvorstellung ist die des EN, das in einem riesigen, unendlichen Prozess, in
der Emanation sich verströmt, in der inWTQocpf; sich wieder aufs,ammelt.
Der Mensch ist das gottähnlichste Geschöpf, die abbildlkhste Emanation,
neben vielen anderen.
Wenn daher Tro~ler in sich selbst geht, das menschliche E'v der Seele erforscht,
ihren \XTerdeprozess im kleinen Kosmos verfolgt, in welchem aus dem Einen
mittels der beiden Psychen der Körper, d. h. Endlichkeit, Vielheit hervorgeht,
dessen Hochp1lnkt (= die Sinnlichkeit) die Abendrichtung des Geistes
(= die Reflexion) einleitet, die wiederum zur Einheit führt, so steht hinter
solcher Auffassung das kosmische, monistisch-dynamische Seinsschema des
(24) Thomas von Aquin, 'Gott und seine Schöpfung', (Summa theologica, Auszüge, dt.)
Texte. übers. v. Paulus Enge1hardt und Dietmar Eickelschulte, m. e. EinL v. Max Müller,
Freibutg/Br, 1963, Herder-Bücherei, 163, S. 17.
(25) Georg Scherer , 'Anthropologische Aspekte der Erwachsenenbildung', Osnabrück,
1965, S. 15.
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Neuplatonismus. Der Mensch als Abbild nimmt teil am Urbild und seinen
unwandelbaren Gesetzen.
Vor der Annahme anthropozentrischer Zuspitzung des Seinsverständnisses
bewahrt uns Troxlers Zugehörigkeit zur 'Goethezeit', zu Jena mit seinem
dynamischen Synthesegedarken, mit seiner Idee eines grossen Organismus.
Ferner der Wille Schellings und Troxlers, die Fichte'sche Verkürzung zu
überwinden und der Natur zu ihrem Recht zu verhelfen.
Trotzdem ist in solcher Kosmozentrik eine Konzentration auf materiale
Aussagen-Anthropologie durchaus möglich. Während Troxlers Frühwerke auch
im Aussagenbereich noch stark kosmo-Iogisch sind, werden die späteren
Werke zunehmend anthropo-logischer. Wir stehen vor der Tatsache einer
Aussagen-Anthropologie auf dem verborgenen Hintergrund einer formalen
Kosmozentrik.
Sicher hat das Wiederaufleben der Mystik, haben Eckhart, Taub', Böhme,
Ötinger und ihre Schriften Troxlers Neigung zur Anthropologie verstärkt.
In den Alterswerken will Troxler ausdrücklich nur noch die anthroposophische
Methode, d. h. die Erforschung der Wirklichkeit vom inneren, göttlichen
Menschen aus gelten lassen (26).
Doch bleibt uns diese anthroposophische 'Wende' im kosmozentrischen
Seinshorizont, weil der göttliche Mensch der Funke aus dem Ur/euer mit
seinen kosmischen Gesetzen verbleibt. Das Vor-bild ist das Mass des Abbildes. Die Bewegung geht von oben nach unten (27).
Die Entscheidung für Kosmozentrik wurde uns nicht leicht gemacht, da die
Altersphilosophie Troxlers sich ausschli:esslich auf anthropologische Aussagen
zuspitzt. Überdies galtes zu bedenken, dass Trox1er immer wieder bei Kant
ansetzt, in dessen gesamtem Denken Scherer eine "anthropoQ;entrische
Struktur" sieht (28). Wie wir aber später sehen werden (vgl. S. 181 f +
198f d. Ar.), ist Kants kritische Position für Schelling und für Troxler Ausgang
zu einem neuen, bei Troxler neuplatonisch-mystischen Lösungsversuch.
Natürlich könnte man gnoseologisch, besonders bei Troxlers Spätwerken, von
Anthropozentrik sprechen; doch wir hintergehen das Gnoseologische und
entdecken den neuplatonisch-mystischen, christlich gefärbten Logosgedanken
als Grund für das gnoseologische Vertrauen in den Menschen (29).
Die Doppeldeutigkeit liegt im Neuplatonismus: Der Mensch, das hervorragende Glied der absteigenden Emanation, ist in seiner tiefinnel'en, unsterblichen Individualität
xaL reiil'. Sieht man nur die Aussagen als solche,

ev

(26) NME, S. 66. 8-11. "Mir schien es von jeher, wer es vermöchte, die memschliche
Natur in ihrer innersten Tiefe und Mitte zu schauen, dem müsste es vergönnt sein,
die Aufgabe der Philosophie zu lösen".
(27) Vgl. zur Bestätigung die Kostproben S. 49 ff d. Ar., ferner die Aussagephilosophie, S. 53 ff d. Ar.
(28) G. Scherer, a.a.O., S. 9.
(29) E. Spiess hat übrigens in seiner neuesten Monographie, 'J. P. V. Troxier',
a.a.O., S. 27 + 403 diese Ansicht bestätigt: Troxler stehe in der neuplatonisch-mystischen
Tradition.
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berücksichtigt man nicht den hie und da durchschimmernden Denkhorizont.
so ist die Entscheidung für Anthropozentrik naheliegend.
Unsere Entscheidung bleibt:
Troxler denkt kosmozentrisch.
Martin Buber unterscheidet in der Frage nach dem Menschen "Epochen der
Behaustheit und der Hauslosigkeit". "In den einen lebt der Mensch in der
Welt wie in einem Hause, in den anderen lebt er in der Welt wie aut
freiem Felde und hat 'ZUweilen nicht einmal vier Pflöcke, ein Z'elt aufzuschlagen. In den ersten gibt es den anthropologischen Gedanken nur als
einen Teil des kosmologischen (NB. Kosmozentrik), in den zweiten gewinnt
der anthropologische Gedanke seine Tiefe und mit ihr seine Selbständigkeit".
In den Epochen der Hauslosigkeit "wird der Urvertragzwischen der Welt und
dem Menschen gelöst und der Mensch findet sich in der Welt als Fremder
und Einsamer vor" (30).
Troxler empfindet den Menschen nicht als Einsamen, Isolierten, sondern als
ein hervorragendes Glied des Kosmos: "Der Mensch ist in tieferer Innigkeit
aus Gott hervorgegangen als alle andern Geschöpfe, darum stellt ,er die hohe
Mitte der Natur und seines Weltalls dar ... " Troxler schält den "Unterschied
zwischen Mensch und Tier" heraus. Der Mensch besitze "tieferen und edleren
Instinkt" (31).
Wir stellen noch einmal fest: Die Denkform Troxlers ist, wie das historische
Apriori der 'Goethezeit' überhaupt, kosmozentrisch. Es herrscht "das Bild
des Kosmos, in dessen Ordnung sich der Logos darstellt und dessen inbegriffhaftes Abbild der Mensch, der Mikrokosmos ist" (32).
Der Gedanke eines vom Logos durchherrschten Kosmos, den wir in Trox1ers
Aussage-philosophie gut feststellen können, führt zur Betrachtung "der im
All verwirklichten, paradigmatischen Ordnung". Das beste Paradigma ist
der Mensch. Das betrachtet Troxler.
Wir können so mit Balthasar den Schluss ziehen, dass "von Plato bis GQethe
ein einheitlioher, kosmischer Enthusiasmus als Stimmungslage des betrachtenden Menschen", d. h. nach uns, als nicht reflexes Seins- und StelbstveDsJtändnis
geherrscht hat (33).
C) Einige Einzelaufweise

Um unsere These zu stützen, wollen wir vor der zmammen'hängenden
Behandlung der anthropologischen Aussagen einige Beispiele aufzeigen. in
(30) Martin Buber, 'Das Problem des Menschen', in: Dialogisches Leben, Zürich, 1947,
S. 330. Was M. Buber als geschichtlichf'n Rhythmus ff'ststellt, scheint jedoch nur eine
Analyse der heutigen Situation gegenüber den früheren Zeiten zu sein. (Vgl. G. Scherer,
a.a.o., S. 11).
(31) NME, S. 118-120.
(32) Hans Urs von Balthasar, 'Die Gottesfrage des heutigen Menschen', Wien und
München, 1956, S. 26.
(33) Ebenda, S. 33. Vgl. zu Goethe, S. 22 ff + 198 d. Ar.
4
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denen der neuplatonisch-kosmozentrische Verständnishorizont thematisch
wird (34).
In den B W M, S. 36.7-13 bricht der kosmische Enthusiasmus, die Vorstellung
eines unermesslichen Organismus, eines Lebens, deutlich durch: "So wie
nun alles Lebendige notwendig zugleich - denn es ist eben dies sein Wesen! selbstbestimmend, bestimmend und bestimmbar, uni bestimmt ist, so ist es
auch der Mensch und zwar in jedem seiner einzelnen Lebenspunkte, wie
in seiner ganzen Vollkommenheit ... " (SpV).
Wir bemerken ein bis in die letzten Fasern sich durchziehendes Lebensgesetz (35).
Ein gutes Beispiel für das neuplatonische Schema bietet BWM, S. 106: "Mitten
im Leben, von allem an sich Lebendigen möglichst abgeschlossen, dem Lebensgeiste nur durch eine unendliche Reihe von Mittelgliedern unterworfen, sowie
selbst nur durch eine solche geworden, ist das Knochensystem der Kern der
Sterblichkeit ... " (SpV). Wir sehen in dieser Stelle die Tendenz nach Häufung
von Übergängen, von Mittelgliedern, sowie die Bewegung von oben nach unten,
die den Neuplatonismus verraten (36).
In der NM E, S. 27 macht sich Troxler ein Wort Paracelsus' zu eigen:
"'Der Mensch erfindet nichts, und der Teufel kann nichts erfinden. Gott
ist es allein, der uns Alles durch das Licht der Natur offenbart. Gott bteibt
in allen Dingen der oberste Skribent, der erste, der höchste, und unser aller
Text. Der Geist, der von demselben ausgeht, wird uns, wie die Schrift sagt,
in alle Wahrheit führen, und alle Dinge lehren'.
Und diesen dem Menschen eingeborenen, von dem Menschen aus sic!h zu
entbindenden Geist Gottes" hält Troxler "für die einzige Quelle der Philosophie". Es wird hier der neuplatonisch-mys~ische Teilhabe-Gedanke siohtbar.
NME weist noch an vielen Stellen auf den abbildlichen Charakter des
Menschseins hin: NME 58.016 ff z. B. redet "vom göttlichen Logos im
Menschen", vom "heiligen Pneuma", 67.09 vom " göttlich Realen im
Menschen". Mit dem Gedanken der Teilhabe und der Vorrangstellung des
Menschen ist der "metaphysische Hauptgrundsatz der Erkenntnis", nämlich
"das Gleichsein der Natur in allem Wesen und Leben mit der göttlichen
Einheit ... im All ... " (204.6-8) verbunden.
NME 226.09-227 findet in Justinus' Logos-Lehre (Vgl. S. 63 f mit FN 96
d. Ar.) "eine Ansicht, mit welcher die, welche wir hier entwickeln, ganz
übereinstimmt" (SpV). NME 231.015 meint, "eine solche Natur hatten
schon Philo, Plutarch und vorzüglich der geistreiche Plotin im Menschen
(34) Wir verzichten auf den Aufweis in den Frühwerken die Schellingscher Naturphilosophie noch näher stehen (Vgl. S. 44 mit FN 14 d. A;.). Wir konzentrieren uns
auf dIe späteren, deutlich anthroposophischen Werke.
(35) Vgl. BWM, S. 35.12-17: "Des Menschen Leben ist also ein dreifaches in zweifacher Richtung, wie ;edes Leben an sich ... " (SpV) .
. (36). ~s ist die .Häufung von übergängen eine typisch neuplatonische Tendenz. Es
WIrd eifng nach MIttelwesen gesucht, die vom Einen weg und wieder zu ihm hinführen.
Im Identitätssystem von Proklos wird diese Tendenz aufs äusserste gesteigert. Vgl.
J. Hirschberger, Bd. I, a.a.O., S. 313 f.
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von Seite der Erkenntnis vorausgesetzt ... " (SpV). Für die Tendenz der
Aufhebung wahrer Gegensätze im ev xat nav mag NME 67.015-68 stehen,
ferner der Gebrauch der Symbole von Pflanze, Lebensbaum, Kreislauf
(passim).
Für die neuplatonische Immanenz und Kosmoszugehörigkeit des Absoluten
zeugen die Seiten 253.17-254. Mit besonderem Bezug auf den Menschen
vergleiche N!vlE, 61.04-01; eine weitere Bestätigung der absoluten Anwesenheit und Gegenwärtigkeit finden wir in NME, 172.018-01 (Vgl. dazu die
S. 47 f mit FN 24 + 25 d. Ar.).
In Logik II, S. 261 ff, 37) erkennt Troxler die Schwächen Kantscher Philosophie, vor allem die "nicht erreichte anthropologische Begründung der
Philosophie" sehr scharfsinnig. Troxlers Anthropologie will mehr sein als
eine seinslos-idealistische Spielerei. " ... alle Wahrheiten und Gewissheiten
der Erkenntnis so wie die Erkenntnis selbst, und überhaupt all ihre Arten
und Grade sind an sich nichts anderes als das Innewerden und die Offenbarung des Geistes in seinem eigenen Bewusstsein" (SpV).
Troxler sieht sich zurückgewiesen auf "jenes Seiende, welches auch zugleich
und zumal für sich das Wissende ist, nämlich auf unser Selbstbewusstsein
und auf seine Entwicklung und Fortbildung von dem Urzustande aus bis in
seine Vollendung" (Sp).
Wir meinen, hier in unmittelbarer Nähe der Anthropozentrik zu sein. Das
rührt aber von der Idee des Menschen als eines Mikrokosmos her. Und würde
man die Konzentrierung auf dieses "Sein, das um sich selbst weiss", auf das
"eigene, innere, sich selbst beleuchtende und anschauende Sein" nicht im
Horizont des neuplatonisch-mystischen Seinsverständnisses sehen, käme man
zum Fehlschluss eines frühen, bis jetzt unbeachteten Anfanges der modernen
Existen2Jphilosophie.
In Logik II, S. 277 spricht Troxler von dem "gleheimnisvollen, wunderbaren
Grunde der ihm von Gott verliehenen (SpV) eingeborenen SchöPferkraft
des Geistes", in der dazugehörigen Fussnote von der "gottähnlichen (SpV)
Kraft des menschlichen Geistes", womit wiedemm die Teilhabe ausgedruckt ist.
Logik II, 293 wird in der Fussnote "Plotin, der vergeistigte und der
christlichen Mystik sich annähernde Plato", besonders hervorgehoben (38).
Er habe die Lösung des Erkenntnisproblems schon lange vorweggenommen.
"Seine ganze sechste Enneade, besonders das neunte Buch, list eine echte
wissenschaftliche Lehre von rueser Erkenntnis". Troxler bringt sioh S. 296
in der Fussnote auf eine Lin1e mit Plotin und seinem System. S. 320 f wird
dann Platins sechste Enneade ausdrücklich zitiert. Aufschlussreich mag
folgender Passus sein: ' ... insofern nun die Seele das Eine angeschaut hat,
(37) J. P. V. Troxler. 'Logik', die Wissenschaft des Denkens und Kritik aller
Erkenntnis, 3 Bde, Stuttgart, 1829-30 (= L).
(38) Diese Stelle hat schon Edmund Endrich in 'Troxlers Logik und Erkenntnislehre',
a.a.O., S. 6 als typisch für Troxler festgehalten: "Gort, Mensch, Natur ist alles in einem.
Dies ist das ständige Leitmotiv des troxlerischen Ideenganges, mit dem er sich in
bewusster Weise an den Neuplatoniker Plotin anschliesst. (L. 11, S. 293) ... "
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trägt sie selbst das Bild des Einen in sich, wenn sie wieder zu sich kommt.
Sie ist aber auch selbst das Eine, und findet keinen Unterschied mehr zwischen
sich und anderen' (39).
In A B, S. 5 wird der Mensch wiederum in neuplatonisch"m}'ls\tischem Vorstellungsschema behandelt. Der allgemeine Wissenstrieb und Forschungsgeist
sind nur "die in Welt und Leben untergegangenen Strahlen von dem ursprünglichen Lichte, die äussersten halberloschenen Spuren, gleichsam die blosre
irdische Erscheinung (SpV) von dem eigentlichen philosophischen Tiefsinn
(Sp), oder von dem heiligen Feuer (SpV), d'1S im Innersten des Tempels
brennt" (40).
In diesem Text stossen wir auch auf das Wort "gleichsam". Es wird bei
Troxler unzählige Male verwendet (41).
Dieses, eine Aussage, Bestimmung, Abgrenzung sofort wieder abschwächende,
korrigierende "gleichsam" ist bezeichnend für den Neuplatonismus. Er weiss,
dass jooeabgegreEzte, präzise Aussage dem unbegrenzt.en, formlosen, nicht
begrifflich fassbaren Einen gegenüber, das transzendent und zugleich immanent
ist, zurüdkgenommen werden muss, um der verborgenen Wahrheit gerecht zu
werden. Plotin soll gesagt haben, "bei einem jeden Satze müsse das 'gleichsam'
hinzugenommen werden. 'Der Überredung wegen' werden die Namen gebraucht, 'und man darf immerhin in den Ausdrücken etwas von dem strengen
Denken abweichen'. Wenn man nicht schweigend davongeht, so bleibt für
das Reden nichts anderes übrig: 'So nämlich müssen wir von Gott reden, da
wir nicht von ihm reden können, wie wir möchten'» (42).
Das gleiche gilt für den Seelenfunken, das menschliche f'y, für den menschlichen Geist, der "im Grunde nur einer und derselbe von Anfang an bis zu
seiner höchsten Ausbildung und Vollendung !ist" (43).
In den VL. tritt uns S. 154 das gleiche Schema entgegen: "Wenn der Mensch
das wesentliche und lebendige Ebenbild Gottes sein soll, so muss die philosophische Anthropologie das zum Selbstbewusstsein gelangte Abbild der Natur
des Menschen und das Band des Zusammenhangs ihrer Entwicklung und
Ausbildung mit dem Weltall und der Weltgeschichte im eigenen Geiste
darstellen" (SpV). Wiederum nimmt der Mensch ebenbildlich teil am Wesen
und Leben Gottes. Wiederum ist er ein Funke aus dem ewigen Feuer (44).
(39) VgI. noch L. II, S. 378, FN; S. 379: "der göttliche Logos in uns"· S. 388 FN.
Vgl. L. 111 (eine Skizze der Literatur und Geschichte der Logik), di~ Plotin' sehr
wohlwollend behandelt, vgL z. B. S. 40 ff: die neuplatonische Philosophie habe "ihre
ganz eigentümliche Bedeutsamkeit und we1thistorische Wichtigkeit" (S. 42). Ammonius
wird als gleichsam "göttlich begeisterter Naturmensch", Plotin als ,. inspirationsvoll ,.
bezeichnet (S. 43).
(40) Vgl. die neuplatonische Ex).afltfJl~ S. 13 d. Ar.; dazu J. Hirschberger, 'Ge.
schichte der Philosophie', Bd. I, a.a.O., S. 304 f. Feuer und Funke sind beliebte Bilder
im Neuplatonismus: vgl. E. Ivanka, a.a.O., passim.
(41) Einige Beispiele: AB: S. 6.010, 10.1, 19.012, 26.9 ... NME: S. 61.02, 67.6,
76.17, 81.06, 93.7 ...
(42) K. Jaspers, a.a.O., S. 82.
(43) AB, S. 6.
(44) VgI. VI. S. 106: Ein deutliches Beispiel mensch!. Behaustseins!

52

Zum Schluss noch em Fragment: "Die Seele ist ein Strahl, der gebrochlen
im Menschen eine eigene Sonne wird, dessen Ursonne Gott, das Licht an
sich" (45).
Mit diesen angeführten Texten dürfte der Beweis erbracht sein, dass bei
Troxler eine neuplatonisch-mystische Bildspekulation vorhanden ist, und dass
in diesem Seins- und Selbstverständnis Behaustheit im Riesenkosmos des
II "al, rcaJl gegeben ist. Es dürfte so erwiesen sein, dass in solcher Harmonie
und Einheit von allem mit allem, unter Wahrung jeder Individualität - die
typisch neuplatonische Schau mit ihrer Aporie -ein klarer Unterschied zum
existenzialistischen Menschenbild besteht, das nicht nach dem Bilde Gottes
geschaffen sein will, sondern unbehaust, in Angst und Sorge seine Endlichkeit
durchsteht.
2. Abschnitt: Troxlers Lehre vom Menschen zn materialen Einzelaussagen

A) Die Jugendwerke

Wenn wir auf den folgenden Seiten die Lehre vom Menschen genauer unter
die Lupe nehmen, möchte es saheinen, als ob wir die Jugendwerke und ihre
Bedeutung für die Entwicklung Troxlers kurzerhand beiseite Hessen (46).
Ihre schwierige Lektüre hat uns davon überzeugt, dass schon die ersten
tastenden Versuche sich in der Problematik Schellingscher Natur- und Identitätsphilosophie bewegen.
Bemerkenswert ist das Ringen um einen vertieften Begri,f{ des Absoluten.
Troxler findet ihn im Leben. Ein Spannungsverhältnis zwischen ScheUing
und seinem Schüler kündigt sich an, wenn Troxler die Identität nicht dn
der Versöhnung des Dualismus von Geist und Natur auf gleicher Linie, nicht
in der Indifferenz eines Tertium als eines Mittleren - das zwiscHen beiden
Polen steht und weder das eine noch das andere, sondern beides zugleich ist sondern in einem höheren Band, dem Leben, sieht.
Dieses über den Gegensätzen stehende Leben ist "das wahrhaft Absolute",
das "ovror; Jw der Griechen", der gemeinsame Grund von Erscheinung und
Existenz (d. h. von Geist und Natur) (47).
Dieses A:bsolute kann weder in Erscheinung noch Existenz erreicht werden.
(45) Frag. S. 171.016-015.
(46) Frühwerke medizinisch-naturphilosophischer Prägung sind: 'Ideen zur Grundlage
der Nosologie und Therapie', Jena, 1803. 'Versuche in der organischen Physik', Jena, 1804.
'Grundriss der Theorie der Medizin', Wien, 1805. 'über das Leben und sein Problem',
Göttingen, 1806. 'Elemente der Biosophie', Leipzig, 1808. 'Blicke in das Wesen des
Menschen', Aarau 1812: Es ist die philosophische Frühschrift par excellence, die anthroposophische 'Wende' darstellend, das Erstlingswerk jener Philosophie, der Troxler bis an
sein Lebensende treu blieb.
( 47) Troxler, 'Biosophie', a.a.0., S. 44. Troxler schreibt in der Druckausgabe von 1807:
OVTO~ WJl. Nach dem Griechisch-Lexikon kommt dieser Ausdruck nicht vor, wohl
aber: OVTWr; ov. Vgl. zu OJlTW; Oll 'A Greek-English Lexicon', compiled by Henry
George Liddell and Robert Scott, a new edition, revised and augmented troughout by
Henry Stuart Jones with the assistance of Roderick Me. Kenzie, Oxford, 1940/9, wiedergedruckt 1948, 51, 53, 58, 61, 66: unter OVTWr; Adv. part. of e1fl i : really, actually,
verily; in Plato with the participle: WV, ovaa, 0'11, um "real existence" auszusagen.
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Denn Leben "spricht sich nur mittelst heider aus" (48) (SpV). Es ist das
Ansieh, das weder erscheint noch ist, in sich aber erscheint und ist 'zugLeioh
und zusammen" (49). Solches Leben kann "nur sich selbst begreiflich, und
nur sich selbst aussprechlich" sein (48).
"Es ist eine Selbstergreifung und Selbstüberzeugung in und durch sich;
Manifestation des Urgewissen und Urwahren, in welcher die Natur in der
Vernunft erscheint, wie die V;ernunft in der Natur ist". Es ist eine "Anerkennung" des Lebens in seiner innersten Tiefe, im 'sogenannten "Vitalsinne",
durch sich selbst (50).
Das Leben, die Ur-sache, "die erste, letzte, höchste und tiefste, einzige Sache"
wird "Erscheinung und Existenz als ein in sich Unterwhiooenes und Bezogenes" durch das "Urteil". Leben ist Ursache, Welt ist Wirkung. UrJS:ache
und W,irkung werden durch ein Mittel unterschieden und bezogen: durch
das Urteil. Mit diesem Begriff ist sowohl eine ideelle wie eine reelle Teilung
ausgedruckt (Reelle Teilung ist Ur-teilung). Was der Lateiner mit zwei
Begriffen ausdrucken muss, nämlich mit iudicium und divisio, das kann
der Deutsche mit einem; die deutsche Sprache ist somit ausserordentlich
geeignet, das Leben im Urteil als ein an und für sich Ununterschiedenes und
Unbezogenes, als ein nur in sich Unterschiedenes und Bezogenes zu bezeichnen (51).
Für unsere Arbeit ist wichtig, dass in der 'Biosophie' zum ersten Mal deutlich
die sich kreuzenden Gegensätze in der Tetraktys aufgearbeitet werden. Das
Verhältnis von Geist und Körper ist jedooh noch mit Ursache und Wirkung,
das von Idealem und Realem mit Erscheinung und Existenz benannt.
Von entscheidender Bedeutung ist das auf die 'Biosophie' folgende Werk.
Mit den 'Blicken' wird das sich in die Polarität von Erscheinung und Existenz
offenbarende Leben deutlich im Menschen gesehen.
Der Schritt bedeutet keinen Bruch:
Die 'Blicke' überreichen "die Früchte eines zehnjährigen Studiums der Natur".
Sie bieten den "inneren Zusammenhang", "die Grundlage von Amichten
des Menschen" (52). Troxler betrachtet 1812 diese Schrift als "das Beste".
was er "der Art zu geben habe" (53).
.
Die Schrift bedeutet den Abschluss eines Reifungsprozesses, worin die früheren
Arbeiten, besonders 'Das Leben und sein Problem' und 'Elemente der Biosophie' - ein gemeinsames Ringen um Überwindung des Dualismus von idealer
und realer Ordnung -- mit hinein verwoben sind. "Wer mit meinen früheren
Arbeiten bekannt ist, wird in dieser (NB. in den 'Blicken') ihren gemeinsamen
Leben sfaden , . - . die Urkunde ihrer EigentümJichkeit" finden (54).
(48) Troxler, 'Biosophie', a.a.o., S. 46.
(49) Ebenda, S. 37.
(50) Ebenda, S. 28.
(51) Ebenda, S. 38-41.
(52) BWM, S. 1(53) J. P. V. Troxler, 'Blicke in das Wesen des Menschen', Aarau, 1812, S. V.
(54) BWM, s. 1.
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Der Milkrokosmos Mensch ist die "Urkunde", welche das Geheimnis des
Makrokosmos enträtseln soll. Die Forschungsrichtung ist anthropo-logisch:
nicht Makrokosmos-Mikrokosmos, sondern Mikrokosmos-Makrokosmos.
Wir halten fest, dass sich dies Hauptwerk der Frühperi~ organisch den
Erstlingswerkenzugesellt, dass es aus dem gleichen Seins- und Selbstverständnis erwachsen ist, nämlich aus dem neuplatoni~ch-mystischen Denkhorizont.
Troxler beurteilt das in früheren Werken über den Menschen Gesagte ail.s
"blosse Entwürfe" oder einzelne "Bruchstücke", wozu die Blicke den inneren
Zu~ammenhang geben (55).
W,ir dürfen daher unsere Untersuchung über Troxlers Auffassung vom
Menschen getrost mit den 'Blicken' ansetz,en.
B) Die späteren Werke, odel'.· Die Lehre vom Menschen

Die Anthropologie, die Troxler in den 'Blicken' entwickelt, findet sich im
Wesentlichen wieder in der 'Naturlehre des menschlichen Erkennens' (56),
bestänigt sich in der dreibändigen Logik (57), ,erhält klaren Ausdruck ii:n
der Antrittsrede von Basel: 'über Philosophie, Prinzip. Natur und Studium
derselben' , weiter in den 'Vorlesungen' ( 58 ), in der ' Philosophischen
Enzyklopädie und Methodologie der Wiss,enschaften' (59).
Troxler hielt den neuplatonischen Grundgedanken vom Menschen ein ganzes
Leben lang durch, obwohl sich Akzentverschiebungen von gewisser Bedeutung
feststellen lassen (60).
Um eine klare AuHas'sung vom Menschen in diesen W,erken zu erhalten, ist
es nötig, zuerst einmal die Stellung der Anthropologie ,im Ganzen der Philosophie herauszufinden.
Kapitel I untersucht daher das Verhältnis von Philosophie und Anthropologie.

(55) Ebenda, S. 1.
(56) Vgl. zum Zusammenhang zw. BWM und NME: NME, S. 59.03-60.11. TroxIer
gibt den Hauptzweck der BWM an: " ... eine philosophisch genügende Grundansicht
der menschlichen Natur ... " (Vgl. PE, S. 176: Ziel ist die Erreichung und ErgtÜndung
des "eigentlichen Menschen in seiner inneren Wesenheit").
(57) Zum Zusammenhang NME und Logik, vgl. ~'ME, S. 212.015-06.
(58) Zum Zusammenhang von VI. mit BWM, vgI. VI., S. 86.18-010, 157.014-01 ...
mit BWM und NME, vgI. VI., S. 107.17-23, mit AB und L., vgI. VI., S. 109.8-11. Zum
Zusammenhang VI.-NME, vgI. NME, S. 66,013 H, 82.~ H, 185.09 H, 220.06 ff.
(59) VgI. zum Zusammenhang zu den anderen Schriften, PE, S. 176.9 H. Die Erstausgaben haben folgende Zitation: 'Blicke in das Wesen des Menschen', Aarau 1812. 'Naturlehre des menschlichen Erkennens' oder Metaphysik, Aarau, 1828. 'Logik', die Wissenschaft
des Denkens und Kritik aller Erkenntnis', Stuttgart, 1829 f, 3 Bände (= L.). 'über
Philosophie, Prinzip, Natur und Studium derselben', Antrittsrede von Basel, Basel 1830.
'Vorlesungen über Philosophie', über Inhalt, Bildungsgang, Zweck und Anwendung
derselben aufs Leben, als Enzyklopädie und Methodologie der philosophischen Wissenschafte.?-, Bem, 1835. 'Philosophische Enzyklopädie und Methodologie der Wissenschaften',
~eromunster,. 1953, wurde von J. Belke zusammengestellt (= PE). Auf Seite 3 wird
eme Beschreibung der Manuskripte geboten: Die philosophische Enzyklopädie und
Methodologie liegt im Nachlass in drei Fassungen vor.
(60) VgI. E. Secretan. a.a.O., S. 116ff. Troxler wird aufs Alter hin immer stärker
Religionsphilosoph.
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Kapitel I
Verhältnis von Philosophie und Anthropologie

Einem Ruf der Universität Basel auf den Lehrstuhl für Philosophie und
Anthropologie Folge leistend, hielt J. P. V. Troxler am 1. Brachmonat 1830
seine Antrittsrede 'Über Philosophie, Prinzip, Natur und Studium derselben'.
Es ist dn "aufrichtiges, ungeheucheltes und unverstel1tes Glaubens- und
Strebensbekenntniseines mit Eifer und Liebe nach Weisheit und Wahrheit
Ringenden" (61).
Den Text benützte Troxler auch als "Einleitung in seine Vorträge über
Anthropologie" (62).
Die Schrift dient uns als Grundtext, um das Verhältnis von Philosophie und
Anrhropologie zu klären.
1. Die Begrifflichkeit von Philosophie

Es ist darauf zu achten, dass Troxler zwei Begriffe von Philosophie unt~
scheidet.
Philosophie, nur als "allgemeinen Wissenstrieb und unbestimmten Forschungsgeist" gefasst, nennt Troxler "Weltweisheit".
Weltweisheit ist gebrochenes Licht, irdische Erscheinung, "Abfall der Weisheit von sich selbst", "Ausgang der Philosophie in die Welt äusserer Ersaheinung und ins Reich der Vergänglichkeit" (63).
Weltweisheit ist charakterisiert dl1t,h ihre Versteifung auf einsdtiige Standpunkte, lauf Spekulation oder Empirie.
In der Empirie verliert sie sich an die physische Natur des eigenen Ich und
der äussleren Welt (Empirismus, Realismus, Skeptizismus, Materialismus),
in der Spekulation wird die Aussenwelt unter den eigenen Willen und Verstand
gezwung,en (Rationalismus, Idealismus, Dogmatismus, Spriritualismus) (64).
Traxler sieht die Gegensätze, verabsolutiert aber keinen von ihnen, wie z. B.
Fichte in seiner Ichlehre, sondern sieht in Natur und Geist, Objekt und
Subjekt, Entwicklungen unserer innersten menschlichen Natur, die sich selbst
darstellt. Die Entzweiung in diese Gegens'ätze - kurz Spekulation (im
weiteren Sinn) genannt - hat den Zweok wechselweiser Einflussnahme, um
damit in aufsteigender Linie zu höherer, wieder eingeholter Einheit in der
Tiefe des Gemütes zu gelangen (65).
Stehenbleiben bei einem dieser Gegensätze, verharren im "getci:lten Reich
der Erkenntnis" (66) ist Weltweisheit.
Die wahre Philosophie, die "Weisheit des Geistes" beginnt i,enseits 'Von
Spekulation und Empirie, im }}Tiefsinn}}, im "Urgrund" der menschlichen
(61) AB, S. 32.
(62) Ebenda, S. 1.
(63) Ebenda, S. 5.
(64) Ebenda, S. 13.
(65) Vgl. VI. S. 279.2-4: ., Ein Fortschritt in der Philosophie ist... nur auf der
Grundlage des richtig bestimmten und konsequent durchgebildeten Dualismus möglich ... "
(66) AB, S. 15.
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Natur. Es wird ,uns dabei klar, dass im Grunde nur ein Geist vorhanden tist;
es ist ein und derselbe Geist, im Ursprung, in der Entfremdung oder
Spekulation, in der Rückkehr. Wir stossen auf eine Bahn, einen Kreislauf,
einen Entwicklungsweg der Philosophie. Philosophie oder Wdsheit des
Geistes bedeutet nicht etwas rein Statisches, sondern ist zugleich dynamisch.
Das liegt am Neuplatonismus, seinem fjJ xal, 7UXV, seiner Einheit in der
Vielheit und Vielheit in der Einheit. Philosophie ist somit auch Werden ..
ein Werden des Geistes, das nicht in einer :einzelnen Phase der Entwlicklung
stecken bleiben darf, trotzdem aber sich selber durcheilen muss, um mit
der Fülle der verschiedenen Etappen und "dem ganzen Reichtum der in der
Sinnenwelt gemachten geistigen Eroberungen" wieder zu sich selbst zurückzukehren (67).
Einsicht in das Wesen der Philosophie kann nur durch die Philosophie gegeben
werden. Philosophie ist nur durch sich selbst definierbar, durch eben dieses
Werden, durch diese fortschreitende Selbsteroberung des menschlichen Geistes,
durch dieses "sich selbst beleuohtende und erschauende Lichtleben oder
Seelwesen ... " (68).
Wir entdecken hier etwas Typisches an Troxlers Auffassung der Philosophie:
die grosse Bedeutung des Tuns, der Praxis: Phi1osophie ist " ... das Leben
des Geistes, nämlich seine freie Bewegung mit dem Streben, sm se1bst Zu
finden, die Selbstverklärung des Gdstes ... " (69).
Faktisch finden wir uns als Erwachsene immer im aufgegangenen, ins Irdische
eingegangenen Geist, im nächsten Bewusstsein vor. Wir stehen im gebrochenen
Licht, in der Weltweisheit. Grund und Anfang, Ziel und Ende wahrer
Philosophie Hegen nicht in diesem Bewusstsein, sondern im Ur- und Vollendungsbewusstsein, die an sich nur eines sind, im menschliohen Gemüt. Und
"wahre Philosophie ist nichts anderes als die Bewegung des selbständigen
und frei tätigen menschlicht!n Geistes durch die verschiedenen SiJhären dieses
Bewusstseins" (70).
Wer im nächsten Bewusstsein stecken bleibt, nicht uber sein kleines Ich
hinauskommt, bleibt in der Erbsünde, im Abfall von der paradiesischen
Einheit und Harmonie, er blei!bt in Zwiespalt, Zerrissenheit, Dualismus.
Troxlers Philosophie umfasst diese Gegensätzlichkeit, weil sie "in der Urkraft
und Einheit des Bewusstseins der ganzen menschlichen Natur gründet" (71).
Troxlers Forderung an die Philosophen lautet: sich mit ihm ü8er Zeit und
Raum hinauszuschwingen, in das Göttliche des Menschen hinein. Wohl liege
das Göttliche, weil ewig und unendlich, dem All der Dinge, wie es in Raum
und Zeit erscheint, auch zu Grunde, könne sich aber auf Erden nur in dem
Menschlichen wahrhaft verwirklichen.
(67)
(68)
(69)
dazu S.
(70)
(71)

Vgl. AB, S. 5. Vgl. zum Werden S. 70 f, S. 84, 194 mit FN 214 d. Ar.
NME, S. 27.021ff.
NME, S. 149.03-01; vgl. AB, S. 29.08-30.16: Was heisst "philosophieren"?,
70 ff d. Ar.
AB, S. 20.03-21.1.
AB, S. 9.
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Das ist echt neuplatonisch. Der Mensch nimmt nicht nur die obeIiste Stelle
im endlichen Kosmos ein, sondern ist durch seinen göttlichen Funken das
Innerste und Tiefste in dem ganzen, vom göttlichen Logos durchwalteten
Naturall (72).
Was dieser geheimnisvolle Urgrund der Philosophie sei, wird mit Begriffen
wie Urhewussts,ein, höheres, inneres Bewusstsein, Gemüt, Ichselbst, Urlicht,
Tiefsinn, Geist, geistige Bi1dungskraft, Deion, Göttliches, heiliges Feuer
umkreist, ohne etwa<; Bestimmtes, Greifbares zu vermitteln.
Es liegt das am neuplatonischen Absoluten, das jede BegriHlichkeit transzendiert, es liegt an di,eser Natur, die "in Allem ist und Alles in ihr" (73).
Troxler weiss von diesem Urwinen nur immer in der Entfaltung, in der
Enthüllung, die zugleich Verhüllung ist. Den Ursprung und AJbgrund dieser
Werdephilosophie kann man nur schauen und "anerkennen" (74).
Immer wieder begegnen wir dem mystisch-unmystischen Doppelelernent, der
mystischen und pietistischen Tradition, der geschauten Einheit und geschichtlichen Entfaltung (75).
Mit Troxler können wir zusammenfassend sagen:
"Nichts anders als der sinnende und forschende, der ahnende und strebende
Menschengeist ist die Philosophie. Aber nicht ausser und über den Menschen,
nicht über dessen bekannte und noch unbekannte Natur hinaus geht die
Philosophie, sie geht aus von dem ursprünglichen Menschen und geht auf
i.n den vollendeten, eIer an sich nur einer und derselbe ist. Spiegel von sich
selbst, Ebenbild von Seinesgleichen, Bild Gottes und Bild der Wdt, das All
in dem Bewusstsein und Dasein der Person, das ist der philOlsOI>hische
Mensch.
Gott hat sich selbst und die Welt in des Menschen Herz und Geist gelegt,
und der Sinn und Trieb, die eigne menschliche Natur, in welcher Gott und
lVelt sich einen, zu ergründen und zu verkläl'en, beisst Philosophie" (76)
(SpV).

(72) Vgl. ebenda, S. 11.
(73) Vgl. NME, S. 26.012 H.

(74) "Anerkennen" ist ein beliebtes Wort bei Troxler: "gI. z. B. NME, S. 27.016,
AB, S. 11.013. Aufschlussreich ist eine Stelle aus 'Elemente der Biosophie', a.a.O., S, 25:
"Das Absolute an sich kann nicht anders als für das Principium essendi et cognoscendi
anerkannt (SpV) werden ... " "Alle Philosophen aber, indem sie nach diesem strebten
und es wirklich begreiflich und darstellbar machen wollten, fielen von ihm ab . .. " (SpV)
Vgl. AB, S. 27 f: Das Absolute "als solches" kann nur anerkannt, jedoch in den Manifestationen der Vernunft und Natur, als deren Prinzip angeschaut und dargestellt werden.
Dies gegen Jakobi!
(75) Vgl. S. 14-18 d. Ar. In VI., S. 27.02·28.4 finden beide Elemente ihren Ausdruck:
"Fassen wir die Philosophie in der hohen Bedeutung, welche ihr die tiefsinnigsten Lehrer
derselben gaben, wie Schlegel, als Alles, was sich erkennen lässt, als Entfaltung des
Göttlichen, als Entwicklung fortschreitender Offenbarung, als Geistesgeschichte; oder
mit Jakobi als das Wissen des unmittelbaren Seins in uns um sich selbst, als das tiefste
innerste Gefühl des eigenen Lebens des Geistes,
"

(76) VI., S. 18.

58

2. Troxlers Begri!flichleeit von Anthropologie

In Trox1ers :Schriften taucht ebenfalls eine doppelte Auffassung von Anthropologie auf. In den Ausläufern des Pietismus hatte die gefühlsbetonte Reaktion
gegenüber dem Rationalismus bis weit ins 19. Jahrhundert hineingew!irkt.
Diese Richtung sah in den Erkenntnisweisen "des Gefühls. des Herzens,
der empf,indenden Seele (der Sentiments)" "das Ganze der Erkellilltniskraft".
Sie nannte sich "anthropologische Schule" (77).
Es leuchtet sofort ein, dass Troxler sich nicht diesen Begriff von Anthropologie zu eigen machen kann. Die Wiss·ensohaft vom Menschen ist ~er
ausschliesslich spekulativ. dialektisch. noch einseitig auf das Gefühl beschränkt.
Beide Sphären sind nach seiner Auffassung notwendige Entwicklungen des
einen Menschen, in ihrer Wechselwirkung "auf was Höheres, über sie Hinausgehendes, zu einer noch tieferen Einheit Führendes angelegt, und dies ist es,
was wir, als das in lebendigster Innigkeit das Licht des Geistes und die Wärme
des Herzens einende Erkennen, Gemüt genannt, und zum Prinzip unserer
Philosophie gemacht haben" (78).
Im tiefinneren Menschen finden die relativen Gegensätze ihre Einheit. Das
Stehenbleiben bei einem relativen Pole ist eine Verkürzung, Einschränkung
der Wissenschaft.
Solche Gegensätzlichkeit ist nur "verhältnismässig und beziehungsweise",
nicht "ursprünglich und grundwesentlich" (79). Solche Gegensätze sind nur
Aussenseiten. Die Wissenschaften entstehen aus dem Wechselspiel von Anlagen
und Fähigkeiten einerseits, von Einflüssen und Gegenständen andererseits.
Hinter jeder Ausbildung der Wissenschaft f.teht der innere Geist in seiner
idealen Realität und realen IdeaLität, der uns "bald die Wahrheit in d~
Wirklichkeit, bald die Wirklichkeit in der Wahrheit anschauen" lässt (80).
Echte Anthropologie, die den inneren, wahren Menschen darstellen will,
ist eine Wissenschaft, also, wie jede andere Wissenschaft, ebenfalls aus dem
"von aus sen gegebenen Stoff und der von innen wirkenden Kraft" entstanden,
hinter welchen der innere Geist steht. Anthropologie ist ein Produkt, eine
Schöpfung des Geistes. Trotzdem hat sie den anderen Wissenschaften etwas
voraus und wird darum "Zentralwissenschaft" genannt. Denn erstens durchdringen sich Stoff und Kraft nirgends so offensichtlich und so unmittelbar
wie hier, wo die menschliche Natur als Objekt (= Stoff), der mJenschlliche
Geist als Subjekt (= Kraft) steht (81).
Zweitens ist der sich selbst anschauende Mensch das wesentliche und lebendige
(77) Vgl. AB, S. 14-15. - Noch Kant hatte Anthropologie "eine Lehre von der
Kenntnis des Menschen, systematisch abgefasst (Anthropologie)" definiert. (VgI. 'Anthropologie in pragmatischer Hinsicht', Königsberg, 1798, Vorrede, in 'Kants gesammdte
Schriften', a.a.O., Abt. I, Bd. 7, 'Der Streit der Fakultäten, Anthropologie in pragmatischer
Hinsicht', Berlin, 1907, S. 119.
(78) AB, S. 15.3-10.
(79) AB, S. 17.01-18.4.
(80) Vgl. AB, S. 17.01 ff.
(81) AB, S. 19.15-25; zur Zentralwissenschaft vgI. VI., S. 160; ferner den Selbstblick
des plotinischen EN, S. 13 f d. Ar.
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Ebenbild Gottes. "Der Mensch ist in sich und für sich selbst Eins und Alles
und begreift in diesem Sinne mit seiner Natur, sowie mit ihrem Bewusstsein
sich selbst, Gott und Welt" (82).
Die Anthropologie, die Wissenschaft des Menschen, "stellt das zum SeLbstbewusstsein gelangte Abbild der Natur des Menschen und das Band des
Zusammenhangs ihrer (NB der Menschennatur) Entwicklung und Ausbildung
mit dem Weltall und der Weltgeschichte im eigenen Geiste dar" (83) (SpV).
3. Das Verhältnis von Philosophie und Anthropologie

Aus der Klärung der Begriffe geht hervor, dass Anthropologie laIs Wissenschaft ein "Produkt des Geistes" darstellt, darum "unmöglich die Philosophie
begründen kann". Prinzip der Philosophie, die Werden, Leben, Tätigkeit
bedeutet, ist die "freie Selbsttätigkeit des Geistes".
Troxler gibt uns einen guten Einblick in das Verhältnis Philosophie-Anthropologie: "Die wesentliche und lebendige Geisteskraft in der menschlichen
Natur ist also allein das Prinzip der Philosophie, nicht aber die Lehre von
dieser Natur, oder das wissenschaftliche System, welches Anthropologie
genannt wird. Das 11;7erden der Anthropologie ist demnach selbst durch
Philosophie bedingt, allein die Anthropologie ist anderseits auch wieder
die Wissenschaft, welche uns Einsicht und Erkenntnis von den lebendif!.en
Gründen und wesentlichen Kräften gibt, aus welchen die Philosophie
ursprünglich als Streben nach Weisheit hertJorgeht, und auf welChe sie sich
in ihrer Vollendung, als das alle Wissenschaft erzeugende und gestaltende
Prinzip, zurückwendet. Alle Philosophie geht vom Menschen aus und auf
den Menschen zurück" (84).
Bei solcher Sicht des Verhältnisses von Philosophie und Anthropologie werden
Sätze wie "Troxler ... gründet die Philosophie auf Anthropologle ... "
fraglich (85).
Es ist gerade umgekehrt: Anthropologie gründet in der Philosophie. Soll
der dunkle, instinktartige Menschengeist im Urbewusstsein zur Selbstinnewerdung gelangen, bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich selbst aus sich
hervorzubringen. Das kann nur mittels der Reflexionssphäre geschehen.
Der Mensch entzweit sich, geht ein in die Wechselwirkung von Vernunft
und Erfahrung, wird Subjekt und Objekt, und kann sich so seinler selbst
(82) Vgl. VI., S. 171.02-172.2.
(83) VI., S. 154.016-013.
(84) AB, S. 19-20.
(85) Johannes Eduard Erdmann, 'Grundriss der Ge~chichte der Philosophie', Bd. 11,
Berlin, 1870, S. 511. VgI. auch das 'Conversationslexikon der neuesten Zeit', Bd. 3, M-R,
Leipzig, 1833, S. 515: zu den hervorstechendsten spekulativen Philosophen gehört nach
ihm vor allem Troxler, dies "dadurch, dass er, das Bedürfnis einer anthropologischen
Basis der Philosophie (SpV) anerkennend, Selbsterkenntnis als die echte Quelle der
Wahrheit aufstellt ... " - Nur wenn mit anthropologischer Basis nicht die Anthropologie
als Wissenschaft gemeint ist, sondern das Wesen des Menschen, seine innere Selbsttätigkeit
im Geiste, ist der Satz richtig. (Als Wissenschaft ist Anthropologie ein Produkt der
Philosophie). So kann Troxler PE, S. 162 schreiben: " ... die philosophischen Wissenschaften sind uns die anthropologischen", d. h. diejenigen, die "zunächst von den Menschen
ausgehen, und dch zunächst wieder auf den Menschen beziehen".
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inne werden. Aus den vielfachen, durch die objektive Seite entbundenen,
durch die subjektive Seite bearbeiteten Reflexe wird das Bild des Menschen,
entsteht Anthropologie.
Das Verhältnis von Philosophie und Anthropologie lässt sich kurz folgendermassen darstellen:
Anthropologie ist begründet in der Philosophie, als der wesentlichen und
lebendigen Geisteskraft des Menschen. Philosophie wird vollendet durch
die Anthropologie, als der Selbstinnewerdung der Fülle und des Reichtums
der inneren Kräfte.
Philosophie ist "der schaffende und bildende Geist", Anthropologie seine
"Ur- und Grundschöpfung", "von welcher alle Wissenschaft aus- und in
die sie wieder aufgeht ... " (86).
4. Bedeutung der Anthropologie

Die wichtige Funktion der Anthropologie kann nun aus dem Vorausgehenden
abgelesen werden. Das Wirken des Geistes, das Streben nach Weisheit, d. h.
Philosophie, soll nicht eine aus "blindem Instinkt oder aus blasser Willkür
hervorgehende Geistestätigkeit, oder höchstens eine wissenschaftlich unbestimmte und unbeurteilbare Kunstwirkung" bleiben (87).
Die Anthropologie leuchtet auf den dunklen Grund ihrer Herkunft, auf die
Philosophie und ihre treibenden Kräfte zurück. Die Anthropologie schenkt
überdies den zerstreuten Einzelwissenschaften innere Einheit; durch sie
hangen sie nicht isoliert und zusammenhar..glos als Bruchstücke und Rätsd
in der Luft.
Die gros'se Bedeutung dieser ersten, zentralen Wissenschaft fliesst in den
bereits zitierten Imperativ ein:
"Sage mir, wie dir der Mensch und du dir selbst erscheinst, dann will lch
dich auch über Gott und Welt und die Natur der Dinge reden lassen, und
hören" (88).
Die "göttliche Ur- und Grundkraft der menschlichen Natur", das abbildliche
l:~Y xat ruxy
gibt Troxler den Mut zu solchem Ausspruch. "Die Aussenwelt
strahlt nur unseres eigenen Wesens Innerstes und Höchstes auf uns zurück".
S1e ist der Mensch im Selbstblick.
Weiss man nicht um das Wesen der Gegensätze Welt-Mensch (als Ich)
- Troxlers Anthropologie weiss darum - kommt es zu jenen an der Oberfläche (d .h. an den AllSSen-, Entwicklungsseiten) haftenden Fragen: "Wer
bin ich und was soll ich?" Es sind Fragen des entwickelten, sich rverselb
ständigten Ichs, d. h. der gebrochenen, reflexen Natur des Menschen.
Wären die Fragen durch die Anthropologie geläutert, hiessen sie: "Woher
bin ich und das All der DÜ1.ge entstanden und wohin zu gehen sind wir
bestimmt?" (89) (SpV).
(86)
(87)
(88)
(89)

VgI.
AB,
Vgl.
Vgl.

VI. S. 139.
S. 23.
S. 46, FN 23.
AB, S. 24 ff
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Schon die richtige Fragestellung menschlicher Urprobleme hängt entscheidend
von der Anthropologie und ihrer Einsicht in den Werdeprozess des Geistes
aus seiner ursprünglichen in die vollendete Einheit ab.
Kapitel II
Anthropologie als 'Naturlehre des menschlichen Erkennens oder Metaphysik'

Die erste Frage, die sich uns stellt, ist:
1. Warum ist Anthropologie 'Naturlehre des menschlichen Erkennens'?

Dieser Frage dürfen wir nicht ausweichen. Von ihrer Beantwortung hängt
der Fortgang der Arbeit ab.
Warum bei Troxler die Lehre vom Menschen 'Naturlehre des menschlichen
Erkennens' ist, geht hervor aus seiner Auffassung vom eine11 und ganzen
Menschen, dessen innerster, göttlicher Kern vollkommene Identität aufweist
zwischen dem innersten, höchsten, darum auch weitesten und umfassendst,en
Sein und dem innersten, höchsten, weitesten und umfassendsten Tun, wobei
Sein und Tun auch das Bewusstsein begreifen. Wörtlich schreibt Trox1er:
"Das innerste, höchste, und eben darum auch nicht engste und be~chränkteste,
sondern weiteste und umfassendste Sein des Menschen ist auch, weil es
allein wahrhaft Wesen und Leben ist, zugleich und zumal das innerste und
höchste, weiteste und umfassendste Tun. Sein und Tun begreift aber auch
das Bewusstsein, besonders das der menschlichen Natur selbst gleiche Bewusstsein, das Bewusstsein, in welchem sie (NB die Natur) sich selbst voJlendet
und verklärt, gleichsam sich selbst durchsichtig wird. Der eigene Geist lässt
sich von dieser Natur, die für sich ein göttliches Weltall ist, so wenig trennen,
als von dem Auge das Sehen und von der Sonne das Licht; nur unendlich
erhaben über Sonne und Auge, erleuchtet und beschaut der menschliche Geist
in seiner göttlichen Naturtief·e sich selbst, und so ist das Gesicht leuchtend
und das Licht sehend geworden, als höchster, aus und in Gott aufgegangener
Naturgeist" (90) (SpV).
Dass das tiefinnere Bewusstsein der menschlichen Natur gleich, und dass
eben dies Bewusstsein, der "Naturgeist", "ein sich selbst leuchtendes und
schauendes göttliches Licht" ist (91), kann nur vom Neuplatonismus her
verstanden werden.
Es ist der menschliche Selbstblick, die Selbsvkont·emplation des menschlichen
E'v ( 92 ), in welchem das Erkennen nie wesenlos und umgekehrt das innere
lebendige Sein nie erkenntnislos ist.
Das grundlegende Gleichsein von menschlicher Natur und Bewusstsein oder
Erkennen, das noch öfters bekräftigt wird, ist für Troxler von entscheidender
Wichtigkeit. Das tiefinnere Bewusstsein oder Erkennen, "das Urwissen",
(90) VI., S. 153.04·154.11.
(91) Vgl. NME, S 206.011 (ff).
(92) Der Neuplatonismus bezeichnet den göttlichen Selbstblick mit vov~.
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ist ebenso unmöglich von der wahren Menschennatur abzutrennen, wie etwa
das Sehen vom Auge, das Licht von der Sonne. Das bringt die Theorie mit
sich, dass die menschliche Natur nie erkenntnislos 1st.
Troxlers Auffassung ist deshaLb so schwierig und komplex, weil sich aus
dem Miteingeschlossense-in de5 Bewusstseins in dem einen Göttlichen, kraft
der Natur von Bewusstsein, eine Einheit in der Zweiheit ergibt, eine Einheit
mit Gebendem und Nehmendem, Beobachtendem und sich Offenbarendem,
Erkennendem und Erkanntem, Subjekt und Objekt.
Das ursprüngliche Bewusstsein ist der menschliche Geist, das Eine, Göttliche,
das sich selbst anschaut. der Selbstblick des menschlichen Absoluten, der
Subjekt und Objekt entstehen lässt, trotzdem aber in substantieIler Einheit
velHeibt (93).
Die Naturlehre des menschlichen Erkennens wird von Troxler auch einf.ach
Anthropologie genannt.
Der Ausgang seiner Überlegungen, dass 'Naturlehre des menschlichen
Erkennens' Metaphysik ist, liegt also in Folgendem: Da "das 'menschliche
Erkennen das reinste und treueste Eben!bild der menschlichen Natur ist, und
da diese, wie bewiesen, niemals erkenntnislos bestehen kann", muss daJ;
Erkennen "mit der Natur all ihre Richtungen und Entwicklungen durchlaufen.
Wenn daher das Urbewusstsein, als die von der menschlichen Natur untrennbare, ideal-reale Gegenwart und Anwesenheit des Geistes im Ewigen und
Unendlichen angenommen werden muss, ... so muss in den Arten und Graden
der Erkenntnis oder in den Beziehungen des Urbewusstseins, auch das ganze
Wesen und Leben des Menschen sich offenbaren" (94).
2. Das neuplatonisch-mystische BN, verquickt mit christlichem Gedankengut

Das Eine des Neuplatonismus ist der eigentliche Grund Troxlerischer
Gedankengänge.
Da Troxler aber eine christliche Philosophie will, bringt er diesen Gedanken
in Verbindung mit der Lehre Justins des Martyrers. D:e Lehre von der innigen
Wesensgemeinschaft der menschlichen Seelenwirklichkeit mit dem absoluten
Gott - "der verborgene Mensch ist Gottes eigenes Wesen" - (95) findet
eine Bestätigung in Justins Lehre vom göttlichen Logos.
"Nach Justins Lehre ist der göttliche Logos die aus Gott unmittelbar erzeugte
Substanz, die ursprüngliche Vernunft und Wahrheit, die sich in Jesus Chri.stus
als solche offenbart hat ... " Von ihm als "der Urvernunft oder dem J.,oroS'
fJ7fEQfia 'Clxo5 hat jeder Mensch seinen grösseren oder geringeren Anteil (SpV)
erhalten ... ja sogar den Heiden ... gab dieser Urchrist diesen göttlichen
Logos zu, und erkannte als \Y,f ahrzeichen und Bürgschaftspfand für sein Dasein
(93) Vgl. S. lH d. Ar.
(94) NME, S. 69.07-70.5. Parallelstellen: NME, S. 149.19·150.4; vgl. NME, S. 33.018-08,
79.013-80.18, 196.6-18.
(95) NME, S. 70.1-2; Vgl. E. v. Jvankas Feststellung über die Gesetzlichkeit der
menschlichen Seelenwirklichkeit, S. 45 f d. Ar.
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und Walten in ihnen das Mass von weisen Einsichten und sittlichem Lebenswandel an . _.
A1les Wahre und alles Schöne, und jedes Gute und jedes Rechte, nämlich
illes Selige und Heilige, das er in und unter MenSiChen fand, schrieb er dieser
einen und gleichen Quelle zu ... " (96).
Von dieser Auffassung her wird Troxlers Kampf gegen Rationalismus Wlie
Supranaturalismus verständlich. Rationalismus bedeute Vergötterung der
beschränkten menschlichen Vernunft, damit Verneinung des göttlichen Logos
im Menschen.
Supranaturalismus verfehle sich der Menschennatur gegenüber, weil er den
göttlichen, dem Menschen natürlichen Logos leugne und ausser seine Natur
setze (97).
3. Dieses EN ist zugleich näv, ein Mikrokosmos

Die Betrachtung der neuplatonischen "göttlichen Urheit und Einheit", die
"als endlose Gegenwart und ewige Mitte in unserem \'Qes,en und Leben selbst
aufgeht und beharrhch fortbesteht" (98) zwingt uns gleichzeitig, auf den
zweiten Aspekt, den der Vielheit, Verschiedenheit, Universalität näher einzugehen.
Wir stehen heim damals beliebten Mikrokosmosmotiv .
"Der Mensch ist an sich nur Eins, und in diesem Einen ist ihm Alles, nämlich
sein Selbst gegeben" (99) (Sp V) .
Das menschliche Eins als Ebenbild Gottes ist Alles.
Der Mensch als Mikrokosmos wird nicht nur in ebenbildlicher Harmonie zu
einem "äusseren, toten Universum", gleichsam als das äussere \Xleltall in
verkleinertem Masstab, gesehen. Das wlire "Herabsetzung" des Menschen.
Der Mensch als Ebenbild, Funke aus dem Urfeuer, hat Anteil am göttlidien
Leben. "Durch den Menschen ist eine höhere, wahrhaft göttliche Kraft in
die mit ihm auch von Gott ausgegangene und ihm unterworfene Natur
eingetreten" (SpV ) .
(96) NME, S. 227.1-18. Vgl. in der 'Bibliothek der Kirchenväter', hsg_ von 0_ Bardenhewer, Tb. Schermann, K. Weymann, Bd. 12, Kempten und München, 1913/2, S. 55-155,
bes. den Kommentar, S. 62 ff: "Jeder Mensch besitzt in seiner Seele einen Ableger
(arrfQ,ua) des Logos, d. h. der absoluten göttlichen Vernunft und kann mittels desselben
Wahrheiten erkennen". In Christus sei der Logos in seiner ganzen Fülle erschienen.
Vgl. aus Justinus 2. Apologie, S. 150: " ... was auch immer die Denker und GeS€tzgeber
jema~s Trefflich~s gesagt und gefunden haben, das ist ihnen nach dem Teilchen vom Logos,
das Ihnen zuteIl geworden war, durch Forschen und Anschauen mit Mühe erarbeitet
worden". - Die Bestätigung solcher Logoslehre findet Trox1er im Johannesprolog:
"'Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort' ...
ferner: 'in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen'. So hat a1.so
Göttliches und Menschliches in der göttlich-menschlichen Natur nur einen und denselben
Urquell, der im Evangelium sich offenbart hat ... " Vgl. Vl., S. 274.015-09, NME,
S. 252.5-253.3, Frag. S. 145.010-07, 04-01.
(97) Vgl. NME, S. 229.017-231.16_
(98) Vgl. NME, S. 252.5 H. Vgl. zu Gegenwart des Absoluten S. 36 f, 47 f d. Ar.
(99) NME, S. 94.9-11.
(100) ,VL.I,S. 105.15-106.03.
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Wir stehen vor einer absteigenden Emanation: " ... der Mensch steht Gott
näher und über aller Welt und aller Natur in ihm". Wir haben also nicht
nur ein harmonisch prästabiliertes Nebeneinanderstehen von MikrokosmosMakrokosmos. Der Mensch ist Mitte, .:las Glied der Vermittlung, sowohl nach
oben, wie nach unten, sodass eine "geheimnis'volle, wunderbare Einheit von
Gott und Welt durch die menschliche Natur" besteht, damit '~alles ein
Universum, eine Weltgeschichte, und dennoch jedem wahren und besondern
Wesen und Leben seine Persönlichkeit und Spontaneität gesichert" sei (100).
Der Satz: "Durch den Menschen" ist göttliche Kraft "in die mit ihm ...
von Gott ausgegangene", trotzdem wieder "ihm w1terworfene Natur eingetreten", wird anschaulich durch das Bild der Sonne. Die Sonne strahlt das
von ihr unabtrennbare Licht aus: das ist Schöpfung, d. h. Emanation der
Urquelle. Zuerst wird der Mensch als reinstes Ebenbild, als Mikrokosmos,
ausgestrahlt, dann die Welt in ständig breiter, schwächer werdendem Lichtkegel.
Was uns bei diesem Symbol sofort klar wird, ist, dass dieses sich ausbreitende
Lichtfe1d keine zeitliche Schöpfung sein kann. Licht ist, solange die Sonne ist.
Ebenbild und Abbild sind solange wie das Urbild. Sie s,ind das untrennbare
Licht um die Sonne.
Weiter lässt sich an diesem Bilde feststellen:
Welt und Natur sind dem Menschen als dem noch ungebrocheneren Lichte
unterworfen. Der Lichtkegel steht in einer noch viel stärkeren, konzentrierteren Einheit. Durch den Menschen, durch dieses Einheitsstadium des
Lichtes tritt die göttliche Kraft in die noch breitere Streuung. Letztlich aber
sind auch Welt und Natur mit dem Menschen von der einen Energiequelle,
der Sonne gespiesen, d. h. mit ihm auch von Gott ausgegangen, und bilden
ein einiges Strahlenfeld.

Skizze 1:
Legende
1. Sonne
2. Mensch
3. Welt,
Abbild,
Natur
Abnehmende
Identitätsstärke:
(101)
. (101) I?ieses Bild wird jedoch in Bezug auf das Schwächerwerden der Ausstrahlung
1m Vergleiche Troxlus mit Schellings Lehre (S. 194 d. Ar.) relativiert. Troxler schwankt
zwi~chen der hier dargelegten Auffassung des Neuplatonismus und der Eckhartschen
Variante.
5

6~

Die Philosophie und Anthropologie Troxlers dreht sich um diesen Mikrokosmosgedanken, der sich grundsätzlich mit dem neuplatonisch-mystischen
Gedanken des flJ deckt. Das Zentrale ist das Eins und Alles im Menschen,
wobei der Mikrokosmosgedanke vielleicht mehr Alles in Einem, der €lJ Gedanke stärker Eins in allem betont.
Troxler erhofft sich mit dieser Anthropologie eine Klärung des Bl-kenntnlsproblems. Der göttliche Geist im Menschen, der sich in hächster Einheit
seiner selibst inne wird, ist zugleich ein Mikrokosmos, der alles umfasst.
Der Mensch hat einen Stern gefunden, der ihm in der dunklen Tiefe der
Erkenntnisnacht leuchtet: sein eigenes Wesen (102).
Das Analogiedenken, das äussere, naturwissenschaftliche Daten in die Geisteswissenschaften hineinzog und besonders bei den Naturphilosophen Jenas (z. B.
bei Oken) beliebt war, lehnte unser Philosoph ab. Er spl1icht von -"recht
wunderlichen Parallelen zwischen dem Makrokosmos und Mikrokosmos",
wenn zum Beispiel das Denken als ein " galvanischer Spannungsprozess
zwischen den zwei GehirnhäHten" dargestellt wird (103).
Äussere Information, von einem Makrokosmos erhalten, ist aus der neuplatonischen Beschaffenheit des Menschen heraus - treuestes Ebenbild
Gottes, das sich seLbst inne wird - nicht nur unnötig, sondern geradeoo
unmöglich.
Durch das EP xal, räxlJ, durch die Sonderstellung des Menschen, erfährt das
traditionelle Makrokosmos-Mikrokosmosmotiv der Naturphilosophie eine
Umdeutung. Der philosophische Geist ist festgehalten in der Wissenschaft
der Anthropologie, die "in ihrem innersten Grund und Wesen Theologie",
"in ihrer äussersten Form und Richtung Kosmologie" ist, beide unter sich
bezieht und vermittelt "durch die Physiologie und Psychologie der Gesamtund Einzelwesen, welche in Natur und Geschichte von Gott, dem Alleinen
und Ewigen aus und wieder in ihn zurück- und aufgehen" (104).
Wir können die Texte Troxlers über den Menschen als Mikrokosmos mit AB
folgendermassen zusammenfassen:
Die "göttliche Ur- und Grundkraft der menschlichen Natur ... " ist das,
" ... worin für den Menschen das Ein Alles und Alles Eins ist. Die Welt
ist nicht ganz ohne Menschen, S.o wenig als es der Mensch ohne die Welt 'ist.
Beide sind ineinander und beide bestehen und vollenden sich nur gegenseitig
und wechselweise leidend und wirkend. Der Mensch für sich, im Gegensatz
und mit Ausschliessung der Welt, kann ebenso wenig für das Mass I1Jler
Dinge gelten, als umgekehrt das Universum für einen Makrokosmos gehalten,
und der Mensch nur zu einem Abbild desselben in verjüngtem Massta!b
gemacht werden darf. Die Einheit beider ist weit inniger und tiefer, als sie
in irgend einer Lehre erfasst wurde. Die Aussenwelt strahlt nur unseres
eigenen Wesens Innerstes und Höchstes auf uns zurück, und die eine und
selbe göttliche Natur liegt in ihr als Urgrund, welche sich uns als Endzweck
(102) BWM, S. 4.15-18.
(103) BWM, S. 7.013-012, 02-01. Vgl. R. Ruch, 'Romantik', a.a.O., S. 423.
(104) VI., S. 106. Nähere Erklärung gibt die Tetraktys.
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all unseres Dichtens uno Trachtens, sowie auch als Gegenstand unseres
tiefsten Innewerdens und höchsten Anschauens darstellt" (105).
Der neuplatonisch-mystische Hintergrund mit dem Mi!krokosmosmotiv lässt
uns die Konzentration auf den Menschen verstehen:
"Niemand kann dem Menschen mehr oder andel1es geben als sich selbst. Also
nicht der Mensch, der dies oder jenes ist oder wird, muss der Menschen
Hauptstudium werden, sondern die menschliche Natur (SpV), diese ist
das Ziel und Ende aller Philosophie, und im Grunde auch ihr einziger
Gegenstand" (106).
4. Naturlehre des menschlichen Erkennens ist Metaphysik
Dass solche Naturlehre zu Metaphysik wird, geht aus dem eben Gesagten
(vgl. S. 63-67 d. Ar.) deutlich hervor. Der verborgene Mensch "als Gottes
eigenes Wesen" (107), als Funke aus dem Urfeuer, als Ebenbild des Urbildes,
als Mitte, die Welt und Gott vereinigt, eröffnet gewaltige Perspektiven.
Naturlehre des menschlichen Erkennens, die uns Aufschluss gibt über den
Mikrokosmos, über den einen und ganz,en Menschen, gibt uns auch Aufschluss
über Gott und die Natur der Dinge. "Der Mensch ist ein Wesen, in welchem
sich gleichsam die ganze Natur mit a11 ihren Kräften in eigentümlicher Weise
wiederholt" (108), und "der Weg zur Natur der Dinge geht und führt nur
durch die Erkenntnis" (109).
Wenn die Naturlehre des menschlichen Erkennens Metaphysik sein soll, muss
Erkennen im weitesten Sinn genommen werden, "jede Art und jeden Grad
befassen, deren di,e menschliche Natur fähig ist, damit wir zu richtiger Einsicht
in seinen Organismus und Lebensprozess gelangen ... " (11 0 ) .
Dazu gehört z. B. das Denken als "das erwachsene und mündig gewordene,
sich selbst ergreifende und aus eigener Macht sich beherrschende und
gestaltende Erkennen, das selbstbewusste und f.reitätige Erkennen des
Erkennens und deshalb als Begreifen und Urteilen, als Schliessen und Folgern
sich selbst innewerdend und offenbarend" (111).
Die Logostradition mit ihrem Teilhabegedanken erlaubt Troxler, im menschlichen Selbstblick die ganze Wirklichkeit eh'iX TOV loyov zu schauen. Es ist
ein menschlicher KO(Jflo~ VOllTO~, "ein Inbegriff aller Ideen, Normen, Gesetze,
Seinsstrukturen ... " (112).
(105) AB, S. 24.06-25.14.
(106) NME, S. 94.05-01. Vgl. S. 202.20-24; Frag., S. 145 ff, z. B.: "Vom Menschen
aus kann das Weltall erklärt werden, aber nur, wo oer ein und ganz ist"; "Der Mensch
ist das oronende Mass der Schöpfung und der Aufschluss ihrer Geheimnisse - daher
sein Bau ein Grundriss der Welt". "Der Mensch ist ein sterbender und werdender Gott".
"Das Götrliche ist über und das Tierische unter dem Menschen und doch beides im
Menschen. Jeder Mensch hat Adam und Christus in sich".
(107) NME, S. 70.1-2.
(108) PE, S. 71.014-012.
(109) NME, S. 201.09-08.
(110) NME, S. 80.7 (ff).
(111) NME, S. 199.03-200.3. Vgl. zur Bedeutung des Denkens, S. 108ff d. Ar.
(112) Vgl. S. 13 d. Ar. mit FN 41.
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Dass die Gefahr einer rein subjektiven. tormalen Aussage nicht besteht, wurde
bereits festgestellt (vgl. S. 62. bes. 05-04). Die Naturlehre menschlichen
Erkennens hat metaphysisches Gewicht. Das deutet der Titel des Hauptwerkes, 'Naturlehre des menschlichen Erkennens oder Metaphysik' an.
Die Lehre vom Erkennen in seinen Arten und Graden, ist Anthropologie,
ist Metaphysik, ist Lehre von der wahren, lebendigen WJrklichkeit, vom
Leben, vom blJ'cw~ iiv.
5. Das Faktum, welches Troxler zu solcher Auffassung führte

Die Berechtigung zur Annahme letztlicher Einheit von Natur und Vernunft,
Objekt und Subjekt, Existenz und Erscheinung, Sein und Erkennen, Realem
und Idealem, die Legitimation zur gleichzeitigen Verdammung aller "Sophismen Heterozeteseos" (113), zur Verurteilung jeglicher Art zu philosophieren, welche "die Dinge ausser uns als nur der Welt mhärierend, und
die Ideen in uns als bloss dem Menschen immanent, annimmt" (114) (SpV),
kurz, die Verachtung aller reinen "Reflexions ansichten" (115) leitet Troxler
von einem Faktum ab.
Troxler bekennt von sich: "Lange bin ich dem Verstande und der Vernumt
nachgegangen und nachgehangen, denn ich glaubte, sie zusllilllmen zeugten
die Weis-heit, und habe die Weisheit auch gesucht am hellen Tage und in
dunkler Nacht, in der Welt, im Leben, in heiligen wie in unheiligen Büchern,
bei den Tieren und Pflanzen, wie unter den Menschen; ich habe nach ihr
gefragt bei den Sternen und bei den Steinen, die Natur und mich selbst,
Himmel und Erde, und habe wohl Verstand gefunden in allem, aber keine
Weisheit, die vor Gott und der Welt bestünde und mich lehren konnte,
woher ich gekommen, was ich jetzt hier sei und soll, und was zu werden lich
bestimmt?" Troxler befand sich in einer schmerzlichen Erkenntnisnot "Dass wir nichts wissen können,
Das will mir schier das Herz verbrennen" (116).
In dieser Krise wendet sich der Mensch, unbefriedigt von den Votstellungen,
die von der Gegensätzlichkeit Subjekt-Objekt gewonnen wurden, sich seLber
zu. Spontanes Fühlen einer einzigen unteilbaren Wirklichkeit macht sich
bemerkbar.
Troxler hat diese Erfahrung in der PE deutlich niedergelegt:
"Wenn der Mensch auch sinnlich alles beobachtet, alle Erfahrungserkenntnisse
gesammelt, alle Reiche der Natur in seinen Geistesvorrat aufgenommen hätte,
so bliebe immer noch und zwar umso fühlbarer, je mehr Licht er bereits
gewonnen, eine Leere in seinem Herzen, eine Sehnsucht in seinem Gemüte,
welche die Welt, auch die von ihm erkannte, von ihm besessene und beherrschte Welt nicht befriedigen und nicht stillen kann" (117).
(113)
(114)
(115)
( 116)
stark an
(117)
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NME, S. 246.ot.
Vgl. NME, S. 142.05-143.14.
Vgl. NME, S. 237.05ff.
NME, S. 78. Das Suchen in der Tiefe, in den Sternen, in allen Kreaturen erinnert
Jakob Böhme, a.a.G., Bd. 1I, S. 36.
PE, S. 163.16-24.

Wir stellen das Faktum einer "tiefen und unvertilgbaren Sehnsucht, den
Zwiespalt zu heben", fest, das Faktum der "Sehnsucht nach Reunion" (118).
Eine innere Erfahrung von etwas Ewigem, Unendlichem, Unteilbarem ist
wirksam in der verzehrenden Unruhe und unstillbaren Sehnsucht nach Weisheit, wie sie Trox1er beschrieben.
Die BWM :halten in der Vorrede dieses innere Erlebnis fest: "Und eine
Wahrheit strahlt mir entgegen, aus einem dämmernden Blau, kaum von dem
des Himmels unterscheidbar - sie erfüllt mich mit Ahnung und Sehnsucht" (119).
Aus diesem Ahnen und Sehnen resultiert ein Forschen und Streben über
das Endlich-Gegebene, -Wahrgenommene und -Erkannte hinaus, nach etwas
Ewigem, Unendlichem, Unaussprechlichem. Die NME spricht von einem
Geist, dessen Trieb "in schäumenden und zürnenden Wellen und Wirbeln ... "
zu Höherem, Tieferem vorwärtstreibt (120). Es ist der "über alle äussere
und innere Erfahrung hinauszielende Untersuchungstrieb, jener ewig rege,
nimmer rastende Wahrheitssinn aufs Unbekannte und Unerreichte ... ",
es ist die "belebende Seele und das unterhaltende Wesen aller Philosophie
oder besser alles Philosophierens" (121).
Dieses Faktum der Sehnsucht, in welcher es dem Menschen zum elementaren
Bedürfnis wird, die Subjekt-Objekt-Schrankenaufzuheben, ist gleichsam ein
Zeichen, ein Wink aus dem über der Erscheinung liegenden Bereich. In dieser
Sehnsucht gibt sich die "allein wahre und ewig gewisse Stimmung und
Strebung des menschlichen Gemütes" (122), die Stimme eines "höheren,
inneren Bewusstseins", eines besseren Selbst, des "in GoH verborgenen
Menschen" kund (123).
Troxlers Voraussetzung einer absoluten Persönlichkeit, einer unsterblichen
Individualität, d. h. des menschlichen lV "at niiv beruht demnach auf dem
Faktum einer Sehnsucht nach Unendlichem im Menschen, die ihren Grund
in einem "natürlichen, lebendigen Empfinden und Erkennen", in einem
"allgemeinen, unmittelbaren Gefühl oder Bewusstsein" hat, "wonach der
Mensch sich se1bst in seiner innersten Naturtiefe als ein eines und ganzes
Wesen und Leben inne wird ... " (124).
Die oben beschriebenen Gefühle der Angst und Bangigkeit, die "furchtbarste
Gemütsnot" , die über den Dualismus von Subjekt und Objekt hinaustreiben,
zeigen uns, dass der Durchbruch ins eigentliche Wesen und Leben des
(118) Frag., eingeleitet von W. Aeppli, S. 16.
( 119) BWM, S. 2.18-20. Hier spiegelt sich die Unrast der damaligen Zeit, die Sehnsucht
Jenas nach der 'blauen Blume' wieder.
(120) Vgl. NME, S. 82.04.-83.11.
(121) PE, S. 163.09-04. Die Seiten 109-110 zeigen den typisch jenensischen Geist
~er U~steti.?keit und Unruhe (vgl. S. 13 f d. Ar.), der das unaussprechliche, neuplatonische
ev "at naJ' anstrebt.
(122) NME. S. 104.15-16.
(123) VI., S. 77.4 + 6.
(124) VI., S. 108. Vgl. zum Ahnen und Hoffen, Sehnen und Streben des Menscheln
nach Göttlichem, das er nicht suchen könnte, läge das Göttliche nicht in ihm selbst,
NME, S. 243.20-25.
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Menschen durc..h eine 'dunkle Nacht' führt, wie sie die Mystik kennt. Es ist
eine schmerzvolle, innere Umwandlung, die Troxler durchstehen musste, um
lins Licht eines besseren Daseins zu gelangen.
6. Die Schwierigkeiten einer solchen Naturlehre des menschlichen Erkennens

Kurz gesagt, liegen die Schwierigkeiten im tiefen Ansatz der Natur des
Erkennens. Troxler will kein bruchstückartiges, aufgeteiltes Erkennen an
den Anfang setzen.
Der Dualismus von Subjekt und Objekt, wie er bis anhin als Ausgangspunklt
der Erkenntnis angenommen wurde, wird abgelöst durch die neuplatonische
Einheit in der Zweiheit, in welcher Nehmendes zugleich Gebendes, Beobachtendes gleichzeitig Offenbarendes ist, Suchendes und Zufindendes, Erkennendes und Erkanntes also eins und dasselbe sind. "Die Erkenntnis und der
Gegenstand sind eins und dasselbe, nämlich nichts anders, als der Mensch;
indem er es ist, was sich erkennt und was erkannt wird, und so Alles, was
in dem Menschen und für ihn ausser ihm erscheint und geschieht" (125).
Wir befinden uns in einer schwierigen Immanenz: wahres Erkennen ist
Selbstbeschauung, in der Schauendes und Geschautes eins sind, ist Selbstinnewerdung, mit dem bekannten Vorstellungsmuster des Neuplatonismus:
Einheit in der Zweiheit (126).
Hätte ,sich Troxler mit einer l1ein mystisch-kontemplativen Schau zufriedengegeben, stände er auf gleicher Linie m1t dem Gefühls - und Glaubensphilosophen Jakobi, Das wäre dann aber auch das Ende der Philosop!h.ier.
Intuition, Schau widerstrebt dem Einfangen in Begriffe.
Dass Troxler nicht so weit kam, vel1dankt er der jenensischen G{eschichtlSimetaphysik eines Schelling, Hegel, die ihrerseits wieder von den schwäbischen
Vätern abhängig sind.
Das Ringen um das Absolute wagt sich in eine Geschichtsmetaphyslk, in ein
geschichtliches Werden hinein, das sich in verschiedene Grade und Stufen
ausfaltet. Durch die vielen Offenbarungsmomente hindurch, hofft Troxler,
Schritt für Schritt, in die Vollendung zu gelangen (127).
Das menschliche 8v xa i. rräv, die unsterbliche Individualität, das Gemüt,
die Einheit in der Zweiheit, besagt demnaoh immer sowohl Stetigkeit, Ruhe
. als Gestaltung, Entfaltung, Umwandlung. Im Werden wird der Kosmos neetos
der uns tief innewohnenden, unmittelbaren, ursprünglichen Erkenntnis aufgerollt.
Von der Urkraft des Geistes (.als dem Urgrund oder dem UrqueH, gleichsam
der natura naturans) gehen "aus bewusstloser und unfreiwilliger Produktivität die ersten Schöp(ungen und Erzeugnisse aus, die als unreflektiert, immer
originell und wahrhaft ingeniös, poetisch, künstlerisch wirken ... ".
(125) VI., S. 111.11-15; Dazu Vl., 254.013-01; NME, S. 101.09·01, NME, S. 105.0H07.6,
bes. S. 106.6·7: Es gibt "kein über sich hinausgehendes Erkennen".
(126) Vgl. S. 63 d. Ar.
(127) Vgl. S. 16 ff d. Ar.
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In einer ständigen, fortschreitenden Selbstsetzung geht der Prozess weiter.
Nie kann man die Stelle bezeichnen, wo das Absolute gleichsam sichtbar
würde, es sind immer nur Grade, Stufen Offenbarungsmomente. " ... bei
höherer Entwicklung der Naturkraft und grösserer Reflexionsausbildung tritt
auch Bewusstwerdung und Freitätigkeit hinzu, begleitet den Prozess des
Denkens, leitet ihn am Ende selbst und verwandelt so, was ursprünglich nur
Naturwirkung des menschlichen Geistes war, in eine selbstbewusste Einsicht
und willensfreie Tat oder Handlung desselben. Darauf muss alles Studium
und alle Praxis gerichtet wed:~n, und dies ist das Ziel alles Erforschens und
Ausübens, alles Erkennens und Denkens, dass die Tatkraft des im Geiste
waltenden Naturprinzips 'Uns völlig durchsichtig und ganz in unsere Macht,
Gewalt und Herrschaft gegeben werde" (128) (natura naturata).
Dieser 'unmystische' Versuch, durch einen geschichtlkhen Prozess das 8Y ax~
nay schlussendlich in einem vollendeten, bereicherten Bewusstsein zu schauen
- man spürt die Nähe des Gedankens, dass das Absolute mittels eines Weges
"zum Begriffe seiner sdbst" kommt - wird bei Troxler in den Menschen
verlegt. Der Schlusspunkt des Prozesses ist die 'geistige Anschauung', eine
mit dem ganzen Reichtum geistiger Eroberungen erfüllte Heimkehr (129).
Vielleicht darf man erst hier von Schau sprechen. Denn der Au~gangspunkt,
obwohl auch durch Einheit des Erkennenden und Erkannten charakterisiert,
liegt in dumpfem, instinktartigem, magnetischem Ahnen. Man wird hier an
den Gedanken von natura naturans und natura naturata, spiritus implicitus
und explicitus erinnert.
Es bleiJbt jedoch die schwerwiegende Frage, kann Troxler etwas Greifbates
über den wahren, tiefinneren Menschen sagen? Begriffe begrenzen, umgreifen
etwas ganz Bestimmtes. In 'geistiger Anschauung' aber schaut der Mensch
sich selhst in seiner göttlich-menschlichen Natur, oder in seiner UnencllichEndlichkeit. Diese Schau lässt sich nicht in eine klare Begriffssprache fassen,
da hinter jeder Endlichkeit und Abgegrenztheit die Unendlichkeit steht.
Damit wird eine begriffliche Aussage über das 8Y xa~ nay, über den einen
und ganzen, inneren Menschen unmöglich.
So muss die inhaltliche Aussage über den tiefinneren Menschen kläglich
austallen. Troxler legt sein Hauptgewicht nicht so sehr auf eine philosophische
Lehre, sondern auf die Art und Weise zu philosophieren, nicht auf das Was,
sondern das Wie. Über das Was scheint sich Troxler selber nicht allzugrosse
Illusionen zu machen. Die alleine und ewige Natur wird einfach 'anerkannt'.
Von ihr offenbaren "die äussere und niedere sinnliche, und zw,ar Verstand
und Vernunft, Gefühl und Empfindung inbegriffen, nur den Ausdruok und
den Erfolg in der Erscheinungswelt".
Darum betrachtet Troxler "diese Natur und ihre Geschichte nicht nur ,als
das Wesen und Leben im ganzen menschlichen Dasein und Wandel, sondern
auch als das Geheimnis, ... (SpV) das in jeder besonderen Sphäl1e der
(128) VI., S. 197.06·198.16.
(129) Vgl. S. 17 f d. Ar.
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menschlichen Erkenntnis und Tatkraft wiederkehrt und alles Leiden und
Wirken bedingt" (130).
Aufgabe und Ziel der Philosophie tönt bescheiden. Sie zielt keineswegs auf
begriffliche Exfassung des Einen und Ganzen, weil das eben gar nicht möglich
ist (131). Sie will Praxis lehren, die zur Schau führt:
"Mier schien es von jeher, wer es vermöchte, die menschliche Natur in ihrer
innersten Tiefe lmd Mitte zu schauen, dem müsste es vergönnt sein, die
Aufgabe der Philosophie zu lösen" (132).
Kapitel III
Naturlehre des menschlichen Erkennens, gesehen in einer Tetl'aktys
Wenn Trox1er das Erkennen in eine Tetraktys ausdnanderfaltet, so, um über
die Natur des Erkennens - wenn auch mit einem 'gleichsam' versehen überhaupt etwas sagen zu können (133).
1. Zentrum-Peripherie
Die grosse Problematik vom Einen, das absolute Identität aufweist, zugleich
aber die Totalität umgreift und damit der Vielfalt der Natur gerecht werden
will, wurde bereits im 1. Teil berührt. Schelling suchte die Lösung in eine)'
'Nicht-Verschiedenheit', die eine Polarität mit einem Zentrum aufweist. Diese
. Theor]e sah eine Differenzierung in der Einheit: " ... Die Eienheit braucht
nämlich sogar die Gegensätze und die IndHferenz ist wirklich nur in der
DHferenz der Gegensätze" (134).
Der IH. Teil wird zeigen müssen, dass Troxler bei dieser Schwierigkeit
einsetzt.
Für uns genügt vorläufig die Tatsache, dass Troxler nicht der Vorstellung
einer Geraden mit einem Zentrum huldigt. Zwar kennt auch er ein Zentrum:
das menschliche 81' "al. nii1', die unsterbliche Individualität. Diese tiefinnere
Mitte wird unter dem Gesichtspunkt des Urerkennens, des ursprünglichen
Beisichseins 'Gemüt' genannt. Da es identisch ist mit der unsterblichen
Individualität, wird es mit den gleichen Attributen ausgestattet, w1e:"des
MensChen Innerstes", "die schöpferische Natur", "die höchste, dem Göttlichen
sich annähernde Mi tte im Menschen" (13.5).
Zu diesem Zentrum stellt sich Troxler eine Peripherie vor; sie besteht aus
vier Gliedern und legt sich wie eine Schale um den Kern. Es sind dies:
Geist, Materie, Seele und Ldb (136).
( 130) NME, S. 79.04-80.6.
(131) Vgl. NME, S. 254-255. Troxler will sich wenigstens die "Vorhöfe" und "Zugänge"
zu seinem "allerheiligsten Inneren und Höheren, zu dem Göttlichen" nicht abschneiden.
(132) NME, S 66.8-11.
(133) Vgl. zum 'gleichsam' S. 52 mit FN 41 + 42 d. Ar.
(134) Vgl. J. Hirschberger, Bd. II, a.a.O., S. 385; dazu S. 13 ff + 124 und 127 d. Ar.
( 135) NME, S. 60.015-08.
(136) Vgl. VI., S. 103.
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Das Zentrum des Gemütes vermittelt den Pol der Ursache mit dem der
Wirkung mittels der beiden Zwischenglieder: Seele und Leib. Mit dem Gemüt
umfasst Troxler sowohl die absolute Einheit (= im Geiste) wie die absolute
Verschiedenheit (= in der Materie). Er versucht also, Sche1lings Problem
auf seine Weise zu lösen.
Wegen der Vermittlungsfunktion des Gemütes ist auch in der Einheit immer
Vielheit, Verschiedenheit, wie in der Verschiedenheit immer Einheit. Besonders
die verborgene Einheit, auch in der endlichen Vielheit, wird immer wieder
betont. Wird sie vergessen, "sehen wir die Bäche und Flüsse und !Ströme
vor uns dahidliessen, und beschreiben wohlgemut ihren Lauf in die Kreuz
und Quer; aber dIe ursprünglichen Quellen, wie sie aus dem ewigen, unsichtbaren, göttlichen Naturborn hervorgehen, die hören wir nicht mehr sprudeln
und rauschen" (13 7) .
Damit dringt das Einheits- und Totalitätsstreben, 'der Grundakkord jenensischen Denkens', auch bei Troxler durch.
2. Das Schema der Tetraktys

Troxler baut neben der Polarität von Idealem und Realem - im Gegensatz
zu Schelling - eine zweite Polarität. Troxler konstruiert zur horizontalen
Linie eine zweite Linie, die in vertikaler Richtung verläuft. Dies darum,
weil man mit dem ersten Gegensatzpaar allein nur relative Pole besitze
und sie verabsolutiere, während sie doch ihren Ausgang innerhaLb einer
absoluten, metaphysischen Polarität nähmen. Nur mit der Vertikalen gelange
man in den eigentlichen Wirklichkeitsbereich.
Das metaphysische Gegensatzpaar - Geist-Materie - wird in den BWM
"Kausalität" genannt. E. Spiess und J. Belke nennen es das Verhältnis des
wahren "Gegensatzes". Das relative, innerhalb dieser Polarität stehende
Verhältnis nennt Troxler das Verhältnis der "Reziprozität", Spiess und Belke
das Verhältnis der "Steigerung" (138).
(Spiritualismus)
Geist
G
e
g

(Realismus)

Leib

e
n

Steigerung
s

Seele

(Idealismus)

a
t

z
Körper
(Materialismus)

Vgl. auch

J.

Belke, a.a.O., S. 74.

(137) Vl., S. 210.17-21. Vgl. zur "Einheit und Scheidung" BWM, S. 10 ff.
(138) BWM, S. 35. Vgl. das Schema von E. Spiess, 'J. P. V. 'Troxler', a.a.O., S. 78:
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Lauer verteilt in seiner Einleitung zn den BWM die Benennung umgekehrt.
Er nennt das relative Verhältnis "Polarität", das absolute "Steigerung".
Wir sind jedoch der Ansicht, dass Spiess' Namengebung richtig ist (138).
Troxler bemerkt, dass der Mensch "unumgänglich zur Selbstüberzeugung
von der Kausalität in sich kömmt". Übersieht der Mensch die eigentliche
Ursache und Wirkung, so werde ihm ein Glied der horizontalen Linie zur
Ursache, das andere zur Wirkung, womit der Mensch verzogen, der Jielar~ve
Bereich in den absoluten erhoben wird (139).
Ideales und Reales wurzeln in der besonderen Anlage der Natur der Erkenntnis,
die sich in einen Prozess begibt. Die Verabsolutierung des SteigerungsVerhältnisses, wie es im Realismus und Idealismus geschieht. mis!sachtet
die Natur der menschlichen Erkenntnis. Die Kluft von Idealem und Realem,
von SUJbjekt und Objekt ist nur Entzweiung, d. h. eine bestimmte EntW'JcklungsstUJfe der Urerkenntnis oder des tiefinneren Menschen.
Troxler will mit dieser ihm eigenen Schau die Auffassungen der alten und
neuen Welt versöhnen. Die alte Welt habe nur das Urverhältnis AbsolutiesEndliches, die neue nm das Wechselverhältnis Ideales-Reales gekannt (140).
Die ganze Schau wird in folgendes Bild gekleidet:
"In der ersten Richtung liegt gleichsam die Beziehung des Menschen zu
Himmel und Erde, in der zweiten hingegen ruhen gleichsam nur die Wendungspunkte desselben in sich. sodass man sagen könnte, diese stelle den Äquator
im menschlichen Wesen, jene hingegen seine Axe vor" (141).
Skizze 2:

Achse

Äquator

Äquator

Achse
(138) Vgl. BWM, S. XXVIII. Die nun foigenden Ausführungen bestätigen unsere
Ansicht; vgl. S. 74 f, 80 ff (die absoluten Gegensätze), 87 ff (die relativen Gegen.
sätze). 127 f, 185 f, 189 f u. a. d. Ar.
(139) BWM, S. 46.010-47.5.
(140) Vgl. BWM, S. 13 ff.
(141) BWM, S. 17.14-19.
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Troxler hat mit dem absoluten und relativen Verhältnis eine Vertiefung und
Erhöhung des Menschen erreicht. Der innere Mensch wurzelt unter der
Erfahrung, ragt über die Vernunft hinaus. Mitte, Zentrum, ist das Gemüt.
Absolutes und Endliches, IdealesLlnd Reales, d. h. anthropologisch Geist
und Körper, Seele und Leib sind "die disjecta membra unseres göttllichlen
Organismus. Offenbarung und Hellsehen, Wachen und Schlafen sind nur
Zeitmomente unseres Dynami~mus" (142).
Damit diese vier Glieder nicht verselbständigt aufgefasst, sondern im einen
Menschen organisch gegliedert verstanden werden, möchte Troxler nicht
mehr von Körper, Leib, Seele, Geist, sondern "von einem körperlichen,
leiblichen, seelischen und geistigen Menschen" sprechen, und sagt dazu:
"Wir kehren hiemit die falschen Substanzen in Accidenze!1 um, und setzen,
was bisher für Accidenz gehalten wurde, ah Substanz" (143).
Durcheinander- und Ineinandergreifen der zwei Dualismen kennzeichnet den
viergliedrigen "Totalorganismus des Menschen". Dieser Organismus, die
Tetraktys, ist die "Peripherie", "der Mensch ist das Zentrum" (144).
Auch dieses In- und Durcheinandergreifen stellt sich Troxler wiederum in
einem Bilde vor. Das druidische Pentagramm und die alte Hermesfigur
scheinen ihm die Wahrheit trefflich darzustellen, dass seine Tetraktys "keine
blosse Quadratfigur, kein grund- und haltloses Schema" ist. Die Tetraktys
"schliesst sich ,an das druidische Pentagramm und die alte Hermesfigur an.
Sie ist im Einklang mit der Ellipse im Raum und der Hebdomade in der
Zeit" (145).

Skizze 3:

A

(142)
(143)
(144)
(145)

Frag., S. 167.1-3.
VgI. Frag., S. 167.02-168.5.
Frag., S. 169.6-7.
Frag., S. 170.019-016.
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Mit dem magischen Zeichen des Pentagramms, das als Fünfeokaus drei
ineinander verschränkten Dreiecken besteht und in einem Zuge gezeichnet
wil1d, ist der Gedanke des In- und Durcheinandergreifens der verschiedenen
Glieder in letztlicher Einheit gut wiedergegeben:
Der tiefinnere Mensch, die unsterbliche Individualität, "das Leben besteht
in Auseinandersetzung und Wiedervereinigung seiner Kräfte und Glieder,
aber stets sind beide Momente beisammen, und der innigste ewigste Punkt
ihr·er Beziehung ist Leben" (146).
Diese Schau einer unentwirrbaren Verflechtung von Zuständen und Gestalten
des einen und ganzen Menschen machen jegliche Aussage über den Menschen
unklar und unpräzis. Solche Schau kennt keine säuberlich abgegrenzte Denkbezirke, die sich in klare Termini fassen Hessen (147).
Bei der schematischen Darstellung der Tetraktys stossen wir in Troxlers
Handschriften auf verschiedene Modelle. Das einfache Schema sieht folgendermassen aus:
Skizze 4:
Geist

Seele

Leih

Körper

In dieser Skizze treten die vier Glieder in der horizontal und vertikal verlaufenden Richtung der beiden Dualismen hervor.
Troxler scheint aber dieses Modell nicht zu genügen.
"Die Tetraktys muss selbst rectifiziert und der Trias verbunden weroen,
um zur Sieben- und Zehnzahl fortzuschreiten" (148).
Der Grund zu solcher Rektifiz.ierung lässt sich bei Troxler nirgendS! ~us
dtücklich finden, doch dürfte er in der starken Betonung "de~ DürcheinandergreHens und Ineinanderwirkens" der beiden Dualismen liegen: "Bei der
T etraktys ist das Durcheinandergreif.en und Ineinanderwirken der zwei
Dualismen die Hauptsache, damit die Operation der Ineinsbildung und
Fortbewegung zu Stande kommt" (149).
(146)
(147)
(148)
(149)
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Frag., S. 173.011-08.
Vgl. S. 52 + 70f d. Ar.
Frag., S. 168.05-04.
Frag., S. 168.03-01.

Die Präzisierung des ersten Schemas durch eine Trias hat nun wohl den Sinn,
jegliches Selbständigwerden der Einzelglieder, wie der heiden Gegensatzpaare
zu verhindern. Trias muss also Mitte sein. Nur "die Tetras (Sp) mit der
Trias in einem Doppeldualismus gegliedert, ist das Grundschema für das Eine
und Viele, das Ganze und die Teile der Natur und Sodetät. Ihr habt Dasein
und W,andel für Wesen und Leben gehahen, nur Gegensätze und keine
Mitte (SpV) erkannt, Ihr habt das Licht aus Farben zusammengesetzt und
die Töne zum biossen Schall herabgesetzt".
Eine weitere Stelle benennt diese Wirklichkeit der Mitte mit "Geheimnis
der Tetraktys": "Das Geheimnis der Tetraktys liegt in der Auflösung der
Antinomien des Idealismus und Realismus, des Scepticismus und Dogmatismus, in der Aufhebung des Spiritualismus und Materialismus, des Optimismus und Pessimismus. In der Ineinsbildung und Fortbewegung von Natur
und Geist, in der Beziehung und Vermittlung der Menschen mit dem Gottmenschen, folglich der Philosophie mit dem christlichen Evangelium" (150).
Das Modell wird so reicher, bezogener, druidischer, keine blosse Quadratfigur.

Skizze 5:

Geist

Leidende
Tätige
Sinnlichkeit '-t------,.~----- Sinnlichkeit

Körper
(151)
Durch die Integration der Trias in die Tetras sieht Troxler sowohl Ineinsbildung als Fortbewegung zustandekommen: Die Trias kann im Vergleich
von Skizze 4 und Skizze 5 nur in leidender Sinnlichkeit, tätiger Sinnlichkeit
und Gemüt bestehen.
"Der Mensch hat sieben Leben oder Wesen", sagt Troxler. Ja, er zählt sie
sogar auf: das Leben oder Wesen
(150) Frag., S. 169.017-012 + 07-01.
(151) Vgl. zu Skizze 4 + 5 zwei Handschriftproben, Frag., S. 410

+ 411.
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" 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

des
des
der
der
der
des
des

Körpers
Leibes
Seele
leidenden Sinnlichkeit
tätigen Sinnlichkeit
Gemütes
Geistes

" (152)

Absolutes Zentrum ist, wie Skizze 5 bestätigt, das Gemüt. Es hat die Stelle
der Identität sowohl des Verhältnisses der Kausalität oder Polarität, wie
der Reziprozität oder Steigerung inne. Gemüt, als tiefinnere, menschliche
Mitte, ist auch der Grund der äuss{'ren Mitte, der Sinnlichkeit. Die äussere
Mitte, die tätige sowohl als die leidende Sinnlichkeit verhalten sich zum
Gemüt "gleichsam als Atmosphäre" (15.3).
Neben Troxler sprachen noch andere Zeitgenossen, wie Baader, Wagner
von einer Tetraktys. Doch auch sie finden seine Ablehnung, da sie im Grunde
in der Schellingschen Identitätsphilosophie stecken bleiben. Der einzige
Unterschied zum Medium, Tertium Schellings (das als Geist zwischen Seel~
und Leib weder das eine noch das andere und doch beides zugleich sei)
bestehe darin, dass sie dieses Dritte nochmals teilten, um so von einer Tetraktys
sprechen zu können. Das Verhältnis der Kausalität - auf welches Troxler
so viel Wert legt - hätten beide übersehen. Darum sei bei ihnen keine
Unterscheidung des Geistes von der Seele, des Körpers vom Leibe festzustellen. Beide verharrten darum im untergeordneten Verhältnis der Spekulation (154).
Die starke Betonung der Zahlen, der Tetraktys und der Trias lässt uns einen
pythagoräischen Ansatz vermuten.
Wir finden denn auch einen kurzen Hinweis auf die "Lehre des Pythagor,as",
von der u..I1S allerdings nur noch "sparsame" "Lichtspuren " geblieben
seien (155).
Ludwig Paneth hat festgestellt, dass die Vierzahl überall dort anzutreffen sei,
"wo es darum geht, in eine schwer übersehbare Mannigfaltigkeit Ordnung
und Übersicht zu bringen". Eine weltweite Ausdeutung habe die Vier in
der bekannten, pytbagoräischen Tetraktys erfahren. Die Tetraktys besitze
eine besondere Gefühls- und Bedeutungsschwere. Sie werde sogar hochgöttlich ( = ~a:tEo; ) genannt (156).
Paneth führt die universale Verbreitung und magische Bedeutung des Kreuzes
( +) auf die Vierheit zurück. Die Naturphilosophen in der ersten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts seien unter der Faszination der Ziffer Vier gestanden,
die zu jenen seltsamen Spekulationen geführt habe (157).
(152)
( 153)
(154)
(155)
(156)
(157)
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Frag., S. 175.08-01.
NME, S. 60.015-08.
NME, S. 228-229.
Vgl. NME, S. 228.
Ludwig Paneth, 'Zahlensymbolik im Unbewussten', Zürich, 1952, S. 150 ff.
Ebenda, S. 158 + 161.

Troxler koordiniert die vier Momente jedoch nicht einfachhin nach einem
pythagoräischen Quadrate, sondern lässt sie durcheinandergreifen und
ineinanderwirken.
Troxler streitet der Mathematik die unmittelbare Anwendbarkeit ab, weil
"unmittelbares Anwendenwollen der Mathematik auf Entzifferung der Lebenserscheinung ein Reduzieren dieser letztem auf Raumerscheinung notwendig
machen würde, da mathematische Anschauung eines körperlichen Substrates
wesentlich bedarf; hiemit wäre dem sich frei aufschwingenden, dem Raum
entfesselten Lebensbilde Gewalt angetan ... Trotzdem enthüllt sich aus
ihr (NB. der Mathematik) manch sinnvolles Symbol für die tiefe Bedeutung
des Lebens; ... (158).
Denn "das Studium der Mathematik ... bringt mehr als jedes andere das
Schema aller Wissenschaften zur Anschauung ... " (159).
Schon die Frühwerke, wie 'Versuche in der organischen Physik', oder 'Grundriss der Theorie der Medizin', zeigen Umrisse einer harmonischen, umfassenden
Erklärung des Lebensprozesses. Sein Vitalitätsschema unterschied vier Momente: ein absolut Selbstbestimmendes, ein relativ Bestimmendes und relativ
Bestimmbares, ein absolut Bestimmtes. D1eses System ragt in die Anthropologie hinein: "Der Mensch mit dem ganzen Wesen und in allen seinen
Teilen wird unter dem Schema der Vitalität ... zergliedert" (160).
Die menschliche Tetraktys ist für ihn der "alleingültige und ganz vollendete
Schematismus". Er nennt ihn überschwänglich "heilige Tetraktys" (161).
Aus solcher Grundauffassung der Menschennatur erstehen Forderungen:
1. Es ist keine Zweiteilung des Menschen in Seele und Leib gestattet.
Besonders wird dabei die Auffassung Descartes' (= res cogitans, res
extensa) abgelehnt.
2. Es ist eine Erweiterung der Menschennatur nach oben und nach unten
zuzugestehen, wobei der Leib-Seele-Gegensatz zu einer blossen Teilpolarität
absinkt, die nur innerhalb der Beziehung von Ursache und Wirkung
möglich ist (162).
3. Es muss eine saubere Unterscheidung von Geist und Seele, von Körper
und Leib in einem vertikalen und horizontalen Verhältnispaar gesehen
werden (ohne aber zu scheiden oder zu einen).
( 158) PE, S. 63 H. Vgl. dazu Schellings Auffassung von der Bedeutung der Mathematik,
S. 176 d. Ar.
(159) PE, S. 67. Vgl. zur Bedeutung solcher Zeichen in einer harmonikaIen Weltschau,
Rudolf Haase, 'Geschichtliche Bedeutung und erkenntnistheoretische Grundlage des
harmonikaIen Denkens', Schweizer Rundschau, 6. Juni 1967, S. 348-349. - Vgl. Johannes
Hirschberger, Bd. I, a.a.O., S. 22-26, bes. S. 25: er stellt fest, dass die Bedeutung der Zahl
und ihrer Verhältnisse - zuerst für die Harmonie der Töne entdeckt - von den Pythagoräern auf das ganze Sein übertragen wurde. Vgl. auch Ernst Hoffmann, a.a.O., II,
Anm. 6 über den Quartenar.
(160) BWM, S. 35.9-11. Es stimmt nicht, wenn Erdmann in seiner 'Geschichte der
Philosophie', Bd. II, a.a.O., S. 510 sagt, dass Troxler mit den BWM "erstIich die Forderung
ausspricht, dass Alles durch sich kreuzende Gegensätze viergliedrig geordnet werde".
(161) Vgl. NME, S. 59.03-60.11.
(162) Vgl. BWM, passim, z. B. S. 21.
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4. Es :sind keine Verselbs.tändigungen oder gar Veralbsolutierungen von
Tetraiktysgliedernerlaubt. Eine rein mechanische Zusammens.etzung der
Glieder wird der Wirklichkeit nicht gerecht. Denn es greift alles ineinander
und wirkt durcheinander.

5. Nichts darf ausser dem Menschen gesucht werden. Die Tetraktys, die
"Peripherie", ist die Ausfaltung des Eji xal, nay, des götthch-mensdilichen
Zentrums.
6. Das "Punctum saliens" (163), der Kern, der archimedische Punkt,
das Zentrum, das EI) xat nay ist die göttlich-menschliche Natur, das
Gemüt, die unsteJ.1bliche Individualität.
Die Tetraktys, die Viergliederung des tiefinneren Menschen in Geist, Seele,
Leib und Körper zusammen mit ihrem Kern, dem Gemüte als der inneren,
und der Sinnlichkeit, als der äusseren Mitte, bilden das Zentrum Troxlerischer
Philosophie.
D~bei ist die Konstruktion des Kreuzes aus einer vertikalen und horizontalen
Linie keineswegs aus einem empirischen Naturstudium des Menschen hervorgegangen, wie man das vielleicht von einem praktischen Arzt vermuten
möchte, sondern in Opposition gegenüber den Spekulationen Schellingscher
Identitätsphilosophie.
Trox1er will zwar - in der Linie von Schelling - der Natur zu ihrem Recht
verhelfen. Alle Beobachtung geht aber in dem Universalschema der Tetraktys
unter (164).
3. Der "vollendete Schematismus", gesehen in den Einzelgliedern
Geist und Körper, Leib und Seele dürfen nie abgetrennt, als "entia sui
generis" (165) vorgestellt werden. Ob der Schale dürfen wir den Kern,
das individuelle und unsterbliche, göttlich-menschliche Wes,en und Leben,
nicht aus dem Auge verlieren (166).
das EI) xat nay
Nach .dieser wichtigen Vorbemerkung wagen wir uns an die beiden PoIaritäten mit ihren vier Gliedern heran und ziehen zur Verknüpfung und
Verflechtung die schon erwähnte Trias hinzu.
a) Die Vertikale: Geist-Körper
In der Tetraktys von Troxler steht vielleicht als das Bedeutsamste die Vertik.ale
Geist-Körper. Geist und Körper, als Ursache und Wirkung, die in Inversion
gegen- undzueinanderstehen, sind die Doppelnatur des Gemüts oder der
unstel1blichen Individualität.
(163) VI., S. 274.016.
(164) Vgl. dazu die Bemerkungen Lauers, BWM. S. 152 f, FN 11.
(165) BWM, S. 31.05.
(166) Vgl. VI., S. 271.011-08: "Von einem persönlichen, individuellen und unsterblichen
Wesen und Leben, von einer wahren Einheit und Ganzheit des Menschen in seiner
Doppel- und Wechselnatur" soll die Rede sein. Vgl. BWM, S. 31.04ff: " ... der eine
und ganze Mensch ist durchaus Geist und Körper, Seele und Leib, in Geist und Körper,
Seele und Leib wiederholt sich der Mensch einig und völlig" (SpV).
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Das Bemühen um eine Verschiedenheit in grundsätzlicher Identität wird
sdfort sichtbar: der Geist ist nämlich nie immateriell, der Körper nie geistlos.
Wohl "hat Geist und Körper im Menschen ein Leben für sich, die freilich
auch in letzter Instanz zusammenhängen" (167).
Ein Fragment gibt uns wertvollen Aufschluss über den Menschen: "Ein Mensch
ist vom andern nicht durchgängig verschieden und nicht durchgängig einer:
seine Einheit ist das Wesentliche (Sp) in bezug auf den Geist, seine Verschiedenheit in bezug auf den Körper. Das Wesentliche für ihn und Gott
ist aber die Mischung dieser Einheit und Verschiedenheit . .. " (168) (SpV).
Geist besagt Einheit, Körper Verschiedenheit. Mischung beider ist das
Wesentliche des Menschen. Darum kann Troxler auch sagen, dass Geist
und Materie "weniger ihrem Sein und Wesen, als ihrer Richtung und Bewegung
nach (SpV) identisch und verschieden zu denken sind" (169).
Es scheint also die Gegensätzlichkeit der Vertikalen nur eine je verschiedene
Bewegungsrichtung anzuzeigen.
Die Auffassung der "Inversion", die zwischen Geist und Körper herrscht,
dürfte mathematisch-pythagoräisch beeinflusst sein. Es findet sich im
'Larousse' folgende Definition der mathematischen Inversion: inversion est
une "transformation geometrique qui permet de deduire point par point d'une
figure une autre figure" (170).
Mit der Umformung einer Figur in eine andere ist Verwandtschaft, Einheit
ausgedrückt, welche die beiden Pole kennzeichnet; mit der Ausführung der
geometrischen Operationen, mit ihrer stufenweisen Abfolge, die Zwischen·
glieder.
Diese Vorstellung aus der Mathematik ist eine Stütze zur Klärung der Doppel.
und Wechselnatur des einen und ganzen Menschen. Mag nun Troxler die
Gegensätze noch so .sehr herausstellen und sagen: "Wir betrachten diese
(NB. Geist und Körper) als die weitesten und höchsten Gegensätze in der
menschlichen Natur", so fährt er doch in dem gleichen Atemzuge weiter:
"und zwar als solche, die gegeneinander in der absolutesten Inversion
stehen" (171). Es bestätigt sich von neuem, dass Troxler nicht tl1ennt oder
eint, sonder nur Unterschiede macht.
a') Der Geist

Troxler sagt ausdrücklich, dass Individualität, absolute Persönlichkeit "weder
unter den Begriff von Geist, noch unter den von Materie gestellt werden dürfe,
indem das eine wie das andere, Geist wie Materie, nur einseitige und sich
gegenseitig beschränkende Bestimmungen desselben ~ind".
Troxler lehnt also jene Auffassung von Geist ab, die ihn immateriell vorstellt.
Solcher Geist ist eine einseitige, beschränkte Bestimmung der absoluten
(167)
(168)
(169)
(170)
VgI. zur
(171)
6

Frag., S. 160.1·).
Frag., S. 160.014·010.
NME, S. 67.04-02.
'Nouveau Larousse c1assique', Paris, 1957, unter inversion, S. 616, 2. Spalte.
Mathematik, S. 78 f d. Ar.
NME, S. 67.014-011.
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Persönlichkeit. Es ist der abstrakte, spekulative Geistbegriff der Zeitphilosophie.
Der Geistbegriff, wie Troxler ihn fasst, soll die Fähigkeit haben, die
"Ursubstanz und Schöpferkraft der göttlich-menschlichen Natur" zu umfassen.
Es wIrd damit jene "ursprüngliche und unmittelbare Einheit" bezeichnet,
die nicht nur "eine Zusammensetzung oder bloss ein Ergebnis aus der
Vereinigung von Geist und Materie ist", wie es die zeitgenössische Identitätsphilosophie will, sondern über beide Gegens'ätze erhaben steht, "die selbst
nur aus ihr hervor - und in eine äusserlich unvermittelte Wechselwirkung
übergehen. Will man diese Einheit als Geist bezeichnen, so darf der Geist
nicht als etwasaJbsolut Immaterielles gedacht werden, so wie hinwieder
der KÖl'per nicht als eine völlig geistlose Materie begriffen werden darl;
sondern erhaben über Seele und Leib ist dieser Geist zu denken, so wie
der Körper Seele und Leib unterworfen".
Geist in diesem Sinne ist über die Gegensätze von Seele und Leib erhaben,
die bis anhin noch immer mit Geist und Körper gleicbbedeutend genommen,
und in Verkennung der Tetraktys als Ursache-Wirkung-Verhältnis einander
gegenübergestellt wurden. Nach diesem Geistbegriff ist sowohl der Spiritualismus, der den Geist als absolut immateriell auffasst, wie der Idealismus,
der einen Pol der vom Geiste ausgegangenen Wechselwirkung verabsolutiert,
falsch (172),
Diese Ursubstanz und Schöpferkraft der göttlich-menschlichen Natur in
"ursprünglicher und unmittelbarer Einheit" ist das Wesentliche des Menschen
"in bezug auf den Geist".
Wir sahen aber bereits, dass auf der andern Seite die Vierschiedenheit das
Wesentliche des Menschen in Bezug auf den Körper ist, und dass das
Wesentliche für Mensch und Gott in der Mischung dieser Einheit und
Verschiedenheit besteht (173).
Somit lässt sich die Frage beantworten, ob Geist im Troxlerischen Sinne
mit der unsterblichen Individualität zus,ammenfalle. Eine Begriffsidenrität
von Geist und Individualität (= Mischung von Einheit und Verschiedenheit)
ist trotz ursprünglicher Identität nicht möglich, da Geist dem Körper gegenÜibergesetzt wird.
Troxler trifft also mit dem Begriff 'Geist' eine Unterscheidung, die jedoch
weder Einigung noch Trennung besagt. "Das bestimmte Verhältnis dieses
Gegensatzes ist im Wesen und Leben aber so beschaffen, dass dasieni~,
das wir Geist nennen, die Asymptote der menschlichen Natur in bezug auf
Gott bildet ... " (174).
Mit Geist und Körper sind je verschiedene Akzentuierungen des einen und
ganzen Menschen gegeben. Mit Geist ist Einheit akzentuiert, mit Körper
Verschiedenheit, ohne dass dabei Geist immateriell, der Körper geistlos wäre.
(172) Vgl. Vl., S. 101 ganz.
(173) VgI. S. 81 mit FN 168 d. Ar.
(174) NME, S. 68.1-4.
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"Geist und Körper gehören selbst nur der Doppel- und Wechselnatur 'seiner
absoluten Persönlichkeit und Existenz, das heisst, der eigentlichen, unsterblichen Individualität des Menschen (SpV). Dies ist das Geheimnis des
menschlichen Wesens und Lebens, der in Gott vel1borgene Mensch, der ...
selbst ein erstes, höchstes Bewusstsein von seiner über allen Zwiespalt von
Geist und Körper, Seele und Leib erhabenen Einheit, von ~einem eigenen.
wahren, innigen, ewigen Selbst hat" (175).
Wenn wir Troxlers Aussagen über den menschlichen Geist als Glied der
Tetraktys näherhin verfolgen. kommen wir zum Schluss, dass Geist der
erhabenste Ausdruck der gättlich-menschlichen Natur ist:
Es lebt "im Geiste das Wesen des Menschen ununterscheidibar und beziehungslos, als Ursache, als Gattung". als "unsterbliche Person des Menschen ... "
"Der Geist ist das lebhafteste Leben .. :', "das Reich der absoluten Selbstbes timmung" (176).
Der Geist ist das "aQXov", das Herrschende (177). "Das Erhabenste und
Innigste im Menschen, und somit auch das Gewisseste und Wahrhafteste ist
das Unsterbliche; und als das Unsterbliche erkenne ich das in Ewigkeit und
Räumlichkeit sich offenbarende Leben - den Geist an" (178). "Des
Menschen Geist ist das Selbstbestimmende, das über alles Zeit- und Raumleben
Erhabene. Er ist zusammt und zumal der Grund vom ganzen weltlichen Leben,
Anfang, Mitte und Ende, ein alldurchdringender, durchaus gegenwärtiger
und stetig erhaltender Akt .. ", nur das geistige Sein "ist das Ursptüngiliche
und Eigentliche, Lebendige und Wesenhafte" (179).
Der Geist fällt mit der Gattung zusammen. Die Funktionen der Gattung
sind Sprache und Zeugung. Sie liegen heide über der Person. Die Gattung
erscheint ideell in der Sprache, existiert reell in der Zeugung (180). Wir
stehen vor "schöpferischem Wirken", d. h. vor dem "Hervorbringen auf
ideale und reale Weise zugleich und zusammen", vor "Offenharungsweisen
dieser im Menschen vorausgesetzten schöpferischen Macht ... " (181).
Da Troxler "den Grundsatz der Gleichheit und St,etheit, der Einheit und
Ganzheit der Menschennatur mit Doppelwesigkeit und Wechsellehigkdt der
Menschennatur, zum Behuf der Transsubstantiation aus dem Jenseits ins
Diesseits und aus dem Diesseits ins Jenseits" "an die Spitze" seiner "Wesensund Lebenslehre" stellt, wird klar, dass Troxler eine ganz eigenartige Auffassung von der Einfachheit und Unwandelbarkeit des Geistes haben muss.
Troxler frägt sich: "Ist Vorwärtsgehen und sich VervoUkommen nicht mehr
(175) Vl., S. 106.G1-107.8.
(176) BWM, S. 65.
( 177) BWM, S. 14.013.
(178) BWM, S. 25.09·05; vgl. S. 26.2·27.2 (sehr stark), S. 35.18-23, 48.1-49.3,
78.02-79.01.
(179) Frag., S. 176.014·04.
(180) Vgl. 'Biosophie', a.a.O., S. 38; BWM, S. 36.011-37.4.
(181) Vgl. BWM, S. 36.14-27.
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als Stillstand? oder kann das Ding unverändert bleiben, wenn sich a11 seine
Verhältnisse ändern? Ist der Geist kein Leben?" (182).
Nach Troxler ist Geist Leben, "lebhaftestes Leben".
Wiederum begegnen wir dem eigenartigen Werdegedanken TroxIers, der
eine Bewegung des absolut Selbstbestimmenden kennt: Das Eine selbst ist
Fluss, Ausfaltung. Es geht in einen Kreislauf, in Metastasen und Perioden ein.
Dies Leben, dieser Geist quillt in sich selber; es gibt keine Erschaffung und
Schöpfung, die ausserhalb des Geistes zu stehen käme. Das Selbstbestimmende
verfliesst in sich selber (183).
Wenn TroxIer die zentrifugale Richtung des Geistes hin zum Körper rnirt:
'Abfall', die zentripetale des invertierten Geistes oder des Körpers zum Geiste
hin mit 'Auferstehung' benennt, ist damit kein Herausfall und keine Wiederaufnalhmeins Absolute gemeint, sondern der Werdeprozess des Geistes, eine
Selbstwerdung, Selbstgebärung des Absoluten. Es liegt der Gedanke der
natura naturans und natura naturata darin. In dieser Selbstaufarbeitung wird
uns die Bezeichnung "selbstleuchtende Substanz" für den Geist begreiflich (184).
Es leuchtet ein, dass dieser Geist in seinem Werden eigentlich entwird.
Es gilt bei diesem gesc.hichtlichen Werden das Gleiche, was Schel1ing in
seinem 'System des transzendentalen IdeaHsmus' festgehalten hat: "Geschichte
als Ganzes (SpV) ist eine fortgehende, allmählich sich enthüllende Offenbarung des Absoluten. Also man kann in der Geschichte nie die einzelne
Stelle bezeichnen, wo die Spur der Vorsehung oder Gott selbst gleidhsam
siahbbar ist ... " (185). Enthüllung ist Verhüllung, trotzdem fortwährend
Offenbarung, sodass "geschichtliches Werden absolute Bedeutung hat" (186).
Aus solchen Denkkategorien sind Sätze wie folgende entstanden: "In diesem
Geiste des Lebens entspringt alles und geht alles zu Grunde . . . er ist der
Urheber von Geburt und Tod, Grund alles Wirkens, Ziel alles Seins und
Scheins, das Etwas, was selbst nicht daseiend und erscheinend von vielen
für das Nichts gehalten wird, aber das Selbst aller Wesen ist" (187).
Alle Gestaltungen haben also absolute, d. h. geistige Bedeutung. Troxler
verleiht den einzelnen Perioden jedoch verschiedene Namen, weil s·ie je
besondere Gesichtspunkte aufzeigen. So heisst die übersinnliche Psyche, die
zentripetale Tendenz des Geistes, der Geist auf dem Wege zur Rückkehr:
Seele.
Wenn nun diese Seele auch Geist genannt wird, so kann keine BegriffsIdentität zum eben behandelten Geist vorliegen. Mit "Keim und Frucht",
"Herz und Geist" (SpV) sind Urbewusstsein und Vollendungsbewusstsein,
Leib und Seele gemeint (188).
(182)
(183)
(184)
(185)
(186)
(187)
(188)
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Frag., S. 177, passim.
Vgl. zu diesem und folgendem S. 57 mit FN 67 d. Ar.
Frag., S. 177.014-013.
Vgl. S. 17 mit FN 57 d. Ar.
Vgl. S. 17 mit FN 58 d. Ar.
BWM, S. 26.16-21; vgl. S. 25.15-19. AB, S. 6.016-011.
Vgl. NME, S. 68.06 H, NME, S. 126.08 H.

b') Der Körper

Wird der Körper vom Geist unterschieden, ist damit keine Trennung ausgedrückt; denn diese höchsten Gegensätze stehen, wie schon gesehen (189),
in absoluter Inversion.
Wie der Geist nie immateriell, so ist der Körper nie geistlos. Troxler will
weder "Gespenster" noch "Leichname". Geist und Materie "als ihrer ganzen
Wesenheit nach verschiedene Dinge annehmen, löst das eine oder andere
von der Ureinheit ab, sie aber in der Erscheinungswelt als identisch setzen,
hebt alle lebendige Wechselwirkung auf ... " (190).
Der Körper ,i~t der Inversionspol zum Geiste, seine Umkehrung, seine
Umstülpung. Möglich ist das durch eine Metamorphose, d. h. durch die am
mathematischen Modell veranschaulichten Zwischenoperationen. Körper ist
das äusserste, letzte Resultat des zentrifugalen Geistes, Körper ist die
"Wirkung" .
Wir wollen nun dem untersten Endpunkt der Vertikalen genauer nachgehen.
Der Körper, als der äuss,erste, vollendet,e Antipode des Geistes, wird von
Schulz "mxQg xaL alf-la oder xQsa~" genannt, womit er den "tierähnlichen,
irdisch lebenden Sinnenmenschen oder den Körper" meint. Troxler lobt die
MenschenauHassung von Schulz. Auch für ihn ist in der Tetraktys der Körper
"in blosse Sinnlichkeit und grobmaterielles Dasein versunken" (191).
Der Körper ist der niederste, totste, lebloseste Ausdruck der göttlichmenschlichen Natur der Individualität oder des Gemütes. Er ist das "lebloseste
Leben", "das Reich der absoluten Bestimmtheit". "Im Geiste lebt das Wesen
des Menschen ununterscheidbar und beziehungslos, als Ursache, als Gattung ... ,
im Körper wird es (NB. das Wesen des Menschen) ein untel1schiedenes
und bezogenes ... , als Wirkung, als Person" (SpV).
"Der Mensch in der Welt, der für sich bestehende, ist Person und Ausdruak
der Persönlichkeit der Körper". Die Attribute dieser invertierten, sterblichen
Gattung lauten: Irdisch, geworden, endlich, leblos, blindnotwendig, starre
Wirklichkeit, gleichsam ein NiChts, der Tod (192).
"Alles, was daher vom Geiste bejahend ist gesagt worden, gilt von dem
Körper verneinend; es gibt im Menschen überhaupt nichts so Ungeistiges
und Lebloses, so Unterworfenes und Gebrechliches, als den Körper". Trotz
den oben aufgezählten Attributen ist der Körper aber nicht nur ein "Scheinwes,en", "sondern sein Wesen ist etwas sehr Wesentliches, ja so wesentlich
in seiner Art als das des Geistes ... " "Das Wesen des Körpers ist das
privative Prinzip ... " Troxler umschreibt es mit biblischen Begriffen wie
"Tdhu " , "Xl3lJOlJ xat OVOSlJ der Genesis", oder mit andern Vorstellungsbildern alter Mythologien (193).
(189)
(190)
(191)
(192)
(193)

Vgl. S. 81 d. Ar.
NME, S. 67.
NME, S. 220.06·221.
BWM, S. 65 f.
BWM, S. 30. Vgl. zu Körper, Frag., S. 1'8 H.
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Der Embryo ist der Körper in seinem Anfangsstadium, der Kadaver ist
der Körper, der im Tode endet, stirbt. Geburt des Körp~s. ist Tod der
Gattung; Tod des Körpers ist Geburt der Gattung.
Wie schon betont, darf das privative Prinzip nie völlig geistlos aufgefasst
werden. Sonst wäre der irdische Mensch nicht unsterblich. Der Körper, die
Wirkung, die Person, verschwände im Tode vollständig. Troxlers Menscihenauffassung, die im Kern eine Mischung von Körper und Gdst kennt, die im
Körper die niederste, im Geiste die höchste Ausbildung erfährt, indem einmal
die Verschiedenheit, das andere Mal die Einheit akzentuiert wird, verhindert
einen absoluten Tod. Ein Fragment beschreibt einmal die je verschiedene
Akzentverteilung von Sterblichem und Unsterblichem; in der Jugend liege
das Unsterbliche noch ganz verborgen, im Mannesalter rege es sich, um im
Alter Üiberhand zu nehmen. Im Tode scheide es sich aus, reiss·e aber Sterbliches
mit sich mit (194).
Troxler weist noch auf eine andere Tatsache hin, die den Körper nicht
vöLlig geistlos erscheinen lässt: " ... der Körper ist insofern organ,isch, als
sidh geistige Ordnung (SpV), gleichsam der Stil des Geistes, in ihm offenbart
und er selbst aus Seele und Ldb hervorgegangen ist" (195).
Der Onganismus spiegelt in seiner irdischen Gliederung des Menschen eigenciirnliches Wesen wieder. Seine Ordnung entspricht dem allgemeinen Vitalitätsschema, der Tetraktyskonstruktion:
Die Systeme der Reflexion und Digestion (Nervensinnessystem; Stoffwechselsystem) bilden die ideale und reale Seite, die Systeme der Spiration und
der Existenz (Hautsystem; System der Knochen und des Zellgewebes) den
geistigen und körperlichen Gegensatz. Als gemüts-analoge Mitte steht das
Herz.
So wird der Körper ein "bewus1stloser und unwHlkürlicher Ausdruck der
tieferHegenden und vorausgehenden Verhältnisse des menschlichen Wesens
... " (196).
Die Vollendung der Geschichte des organischen Lebens ist gegeben, "wenn
eine vollendete Parodie des Geistes durch den Körper durchgeführt ist" (197).
Das neisst doch, dass analog zur Geistesbewegung, ·im Körper eine Bewegung
der Spiration mit den gleichen Inversions- und Metamorphosegesetzen besteht.
Der Körper als Produkt ist Werkzeug des Geistprinzips zu höherer Bildung,
zum Zusichselber-kommen. Die "Bestimmtheit ist der für die Unendlichkeit
gegebene Vorwurf der Selbstbestimmung" (198).
Prinzip und Produkt, Geist und Körper sind schuld, "dass ein Mensch von
andern nicht durchgängig verschieden und nicht durchgängig einer .ist: seine
Einheit ist das \Vesentliche in bezug auf den Geist, seine Verschiedenheit
(194)
(195)
(196)
(197)
(198)
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Vgl. Frag., S. 210.017·010.
BWM, S. 66.18-21.
BWM, IS. 90.10·13.
BWM, S. 73.4-8.
Frag., S. 160.05-04.

in bezug auf den Körper". Das W:es.entliche aber für den Menschen ist
"die Mischung dieser Einheit und Verschiedenheit" (SpV) (199).
Alle seine anthroposophischen Werke, viele Fragmentle, wie z, B. "Geburt
ist Scheidung, Tod ist Einung" geben Zeugnis von dieser menschlichen
Mischung (200).
Das eigentliche Wesen und Leben des Menschen verbindet Prinzip und
Produkt. Das Leben in der Einheit und Verschiedenheit schwebt zwischen
Diesseits und Jenseits, in der Einheit des Gemütes, und hat "über sidh ein
unsterbliches und unter sich ein sterbliches" Leben (201).

b) Die Horizontale: Leib und Seele
Im vollendeten Schematismus der Tetraktys steht zur Vertikalen eine
Horizontale.
Troxler baut das viergliedrige Schema nicht aus reiner Konstruktionsfreude.
Weil das unsterbliche und das sterbliche Leben, Geist und Körper "in
unerreichbarem Abstande" stehen (202), weil "der aus der ursprünglich
in Gott gesetzten menschlichen Natur sich entwickelnde Geist seiner Natur
nach nicht unmittelbar im Körper in so gros·ser Weltferne von Gott sich
gestalten" kann (203) - der Geist ist ja die Asymptote der memdili4en
Natur in bezug auf Gott - , ist eine Vermittlung erforderlich.
Diese Aufgabe fällt der Horizont,alen, den heiden Mitltelgliedern Seele und
Leih zu.
Wieder muss auf das mathematische Vorstellungs schema der Inversion
verwiesen werden, in welchem Zwischenoperationen eingeschaltet werden,
um von einer Figur in die andere zu gelangen (204).
Während im C'creiste -- der jenseitigen Einheit von Leib und Seele - das
Wesen des Menschen "noch ununterscheidbar und beziehungslos, als Ursache,
als Gattung lebt, so wird es (= das Wesen), indem es die Sphäre der
Unterscheidung und Beziehung in Seele und Leib durchlaufen (:SpV), hinwieder ein unterschiedenes und bezogenes im Körper, ,als Wirkung, als
Person" (205), worin Seele und Leib von neuem, diesmal aber in diesseit~ger
Einheit, begriffen sind. Letzteres wird aus anderen Stellen klar: Ttrmder
begreift Seele und Leib jenseits im Geiste "vereint", diesseits im Körper
"ununterscheidbar und beziehungslos". Sie "unterscheiden und beziehen sich"
jedoch "im Urteil als Gegensatz" (206).
(199) Vgl. S. 81 mit FN 168.
(200) Frag., S. 199.15.
(201) BWM, S. 68.8-11.
(202) BWM, S. 68.12-13.
(203) NME, S. 68.10-14. Vgl. Frag., S. 182.08-05: " ... es begegnen sich nicht zwei
so heterogene Substanzen (NB. Geist und Körper) in der Menschennatur" . "Was einen
Übergang hat, muss ein Mittelglied haben: so liegt ein Organ und ein Prozess zwischen
Geist und Körper".
(204) Vgl. S. 81 d. Ar.
(205) BWM, S. 65.1-6.
(.206) BWM, S. 48.19-20.
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"Seele und Leib sind in ihrem Gegensat2ie und Bezuge zwischen Geist und
Körper hingestellt ... " (207), sie stellen den Übergang her, verbinden die
beiden absoluten Gegensätze, das Prinzip und das Produkt. Mit diesen
invertierenden Zwischengliedern will Troxler sowohl die Gefahr der "Einerleiheit" und des restlosen Gleichseins, als auch die unversöhnliche Zerrissenheit, die Kluft zwischen Geist und Körper überwinden (208).
Die von TroxIer geforderten Zwischenglieder Seele und Ldb gehen aus dem
Geist, ihrer "ursprünglichen und ul1i1Ilittelbaren Einheit" hervor. Der Geist
ist nicht nur ein "blasses Band", ein "Vermittlungsglied beider", sondern
"schwebt als Hervorbringendes und Gesetzgebendes über beiden und
begründet sowohl die Unterscheidung als Wiederbeziehung derselben.
Seele und Leib sind selbst nichts anderes als das Urteil und Mittel dieses
Geistes (SpV), so dass man, wie der Geist an sich unsterblich ist, die Seele
einen ewigen, den Leib einen räumlichen Lebensgeist nennen könnte, indem
er, ein und derselbe sich in jener von seiner ideellen, in die:t:er von seiner
reellen Seite offenbart" (209).
Wir sind beJ.,eits in der Biosophie auf dieses "Urteil" ges'tosSien (210).
Obwohl noch nicht ausdrücklich vom Menschen die Rede war, so lässt sich
doch der Begriffsinhalt daran gut ablesen.
Urteil, sowohl eine ideelle, wie eine reelle Teilung bezeichnend, steht, wie
der Geist über Leib und Seele: "So wie die Ursache ,etwas ~ber ,alle Er:sooeinung und Exist:'.'llZ Erhabenes ist, so ist es auch das Urteil, in welchem ,Slie
(NB. die Ursache) sich als Erscheinung und Existenz unuerscheidet" (211).
Im Urneil quillt der Geist selbst. Wir haben also ideelle und reelle Teilung
und trotzdem die Erhabenheit des sich Unterscheidenden, was sprachlich mit
"Urteil" bewältigt wird. Urteil unterscheidet und bezieht zugIeich: Urteil
ist ideelle Teilung, ohne die reelle auszuschliessen, reelle Teilung ohne
Trennung von der ideellen. Trennung ist der verabscheuungswürdigste
Gedanke für Troxler. Troxler unterscheidet.
Seine 'Blicke' unterscheiden des Menschen Leben, - wie jedes Leben an
sich - als "ein dreifaches in zweifacher Richtung, .als Ursache, Urteil und
Wirkung" (:;:: das dreifache Leben) "und als Mittel und Gegensatz" (:;:: die
zweifache Richtung).
"unsterbliches Leben
uns tel1blichs terblidhes
als solches ewig-zeitlich
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(207) BWM, S. 48.02-01.
(208) V gl. zu diesem Doppelanliegen: 1. zur "Einerleiheit" und ihrer Bekämpfung:
BWM, S. 67.18·24; 2. zur Bekämpfung einer "Kluft im Menschen": BWM, S. 67.014-010.
Vgl. NME, S. 68.9-22.
(209) BWM, S. 26.04-27.8.
(210) Vgl. S. 53 f d. Ar.
(211) Troxler, 'Elemente der Biosophie', a.a.O., S. 40.
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Es folgt dann gleich eine nähere Präzisierung, die uns wichtig scheint: Des
Menschen Leben ist:
"Das unsterblichsterbliche Leben (oder das Gemüt) steht zwischen diesem
(NB. dem unsterblichem Leben) und dem sterblichen miuen inne, so wie
es beides zugleich und zusammen ist und entfaltet sich eben dieses Standes
wegen als Urteil in zwei Gliedern, welche wi,e das Urteil selbst in bezug
auf die Ursache abhängig, bedingt und unsdbständig, in bezug auf die W,irkung
aber unabhängig, machthabend und hervorbringend sind" (212) (SpV).
Dieses 'zweite' Leben ist das schwierigste und komplizieNieste. Es erhebt
sich die Frage: Ist Geist und Urteil identisch? Nach der Biosophie ist Urteil
die Stel1e, wo sich die Ursache, das unsterbliche Leben, unterscheidet, trotzdem
aber wieder mit der Ursache über den Erscheinungen steht.
In den 'Blicken' wird etwas deutlicher unterschieden. Das unsterblich· sterbliche
Leben ist "abhängig" von der Ursache. Troxler unterscheidet ein "dreifaches"
Leben: Ursache, Urteil, Wirkung. Ursache ist schöpferische Quelle, die "auf
ideale und reale Weise zugleich und zusammen" (d. h. das Urteil) hervorbringt (213).
Die beiden Glieder des Urteils sind "unmittelbar,er Ausfluss der Gattung" (214); sie werden Sprache und Zeugung genannt und sind "nich~s
anderes als die Gattung (= Geist), von seelischer oder leiblicher Seine
angesehen, denn die Sprache ist der Inbegriff aller Idealität, so wie die
Zeugung der aller Realität in der Menschheit" (215).
Wenn Troxler uns mahnt, nicht ein relatives Glied des Urteils, etwa die
Seele, an die Stelle des Geistes, d. h. der Ununterscheidbal'keit von Leib
und Seele zu setzen, damit eine relative Wirkung der Ursache zur Ursache
selbst zu stempeln, so gilt das nur für die Verabsolutierung eines Einzelgliedes.
Urteil aber ist über die Glieder erhaben. Urteil wird dem Geiste ganz nahe
gerückt.
Die 'Vorlesungen' können z. B. sagen: "Die Empfindung und Erkenntnis
von den höchsten göttlichen und menschlichen Dingen wird uns Menschen
auch von unserm eignen Gemüt (= Urteil) und Geist (!) geg,eben" (216).
Vieles erinnert bei diesen Unterscheidungsschwierigkeiten an eine für Jena
typische Schwierigkeit und Problematik: Wir sehen darin das Suchen, die
absolute Einheit des Geistes zu sprengen, ohne sie zu verlieren.
Daher die schwereinzus,ehende Differenz von Geist und Gemüt (Urteil).
Beide stehen nach der Biosophie über den beiden Gliedern. Die 'Blicke'
unterscheiden Geist und Gemüt infolge des verschiedenen Standes. Geist
ist Anfang, Gemüt Mitte. Der Anfang hat ursächliche Funktion; die Mitte
unterscheidende und verbindende, als Urteil und Mittel.
Es taucht die neuplatonische Aporie auf~ Wie kann das Eine in der Ausfaltung bewahrt werden? Mit "Urteil" scheint ein gewisser Ausgang aus
(212)
(213)
(214)
(215)
(216)

BWM, S. 35.
Vgl. BWM, S. 36.18-22.
Vgl. BWM, S. 37.17-20.
BWM, S. 41.015-012.
VI., S. 53.8-10. VgI. NME, S. 105.010·08.
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dem unzugänglichen Einen gegeben zu sein, ohne die geliebte Einheit preisgeben zu müssen. Urteil unterscheidet und verbindet. Es ist eine Einheit in
der Zweiheit und eine Zweiheit in der Einheit gegeben. In der Mittelsphäre
unterscheiden und beziehen sich Seele und Leib; hier ist die Seele relativ
bestimmend und bringt die Selbstbestimmung des Geistes in Erscheinung;
hier der Leib relativ bestimmbar und legt die Bestimmtheit des Körpers dar.
Die Miuelsphäre ist der Kreuz- und Identitätspunkt der Doppel- und Wechselnatur des Menschen, hier laufen die Verhältnisse der Kausalität und Reziprozität in- und durcheinander. Es ist die Sphäre "der Individualität und die
der Ichheit des Menschen, die des Mediums. durch welches der Mensch in
dem Zentrum seines Wesens lebt, oder den Kreislauf um das Gemüt
beschreibend in sich als Geist zurück- (= Einheit), oder in sich als Körper
(= Verschiedenheit) übergeht, odel denn mittelst des Zwiespaltes von Seele
und Leib in bezug auf seine Umgebung sich erinnert oder entäussert" (217).
Eine Stelle, die besonders deutlich auf unsere neuplatonisc'he Interpret,ation
verweist, ist folgende:
"Der Geist des Menschen, der, um sich ausser sich zu sehen, sich in sich
se1bst entzweien muss, wenn er nun als das sich anschauende und erscheinende
Eins und Andere in die Entzweiung getreten ist, steht sich in seinem untersinnlichen Ursprung und in seinem übersinnlichen Aufschwung entgegen
... " (218).

Mit dieser Entzweiung kann nur das Urteil mit den zwei Gliedern Seele und
Leib gemeint sein. Das SelbstJbestimmende, Ursprüngliche schaut gleichsam
in einem Se1bstblick sioh selber an, dies analog zum Novq;, A6ro~.
Sinn des "Urteils", in dem sich der Geist selbst Subjekt und Objekt ist,
ist die Sdbstfindung, die "Selbstverklärung des Geistes". Philosophie ast
"das Leben des Geistes, nämlich seine freie Bewegung mit dem Streben,
sich sdb~t zu finden" (219).
a' Der Leib

Aus dem Vorher:gehenden ist uns klar geworden, dass wir bei der unterscheidenden Abhandlung der relativen Pole die eigentliche Untrennbarkeit
nie aus dem Auge verlieren dürfen. Lebendigkeit ist nur da in ihrer sich
unterscheidenden, gemeinsamen Wirksamkeit: "Solange die Seele und (SpV)
der Leib einerseits den Geist und anderseits den Körper berühren, ist Lebendigkeit da". "Seele und Leib sind also an sich eine, nur im Leben sich entgegenwirkende Tätigkeit, deren erstere zum Geist auf-, die andere rum Körper
niederstrebt" (220).
Der Begriff Leib, als ein Glied des Urteils des Geis,t'es, bezeidhnet das
"Reale" (221).
(217)
(218)
(219)
(220)
(221)
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BWM, S. 49.16-22.
NME, S. 113.06-02.
NN.,E, S. 149.03·01.
Frag., S. 182.02-01 + 183.015·013.
BWM, S. 18.019.

Er ist die Offenbarung des Lebensgeistes von seiner reellen Seite und ist
als Ausdruck der Unsterblichkeit des Geistes unendlich-räumlich.
Dieser Leib, "als im Gegensatz zur Seele stehendes Prinzip", "ist selbst
ein seelisches Wesen". Seelischer, psychischer Natur sein,heisst nämlich:
Geist und Körper miteinander verbinden und vermitteln (222). Der Leib
hat die Aufgabe, eine Brücke vom Geist in den Körper zu schlagen.
Der Leib in seiner Relativität zur Seele ist Besdmmbares, vertritt damit die
absolute Bestimmbarkeit des Körpers, besitzt somit relative Wirklichkeit
und Notwendigkeit, d. h. die absolute Wirklichkeit und Notwendigkeit des
Körpers zeigt sich in dem Bewusstlosen und Unwillkürlichen (223).
Der Ldb darf nicht mit dem verwechselt werden, was Trmder "Naturseele,
Lebenskraft,anima ~ensitiva" nennt. Der Leih ist "innerer tieferer Grund
von diesem (was Troxler Naturseele nennt), wie er von dem ursprünglich
geistigen Leben ausgeht und dieses zum körperlichen fortbildet, geistiges
Prinzip des Instinkts und der Sinnlichkeit in ihm" (224).
Die eigentümliche Funktion des Leibes gegenüber jener der Seele zeigt
folgende wichtige Stelle:
"Da aber das ursprüngliche Verhältnis, in welchem der Geist den Körper
hervorbringt, sich gleichsam beleibt, und den Körper fortan beseelt und
belebt, ein ganz anderes, ja durchaus entgegengesetztes Verhältnis von demjenigen ist, in welchem der hervorgebrachte Körper zum Geiste steht (SpV),
in welohem das körperliche Leben von seiner vollkommensten Ausbildung,
in der Richtung zur Welt, nämlich von der Sinnlichkeit sich zurückwendet,
gleichsam wieder mitteIst der höheren Psyche sich vergeistigt, und alle
Erscheinungen von Intelligenz und Moralität erzeugt, so ist wohl die UntersoheidUIlJg des mittleren Lebens und Wesens im Menschen, vermöge seines
Gegensatzes und seiner Wechselwirkung, in eine leibliche und in eine
seelische Psyche, als naturgemäss und notwendig gerechtfertigt" (225).
Die beiden Vermittlungsglieder im Urverhältnis Geist-Körper, nämlich Leib
und Seele verlaufen in entgegengesetzter Richtung. Der Ldb entsteht in
der Hervorbringung des Körpers durch den Geist. Körperwerdung kann nur
geschehen, wenn der Geist Leib wird, oder, wie Troxler sagt, "wenn das
ursprüngliche Verhältnis, in welchem der Geist den Körper hervorbringt,
sich gleichsam beleibt", und so der Geist "sich entäussert" (226).
"Der aus der ursprünglich in Gott gl"setzten menschlichen Natur sich entwickelnde Geist kann seiner Natur nach nicht unmittelbar im Körper in so
grosser Weltferne von Gott sich gestalten, daher geht aus ihm eine Psyche
hervor, diejenige, welche wir früher Leib nannten" (227) (SpV).
Der beleibte Geist ist Psyche, "unter-sinnliche Psyche" (SpV), um das "vor
(222)
(223)
(224)
(225)
(226)
(227)

NME, S. 66. 013-02.
Vgl. BWM, S. 48.15-3l.
NME, S. 66.09-04.
NME, S. 66.02-67.1l.
BWM, S. 49.017.
NME, S. 68.9-16.
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und unter aller Sinnlichkeit" auszudrucken (227). "Sich verkörpernder
Geist", "Leib" und "untersinnliche Psyche" sind also Synonyma.
In der FN 203 S. 87 wurde von einem "Organ und Prozess zwischen Geist
und Körper" als einem Mittelglied gesprochen. Mehr den Prozess druckt
eine Stelle aus der NME aus, die von der "unterirdischen Geburt" des
Geistes, von jener Grenze spricht, "wo die tiefe Mitternacht dem Morgen
zudämmert ... " (228).
Es ist die "unterseelische Basis der menschlichen Natur", die "zentrifugale
oder peripherische Strelmng, in welcher diese Natur (NB. die göttlichmenschliche Natur, die unsterbliche IndividuaHtät) sioh in ibem Ausgang
aus Gott als sich verkörpernder Ge1st verwirklicht ... " (229).
Dynamisch ausgedruckt ist Leib jene Strebung, die den Geist in die Wirklichkeit absteigen lässt, die ihn in die Verschiedenhe1t drängt.
Wenn es neisst, der 'Leib' sei eine gewisse Zeit allein mit der Ausgest,aLtung
des Körpers beschäftigt, ist damit das organisierende, aufbauende, das Embryo
entwickelnde Prinzip des Lebens, das schöpferische Naturprinz~p gemeint,
welches die menschliche Gestalt hervorbringt.
Der mit dem Aufbau des Körpers beschäftigt,e 'Leib' wiro in den nacihL
gelassenen Schriften auch mit "Äther1eib" bezeichnet (230).
Wie bereits erwähnt, darf diese Naturseele, diese Lebenskraft, diese anima
-sensitiva, d. h. das den Körper völlig durchdringende, mit ihm eine Einheit
eingehende 'Prinzip unter keinen Umständen mit der 'Untersinnlichen Psyche,
dem Leib verwechselt werden. Der Leib als sedisches Wesen ist der tiefere,
innere Grund der Lebenskraft und muss als solches ausserhalb des Körpers
stehen. Lebenskraft ist der in die Körperlichkeit untergetauchte Leib, ist
Prinzip des Körpers. Lebenskraft ist nicht mehr jenes in Gegensatz und
Weohselwirkung zur Seele stehende, vom Geist herkommende Prinzip, sondern
Metamorphose-Endstation des Leibes, ist erneute Einheit und Durchdringung
von Leib und Seele in der 'Wirkung', im Körper.
Klärend wirkt folgender Satz: "Nur insofern sie (NB. die beiden Psychen)
ausser dem Körper sind, sind sie Seele (NB. Seele hier in einem W1eiteren
Sinn), so wie die Seele aber in ihrer Durchdringung sich als des Körpers
selbständige Einheit gesetzt hat, und als solche für sich waltet, gleichs,am
im KontMpunkte zum Geiste, ist sie Lebenskraft" (231) (SpV).
Trox1er fordert energisch, Leib als Psyohe nicht einfach "mit biossen Lebenskräften und Wirkungen der körperliohen Natur" zu verwechseln (232).
(228) NME. S. 80.08-05.
(229) NME, S. 240.01·241.2.
(230) Vgl. die Einleitung von Willi Äppli in NME, S. 16. Dazu die Einleitung in
Frag., S. 40. 'Leib' als Naturprinzip oder Lebenskraft wird in unserer Arbeit immer mit
' ... .' gekennzeichnet. Es ist hier eine Begriffsverschiebung festzustellen. Wurde in den
BWM die untersinnliche Psyche mit Leib bezeichnet (vgl. NME, S. 68.10-14), wird in
den NME 'Leib' teilweise für Lebenskraft verwendet, und von der untersinnlichen Psyche
abgehoben. (NME, S. 127.017-07). VgI. S. 93 d. Ar. mit FN 234.
(231) NME, S. 90.3·7. Vergleiche zur diesseitigen Durchdringung und Vermischung
von Seele und Leib, die "nichts anderes als Körper sind", BWM, S. 4&.02-49.3.
(232) Vgl. NME, S. 90.015-03.
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Sinne, Triebe, Kräfte, die unbewusst und unwillkürlich sind, werden dem
Leib als Psyche zuerkannt (233).
Trotz der Betonung des Unterschiedes ist der Zusammenhang mit dem Leibe
sehr nahe. "Ätherleib", "Lebenskraft", die endliche, in die Körperlichkeit
eingetauchte Einheit von Seele und Leib, ist Prinzip des Körpers (234), ja
schlussendlich nichts anderes als Körper. Dieser Körper aber, diese "Wirkung
des Lebens" ist "bedingt" durch den Gegensatz und die Wechselwirkung
der zeitlichen Seele und des örtlichen Leibes (235). Die Leicb-Psyche ist
das Vermittlungsglied in der Beziehung und Richtung Geist-Körper, indem
sie vom geistigen Leben ausgeht und es zum körperlichen fortbildet (236).
Die beiden Psychen in ihrer Mitrledunktion können vielleicht am besten
unter dem Bilde des Januskopfes verstanden werden, das aus der antiken
Mythologie entnommen ist. Der Leib ist räumlich-örtlich wie die Seele ewigzeitlich. Sie sind zweigesichtig wie Janus, der Morgengott, der vorwärts und
rückwärts schaut, trotzdem aber ein Gott bleibt.
So ist "die zeitliche Seele an sich keine andere als die ewige, und der örtLiche
Leib an skh eben das, was der räumliche - es ist die eine Seele und derselbe
Leib, welche jenseits dem Geiste zunächst entquollen", also in grösserer Nähe
zur unendlichen Einheit von Seele und Le~b im Geiste, die Unterscheidung
und Beziehualg auf unendliche Weise, d. h. räumlich, beziehungsweise ewig,
offenbaren, "diesseits aber dem Körper 7.ugewandt", also in grösserer Nähe
zum Körper, der endlichen Einheit von Seele und Leib, die gleiche Unterscheidung und Beziehung auf endliche Wei,e, d. h. örtLich, beziehungsweise
zeitlich darstellen (237).
Es heisst nun, dass die Wirkung des Lehens, der Körper, durch den Gegensatz
der zeitlichen Seele und des örtlichen Leibes "bedingt" sei. Dieser endlich~,
körpernahe Ausdruck der Unterscheidung und Beziehung von Seele und
Leib aber ist untrennbar von der geistnahen, unendlichen, räumlichen und
ewigen Ausgestaltung.
Es wird bei Troxler nicht getrennt, auch nicht geeint, nur unterschieden.
"An sich" ist ein und derselbe Leib. Dvnamisch heisst das: der Geist "beleibt"
sich, wenn er den Körper hervorbringt; diese 'Beleibung', als Zwischenfunktion in zentrifugaler Bewegungsrichtung, ist räumlich-örtlich.
Die Lei:b-Psyche steht auch in ihrer grösseren Nähe zum Körper - d. h.
als örtlicher Leib - ausserhalb des Körpers. Sie erfüllt keine Funktionen
im Körper, ist eben nicht organischer, sondern psychischer Art.
Troxler streicht bei der Behandlung des Leibes vor allem den unendlichen,
unsterblichen, räumlichen, geistnahen Aspekt heraus, ohne aber den endlichen,
sterblichen, örtlichen, körpernahen auszuschliesS'en. Warum das?
(233) VgI. S. 91 mit FN 223.
(234) VgI. S. 92 mit FN 231. VgI. Frag., S. 184.05-04: "Zoische, mit der psychischen
verbundene Natur, ist Leib (' ... '), noch nicht Körper, ist organisierendes Prinzip und
Lebenskraft" .
(235) BWM, S. 30.10-14.
(236) Vgl. S. 91 mit FN 224.
(237) BWM, S. 29.05-30.2.
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Weil dergeistnahe Aspekt des Leibes durch Jah1'lhunderte völlig verkannt

und vergessen wurde, während er in Bezug auf die Seele übertrieben und
unter Ausschluss des endlichen Gesichtspunktes verselbständigt wurde.
Der Grund für die Unendlichkeit und Unsterblichkeit des Levbes ist der,
dass auch er, wie die Seele, "ein Glied des Urteils des Geistes" (238) .i~t,
was unsterblichsterbliches Leben bedeutet (SpV).
Der räumliche Leib kennt keine Ausdehnung im äusserlichen Sinne, ist an
keinen Ovt gebunden, keinen Ortsgesetzen unterworf,en. Durch den räumlichen
Leib ist der Mensch allanwesend, den Ort beherrschend, ri:hn überw1ndend.
Ohne diesen Leib reichte der Mensch nicht "uber die engen Schranken seiner
Persönlichkeit" hinaus, würde "in öder und grauser Isoliertheit abgerissen
von der Menschheit in sich selbst versinken". Der Leib ist "das Mittel der
Gemeinschaft mi,t dem All" von der reellen Seite her.
Das Faktum der Leibesgemeinschaft, die jede endliche Vermittlung übersteigt,
ist nach Troxler durch viele Erscheinungen erwiesen, z. B. durch "das
überschauen unermesslicher Räume, das Wunder der lokomotiven Bewegung,
Ansteckung ohne unmittelbare körperliche Berührung, den sogenannten
tierischen Magnetismus, die Erzeugung und so weiter, Ereignisse, wodurch
der l'äumliche Leib nicht erst entbunden, sondern vielmehr zu ihrer Möglichkeit schon vorausgesetzt wird".
Gerade das Dasein von zwei GesC'hlechtern und ihre Anlage, Anziehung,
Hinordnung aufeina~der, verlangt einen räumlichen Leib, d. h. den realen
Ausdruck der Gattung (= des Geistes), die "als Vermittelndes über und
zwischen ihnen zu schweben scheint" (239).
Was hat aber solche Beschreibung des räumlichen Leibes mit der unters'innlichen Psyche, d. h. einem ursprünglichen Bewusstseinszustand, einer unmittelbaren E!1kenntnisweise zu tun? Sokhe Fragen wären nach Troxler der beschränkten Spekulation zuzuschreiben, die nicht versteht, dass "Sein und
Tun auch immer das Bewusstsein begreift", die Reales und Ideales, Objekt
und Subjekt getrennt sieht (240).
In der NME kommt denn auch der Bewusstseinsaspekt zum Zuge. Die
untersinnliche Psyche steht unter und vor aller Sinnlichkeit. Troxler wird
nicht müde, immer wieder auf die untersinnliche Psyche als die unmittelbare
Erkenntnismöglichkeit "vor aller Erfahrung, und ~nter aller Sinnlichkeit"
mit dem "Charakter der Urheit und Einheit" hinzuweisen (241). In dieser
"von innen nach aussen gerichteten, das Geistige realisierenden Psyche" (242),
in der Verleiblichung des Geistes liegt der Anfang, "der Ursprung menschlicher
Erkenntnis, jener Traum der Phantasie, der alles W,erden aus Gott begleitet,
in welchen ... der Somnambulismus, dessen Hellsehen 1m Dunkeln jener
(238) BWM, S 27.015.
(239) Vgl. BWM, S. 28-29. Mit der Geschlechtstheorie wird deutlich, dass Troxler
zu Jena gehört. Es ist keine Spur von einem metaphysischen Dualismus Mann-Weib
vorhanden.
(240) VgI. S. 62 f d. Ar.
(241) NME, S. 74.19-23.
(242) NME, S. 92.02-01.
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Traum is·t, zurückführen kann". Troxler' spricht von einem "Doppelschlaf " ,
unter welchem "Sterblichen vergönnt ist, die Schranken der Endlichkeit zu
überschreiten, und im Raum ... hellsehend zu werden" (243).
In dieser untel1sinnlichen Psyche, im 'Urbewusstsein' liegt "der Keim der
späteren und höheren Erkenntnisse bei allen Völkern und Menschen", der
sich "prophetisch und poetisch offenbart ... " (244).
Die untersinnliche Psyche - in Gegensatz und Wechselwirkung zur übersinnlichen Psyche mit ihrer Tendenz zum Geiste hin - hat die Tendenz zum
Körper hin. Es gibt ein unmittelbares Erkennen "über der Vernunft in der
Gemütswdt", wie auch "vor aller Erfahrung, und unter der Sinnlichkeit",
"in seiner Natur" (245) (SpV). Beide haben den Gharakter von Urheit
und Einheit.
Troxler behauptet, "es komme kein lebendes Wesen in die Welt, dem nicht
Naturlicht in seiner ersten Finsternis leuchte ... " (246). Dieses Licht "in
sdner Natur" (SpV), "welches jedem Menschen leuchtet, der in die Welt
kommt", .geht anderseits "der Natur des Menschen als ein ursptüng1iches
vor, wie das Morgenrot dem Tage ... " (247). Während in FN 245 das
untersinnliche Bewusstsein in der Natur war, so hier vor der Natur. Die
Schwierigkeit lässt sich beheben, wenn im einen Terminus Natur zwei
Begriffs - inhalte unterschieden werden. Die untersinnliche Psyche steht
in der Natur, d. h. in jener zentrifugalen, der Welt zugewandten llichuung,
steht jedoch noch vor der Natur, d. h. vor dem äusseren, niederen Menschen.
Sonst wäre sie ja nicht mehr psychisch im eigentlichen Sinne.
Auch Lebenskraft, als "das Band von dem Organismus und Dynamismus der
körperlichen Natur mit der Seele" (im weiteren Sinn) wird "Natur" genannt.
Sie ist, als endliche Einheit von Seele und Leib, das organisierende und
auferbauende Prinzip des Körpers, schlussendlich nichts anderes als Körper;
so kann es heissen: "Auch der Körper hat sein eigen Bewus,stsdn, oder auch
die Natur und die Lebenskraft (SpV) hat ihre sinnliche, irdische Seele" (248).
Weil also Lebenskraft und Körper sich decken, bleibt es bei zwei Begrifflen
von "Natur".
Die untersinnliche Psyche kann, als unmittelbare Erkenntnisweise, ohne
abgeleitete Erkenntnisweise bestehen. Eine abgeleitete Erkenntnisweise jedoch
setzt eine ursprüngliche voraus.
Untersinnliche Psyche bedeutet eine unmittelbare Erkenntnisweise, Sinnlichkeit eine mittelbare. Der Mensch kann nun unmittelbar erkennen, "Bewusstsein, Selbstgefühl, Gemeingefühl haben, Instinkte äussern und grossenteils
noch eine lange Zeit der Kindheit in Ahnungen leben", und dabei nichts
sinnlich ,erkennen. Die Kinder kommen ja "sinnlos auf die Welt", ihre
Sinnlichkeit entwickelt sich erst langsam, trotzdem erkennen sie.
(243)
(244)
(245)
(246)
(247)
(248)

NME,
NME,
NME,
NME,
NME,
NME,

S.
S.
S,
S.
S.
S.

186.
93.1-2.
74.19-22.
111.06-05.
62.05-03.
91.19-20.
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Kinder "sind Propheten und Poeten", sie stehen noch im Banne des Urbewusstseins, das in Abhebung von der körperlichen Lebenskraft, die den Körper
gestaltet, "geistige Lebenskraft" genannt wird. Sie ist "umso grösser und
mächtiger, je näher ihrem Ursprung, und mehr Trieb als Sinn, der Sinn selbst
durch dne geheime Erkenntniskraft geleitet, die gleichsam alles schon zum
voraus weiss" (249).
Solche Natursinne und Naturtriebe sind viel zu früh und viel zu tief wurzelnd
da, "als dass sie .aus ein:er erst später sich entwickelnden SinnLichkeit .•.
abgeleitet und erklärt werden könnten". Wir br1ngen sie mit zur Welt, "sie
gehen von einem Geiste aus, der nicht erst aus unserem Ich oder unserm
Sein hervorgeht, sondern vor uns und ausser dieser Welt ist; ... Daher
kommen alle Menschenbnder :somnambul zur Welt, und sind bei noch verschlossenen Sinnen hellsehend in sich, und kennen aHes 'Zum voraus, was sie
zu sein und zu tun haben" (250).
Es gilt das Gesetz: 'Je weniger Sinnesentwkklung, desto mehr Urbewusstsein, oder je mehr Sinnlichkeit, desto weniger Urkenntnis'.
Es erg1bt sich daraus die Situation, dass der Mensch, auch wenn er in dle
Welt kommt, also die Richtung zur Endlichkeit hin einschlägt, noch lange 1n
der Uriheit und Einheit lebt, obwohl die körperliche Lebenskraft des Wachstums .schon lange wirkt, obwohl die Sinne bereits der Welt zuwachsen und
damit die untersinnliche Psyche in einer langsamen, organischen Metamorphose
immer intensiver Körper mit einer irdischen, sinn1ichen Seele wird.
Es liegt im Wesen der Metamorphose, dass eine saubere, klare Angabe der
St,elle des Überhandnehmens der Sinnlichkeit, des abgeleiteten Erkennens,
der körperlichen, irdischen Seele nicht möglich ist. Ein Kriterium der Übermacht der unter sinnlichen Psyohe ist die Stärke, Kraft und Häufigkeit der
Instinlkte, Naturtriebe und Natursinne. Aber Troxler gibt nie den genauen
Zeitpunkt ,an, in welchen Lebensjahren beim Kinde der Bewusstseinswand\el
erfolgt, die Hellsidhtigkeit und der Somnambulismus sich in die Sinnlichkeit
entwickelt, d. h. vollständig in diese übergeht.
Andere Namen für diesen Quell, dem "Vorgefühle, Erwartungen, Antizipationen und Gr'llndanschauungen der Dinge" vor jeder Erfahrung entspringen
- (die Troxler "Urideen und Gemütsaxiome" nennt) - sind: "Instinkt",
"untersinnliche Intelligenz" (251), "untersinnliche Psyche, leihliche Ichheit
im Menschen, Na~urgefühl, Instinkt" (252).
Obwohl S. 93, FN 233 Unbewusstheit und Unwillkürlichkeit dieser Psyche
zugesprOClhen wurden, heisst es NME, S. 239.1 ff:
"wirklich bewusstlos und unwillkürlich ... ,ist nur die eigentliche physiscthe
Natur, die Körperwelt". Aber auch das reimt sich wieder nicht vollständig,
denn auch der Körper hat sein "eigen Bewusstsein" (253).
(249)
(250)
(251)
(252)
(253)
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Troxler nennt die untersinnliche Psvche vielfach "Urbewusstsein" . Doch auch
dieser Begriff verschwimmt, wenn ~ir genauer zusehen. Denn das Urbewusstsein liegt in der tieferen, hähern Natur des Menschen, ja ist sie seLbs\i. Es
darf darum nicht erstaunen, dass der Begriff "Urbewusstsdn" sowohl für
die untersinnliche wie die übersinnliche Psyche verwendet werden kann.
Denn beide sind dem "Seelenlioht" (254), oder wie Troxler an einer andern
Stelle sagt, "dem Geiste oder der in sie (NB. in die beiden Psychen) zerfallenen Seele untergeordnet" (255).
Dies Seelenlicht, "Urbewusstsein " genannt, geht sowohl der Natur des
Menschen vor, "und zeigt sich wieder als ein in der Vollendung zu Erreichendes
über der Natur" (256).
So wird "Urrbewusstsein" zu einem Überbegriff, welcher - wie der Begriff
Seele im weiteren Sinne - unter- und übersinnliche Psyche umfasst und mit
dem Gemüt~begriff der BWM zusammenzufallen scheint Denn "Urbewusstsein" ist "die von der menschlichen Natur untrennbare, ide'1l-reale Gegenwart
und Anwesenheit des Geistes im Ewigen und Unendlichen" (257).
Dies Urbewusstsein im weiteren Sinn geht auch in der Entfaltung, oder in
der "sichtbaren Natur" nicht verloren. Es verbldbt in hintergründiger Präsenz
anwesend, auf jene Art und Weise, wie es Max Müller beschrieben !hat (258).
Troxler beschreibt diese Tatsache unter folgendem Bilde: "Es ist ... gewiss,
dass jene tiefen von uns ,hier angedeuteten Gründe und Räume (NB. das
Urbewusstsein), in welchen die sichtbare Natur, wie ein Weltikörpier im
Himmelsäther, schwimmt, nie ganz verschwinden ... ; gewiss ist es auch,
dass unsere sichtbare Natur ... nur mit erborgtem Lichte leuchtet, welches
seinen Quell nirgends anders als in dem Urbewusstse1n haben kann, da,s ja
selbst zuweilen von sich zeugend, wie ein Nordlicht bis an unsern Horizont
heraufflammt. Und wodurch anders als durch solch ein Urbewusstsein
könnte Einheit und Stetigkeit in die mannigfaltigen und wandelbaren Bewusstseinsarten des Menschen kommen?" (259) (SpV).
UJ1bewusstsein als das "reinste und treueste Ebenbild der menschlichen Natur",
d. h. der göttlich-menschlichen Natur, in dessen Beziehungen "d:ls ganze
Wesen und Leben des Menschen sich offenbaren", beschränkt sich nicht aui
die Ulntersinnliche Psyche (260).
Urbewusstsein wird aber auch eingeschränkt verwendet, nämlioh für das
Naturlicht, rur die untersinnliche Psyche (261). Sie steht dann wie als Keim
zur übersinnlichen Psyche, die Frucht ist.
Diese untersinnliche Psyche. deren Äusserungen von der Aufklärung abgelehnt
und als Hirngespinste bezeichnet, vom Aberglauben aber "zur Gespenster(254)
(255)
(256)
(257)
(258)
(259)
(260)
(261)
7

NME, S. 63.08 ff.
NME, S. 90.015-012.
NME, S. 62.05-02.
NME. S. 69.03·01.
VgI. S. 47 mit FN 24 d. Ar.
NME, S. 63.2-14.
NME, S. 69.07-70.5.
Vgl. %. B. NME, S. 84.06-1)5; VgI. zum "Naturlicht" S 95 mit FN 245-247 d. Ar.
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und Gepolterwelt eingedickt" wurden, soll nach Troxler wieder eine "Naturerscheinung" des Menschen werden.
Troxler ist aber ehrlich genug, einzugestehen, dass die Integration dieser
ehemaligen Geisterwelt in den einen und ganzen Menschen noch nicht völlig
gelungen ist, dass diese Naturerscheinungen wohl "anerkannt", aber noch
nicht "erklärt" seien.
"Doch es wird eine Zeit kommen, und sie ist nahe, wo die Anthroposophie,
die Naturerscheinungen des Geisterreiches im Menschen dem Geiste erklären
wird, wie die Physi.k den Regenbogen dem Gesicht und die Äolsharfe dem
Ohr wirklich auseinandersetzt" (262).
b' Die Seele
a) Begriffsbestimmung

Haben wir den Blick bis jetzt vor allem auf den Leib, die untersinnlidhe
Psyche oder das Ur-bewusstsein geworfen und sie von dem weiteren B(egriff
von Urbewusstsein abgehoben, so muss der Eindruck bekämpft werden,
als ob nur der Leib als der innere tiefere Grund der Lebenskraft, den Geist
zum Körper fortbildete. Denn, "wie der Körper am Menschen, so ist das
Weltall in der Natur nur aus dem Gegensatz und der Wechselwirkung einer
im Geiste werdenden, und einer im Geiste sterbenden Psychehervorgegangen" (263) (Sp V).
Die im Geiste stenbende Psyche, einstens Seele, jetzt (in der NME) übersinnliche Psyche genannt, ist ihrer~eits wieder von einer weiteren Bedeutung
des Begr1f,fs 'Seele' zu unterscheiden.
"Kein Wesen und kein Leben in der Natur besteht ohne Seele, und keine
Seele wirkt und lebt anders, als in dem Gegensatz und in der Wechselwirkung
von zwei Psychen (NB. einstens Leib und Seele genannt 264), welche,
während die Seele als Ursein und Grundkraft zwischen und über ihnen waltend
besteht, in der ihnen von Gott angewiesenen elliptischen Laufbahn, auf entgegengesetzte Weise unter einander kreislallfend, sich begegnen" (265) (SpV).
Wir stehen also wieder vor einem Ausdruck mit doppeltem Inhalte. Seele
kann Ursein und Grundkraft (1.), aber auch ein Glied dieser Grundkraft
bedeuten (II.).
1. Troxler sagt von den zwei Psychen, sie seien "dem Geiste oder der in sie
zerfallenen Seele untergeordnet)) (SpV), anderseits aber "über den Körper
erh~ben" (266). "Die menschliche Seele ist grösser und weiter als die
Psyche, ... sie verweilt und waltet göttlich im ewigen Raum der Natur, sie
wird als Psyche nur geboren aus der Physis, um aus sich selbst entwickelt zur
Naturgöttin Seele zu werden" (267) (SpV).
(262)
(263)
(264)
(265)
(266)
(267)
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"Ungeachtet ... der zwei sehr natürlichen und von e1nander unablösbaren
Gegenbewegungen, die sich im Untergehen der überirdischen Vorwelt in
die irdische Welt, und des Aufgehens der irdischen in die überirdische
Nachwelt darstellt, findet, innerlich und an sich betrachtet, in des Menschen
Natur ein ewiJ!.es Fortschreiten der Seele statt, und jene Gegenbewegungen
gehen nur in ~iner Doppelpsyche vor ... (SpV). Die Seele ist die überirdische Sonne des Menschen, welche im Aufstehen und Untergehen, in
dem Verschwinden und \'\'iederkehren ihrer irdischen Psychen erscheinung
für sich eine höhere Bahn ... verfolgt" (268).
"Dieeine dieser Psychen ist die Seele vor und gleichsam unter der körperlichen Natur, die dieser Natur zu Gmnde liegende und sie hervorbringende,
die andere aber ist die Seele nach und über dieser körperlichen Natur stehende
und sie wieder auflösende und in Geist zurückbildende. Insofern sind beide
Psychen zugleich und zumal in Gemeinschaft und Verkehr unter einander
in und ausser der körperlichen Natur. Nur insofern sie ausser dem Körper
sind, sind sie Seele ... " (269) (SpV) .
Mit Seele im weiteren Sinne muss wiederum das Gemüt, das Urteil gemeint
sein, da ihr die heiden Psychen untergeordnet sind. Wiederum ist eine Einheit
in der Zweiheit und eine Zweiheit in der Einheit gegeben (270). Die in die
beiden Psychen zerfallene Seele, die dem Geist gleichgesetzt ist (271), ist
überall, in jeder Entwicklungsstufe präsent, als das An-sich, das nie erscheint,
trotzdem in allen Gestaltungen anwesend ist.
Ir. Die Psyche hingegen, die ebenfalls Seele genannt wird, ist die von der
LdbpsYdhe unablösbare Gegenbewegung, so, dass nach dem Untergang des
Überirdischen in das Irdische (Bewegung des Leibes) naturnotwendig der
Aufgang des Irdischen ins Überirdische (Bewegung der Seele) folgt.
Die Gegenwirkung und Wechselbeziehung der beiden Psychen geht so eng
in- und durcheinander, - "die eine lbeseelt den Leib, die andere beleibt
die Seele, und daraus geht das körperliche Wesen und Leben hervor, und
wieder dahin zurück, wo der Seele noch höhere, innere Aufgaben
warten" (272) - , dass eine Trennung ausgeschlossen, eine saubere Unterscheidung aber äusserst schwierig ist.
Die Seelen-Psyche wird, im Gegensatz zur Leib-psyche als dem "Realen", das
"Ideale" genannt (273).
Sie ist die Offenbarung des Lebensgeistes von seiner ideellen Seite und ist
als Ausdruck der Unsterbliohkeit des Geistes unendlich-ewig. Wurde beim
Leibe dieser geistnahe Aspekt vernachlässigt, so bei der Seele "über die
Massen anerkannt", dabei die Unsterblich-Sterblichkeit, welche heide Glieder
des Urteils zeichnet, ausseracht gelassen (274).
(268)
(269)
(270)
(271)
(272)
(273)
(274)

NME, S. 85.9-21.
NME, S. 89.04-90.4.
Vgl. S. 89 f d. Ar.
Vgl. S. 98 mit FN 266.
NME, S. 89.014-011.
BWM, S. 18.20.
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Troxler zeigt darum mit Nachdruck den Ausgang der Seele vom Körper auf.
Der Seele oder übersinnlichen Psyche wohnt die Tendenz inne, sich über
die Sinnlichkeit zu erheben. Das körperliche Leben wendet "sich von seiner
vollkommensten Ausbildung in der Richtung zur Welt, nämlich von der
Sinnlichkeit zurück, vergeistigt sich gleichsam wieder mitteist der höheren
Psyche, der eig~ntlichen Seele und erzeugt alle Erscheinungen von Intelligenz
und Moralität" (275). Wir bemerken eine Rückbewegung vom vollausgebildeten Körper zurück zum Geiste. So wie der Leib eine "innere Beziehung
auf den Geist" hat, so hat die Seele eine "äussere" Beziehung auf den Körper,
der Körper ist sowohl "Produkt" wie "Prinzip", Produkt des Leibes, Prinzip
der Seele (276).
Seele bedeutet Richtungsänderung, Gegenbewegung zum Leibe, ist "der
sich vel'geistigende Körper" (277). Die Gegenbewegung drückt folgende
Stelle deutlich aus: "So wie die menschliche Seele von ihrem Ursprunge .aus
als untersinnliche Psyche hervorgeht in die Sinnlichkeit, sich als Ideales
realisierend, so wendet sie sich als übersinnliche Psyche in der entgegen"r
gesetzten Richtung die Wirklichkeit in ,>ich aufnehmend, oder sich als Reales
idealisierend, ihrer Vollendung zu ... " (278).
Seele ist Mittelglied, das den Körper in Geist übergehen lässt. Dynam.isch
ausgedrüokt: Die "konzentrische, zentripetale Tendenz" (279), welche die
zerstreuten Strahlen von Fähigkeiten und Vermögen wieder aufsammelt.
Diese Psyche ist in der Bewegung vom Geist zum Körper, in der 'Beleibung',
auf geheimnisvolle, untrennbare Weise mit-eingeschlossen, da die erste
Bewegungsrichtung nur möglidh ist, wenn die zweite mitgegeben und latent
anwesend ist. Die Seele "äussert und verwirklicht sich aber erst nach und
über der Sinnlichkeit" (2RO).
Auch die Seelenpsyche wil'd nur so lange in ihrer Eigenfunktion bestehen,
als sie ausser dem Geiste steht. Wie der Körper vom Leibe, so ist der Geist
von der Seele wesentlich versohieden (281).
Die Feststellung, dass, wie im Leibe die Seele, 50 in der Seele der Leib
mitgesetzt ist, führt zu einer Folgerung, zu einer Konsequenz, die Troxler
nie ausdrücklich reflex wurde. Es ist die Konsequenz der Wiederverkörperung.
Nach Troxlers philosophischer Anlage wäre sie gefordert. Wie der Leib nur
Psyche sein kann mit der latent anwesenden Seele, so die Seele nur mit dem
in Gegen- und Wechselwirkung gegebenen Leib. Und so wie die Seele in
der grössten Entäusserung des Geistes, im Körperleben in seiner höchsten
Ausgestaltung, in der SinnLichkeit wirksam wurde, sich äusserte und verwirklichte, so sollte auch der Leib in der vollkommenen Erinnerung, im
(275)
(276)
(277)
(278)
(279)
(280)
(281)
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Aufgang des Menschen in den Geist wieder wirksam werden. Troxler spricht
aber, soweit ersichtlich, nie von einer Wiederverkörperung (282).
Im Vergeistigungsprozess, der nach der Sinnlichkeit anhebt, und in welchem
die Seele in ihrer Relativität zum Leibe als das die Selbstbestimmung des
Geistes Offenbarende auftritt, d. h. als die relative Möglichkeit in der Vernunft
und die relative Freiheit im Willen erscheint (283), werden "alle Erscheinungen von Intelligenz und Moralität erzeugt" (284).
Ist die Seelenpsyche zur 'Frucht' h-::rangereift, fasst sie alle Grade und Arten
des Bewusstseins zusammen, wird zum 'ewigen' Lebensgeist. Was für den
'räumlichen' Lebensgeist galt, gilt auch für den 'ewigen': Auch hier taucht
das 'J anusgesicht ' auf. Wird der geistnahe Aspekt beschrieben, ist der
körpernahe nicht ausgeschlossen. Denn wie örtlicher und räumlicher Leib
an sich nur einer ist, so ist zeitliche und ewige Seele grundsätzlich die gleiche
Seele.
Die Seele unter dem geistnahen Aspekt kennt keine Fortdauer, weiss nichts
von Zeitgebundenheit, ist "allgegenwärtig", ist "ein Mittel der Gemeinschaft
mit dem All ... ", auf die ideelle Seite hin (285).
Im Aufgehen der Materie in den Geist sieht Troxler "den Abgrund oder
die Vollendung der Erkenntnis, auch einen Traum der Phantasie, des ersten
und letzten Erkennens im Menschen, wie es denn auch in dem heiligen
magnetischen Zustande der Ekstase, in all jenen hehren Augenblicken mitten
im Leben, da unser Dämon oder Genius mit uns ~pricht, oder das göttliche
Licht unseres wahren Gemütes zum Durchbruch kommt, besondersruber in
jener verklärten Geburtsstunde der aus den Stel1benden scheidenden Seele
sich offenbart". "Hier ist Ziel und Ende der menschlichen Erkenntnis"; es
ist ein "Doppelwachen". "Doppelschlaf" und "Doppelwachen" "ist die
Bedingung, unter welcher allen Sterblichen vergönnt ist, die Schranken der
Endlichkeit zu überschreiten und in Raum und Ewigleeit hellsehend zu
werden ... (286) (Sp V). 'Doppelwachen' ist das Hellsehen der Seele in
der Ewigkeit.
Mit dieser Beschreibung der Seele ist die reife Frucht, Aufgang, Ziel und
Ende festgehalten. Wir dürfen aber das Doppelgesicht des Januskopfes nicht
vergessen. Dieselbe Set'le ist auch zeitlich, "auf das irdische Leben beschränkt",
und hat "keine Beziehung über die Person hinaus" (287). Sie darf aber
nicht im Körper aufgehen. Das wäre Verlust der Psyche-Beschaffenheit.
Bis zum Endpunkt der Schau und Ekstase gilt es einen Weg zurückzulegen.
"Im Wachen zeigt sich vorzugsweise die Seele, w:r kennen sie besonders
duroh dieses, es ist eine fliessende (SpV) Seele, die den Umlauf wie vom
Kind zum Greis macht" (288).
(282) Vgl. den Kommentar Lauers in BWM, S. 150: das sei der "eigentliche Grundmangel der Troxlerschen Philosophie".
(283) BWM, S. 48.15-31. Vgl. S. 91 mit FN 223 d. Ar.
(284) NME, S. 67.7-8.
(285) BWM, S. 27ff.
(286) NME, S. 186.
(287) BWM, S. 29.09-06.
(288) Frag., S. 185.5-7.
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Dem VO'llendungsbewusstsein, dem Geist der VO'llendung, der ewigen Seele
geht ein stufenmässiges EmpO'rsteigen dieser :oentripetalen Tendenz, dieses
Urteilsgliedes, dieses "Geistes ,in der Zeit" (289) vO'raus, der in der Sinnlichkeit seinen Ausgang nimmt. 1m g::naueren VerfO'lgen dies,es Verinnerungsprozesses bemerken wir ein zunehmendes Schwächerwel,,:ten der brennenden
Mittagshitze, der Sinnlichkeit. Die Seele strebt zum Geist auf (290).

fl) Reflexion, oder die Abendrichtung des Geistes
Durch das verstärkte Tätigwerden und die vermehrte Einflussnahme der
Seele geht 3m dem ursprünglichen, unmittelbaren Schallen, aus dem Bereiche
der untersinnlichen Psyche "mittelst der Sinnlichkeit und der innern ihr
entsprechenden mittleren Sphäre der menschlichen Natur, das besonnene
Bewusstsein, die Reflexion, hervO'r, welche hinwieder durch ihre Unterscheidungen vO'n Objektivem und Subjektivem, und durch ihre Wechselbeziehungen von ApO'steriO'ri und Apriori eine FO'rtbildung und Entwicklung
des Erkennens begründet, die zu einer neuen und höhern, der ursprünglichen
Unmittelbarkeit des Erkennens ganz entgegengesetzten, nämlich zur Unmittelbarkeit des Erkennens in seiner SelbstvO'llendung fii.~rt" (291).
Der Unterschied vO'n Körper, Sinnlichkeit und ReflexiO'n ist nicht leicht
festzustellen. Sinnlichkeit, absO'luter InversiO'nspO'l zum Gemüte, V'ermittlerin
der vier Wesensrichtungen und Lebenshewegungen, ist "äussere Mitte, die
von zwei Seiten bedingt, die relative RdlexiO'n der zwei sich entgegengesetzten
Psychen und den HO'ch- und Wendepunkt des Körpers, der Welt zugekehrt,
darstellt ... " (291) (SpV). Wie Gemüt oder Urteil Wendepunkt des Geistes,
sO' ist Sinnlichkeit O'der Reflexion Wendepunkt des Körpers. Denn Sinnlichkeit besagt sowohl Einheit wie Verschiedenheit, Stetigkeit wie UmwandLung,
stellt, ohne die grundsätzliche, unmittelbare Einheit zu verlieren, die relative
ReflexiO'n der unter- und übersinnlichen Psyche dar.
Reflexion hat für die Heimkehr des Geistes eine ähnliche Bedeutung wie
das Urteil für dessen Ausgang. Einheit in der Zweiheit, Zweiheit in der Einheit
gilt auch hier. TrO'tzdem wird in bekannter neuplatO'nischer Aporie die relative
ReflexiO'n gleichsam selbständig behandelt, vO'n der Einheit unterschieden.
Während Sinnlichkeit, Sinnesempfindung "ursprünglich und unmittelbar die
Einheit von diesem Ich und Nichtich ist, vO'n welchen dies letztere an sich
ebensO'wohl ein Ich, als jenes erstere ein Niohtich ist, denn der Mensch oder
das Urich steht hier, wie gezeigt, mitten in der nachgewiesenen Inversion
und ReflexiO'n seines Daseins und Wandels seiner selbst", - betrachtet
Troxler mit "ReflexiO'n" die Zweiheit; "Hier und jetzt erst geht am Tage
des Lichts seiner SeelensO'nne eine Aussenwelt und eine Innenwelt, eine
Unterwelt und eine Oberwelt in seiner eigenen Natur, oder vielmehr sie in
(289) Frag., S. 183.8.
(290) Frag., S. 183.015-013: "Sep.le und Leib sind also an sich eine, nur im Leben
sich entgegenwirkende Tätigkeit, deren erstere zum Geist auf-, die andere zum Körper
niederstrebt" (Sp V).
( 291) NME, S. 116.10-21.
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diese, zugleich und zumal auseinander, und es entspringt ihm die mitteLbare
Erkenntnis, die von nun an nur in dem, seine Aussenwelt und Innenwelt
vermittelnden Gegensatze von Objektivem und Subjektivem best,eht, und
sich nur in der, 15eine Unterwelt und Oberwelt beziehenden Wechselwirkung
von Apriori und Aposteriori entwickelt (292).
Reflexion ist das Erwachen der übersinnlichen Psyche, d. h. Richtungsändenmg
der Psychenbewegung. "Aus diesen zwei sich entgegengesetzten doch durchaus
untrennbaren Tendenzen entspringt in der engeren mittleren Sphäre das
Phänomen der reflektiven und diskursiven Erkenntnis, die erst dergestalt
ihre eigentliche Stellung und Würdigung erhält, und zwar nicht nur als
Bezieherin und Vermittlerin von Sinnlichkeit und Vernunft, sondern auch
als Weg und Mittel, von der ursprüngliohen unmittelbaren Erkenntnis zu
der unmittelbaren vollendeten zu gelangen. So wie die menschliche Seele
von ihrem Ursprunge aus als untersinnliche Psyche hervorgeht in die Sinnlichkeit, sich als Ideales realisierend, so wendet sie sich als übersinnliche Psyohe
in der entgegengesetzten Richtung die Wirklichkeit in sich aufnehmend, oder
sich als Reales idealisierend, ihrer Vollendung zu ... " (293).
So darf man wohl sagen, dass Sinnlichkeit den End- und Einheitspunkt der
zentrifugalen Tendenz bezeichnet, - es wird darum auch besonders die
Beziehung der Sinnlichkeit auf die untersinnliche Psyche hervorgehoben
- (294), während die Reflexion als das Zwischenglied, die Übergangsstufe
zum höhern, unmittelbaren Erkennen gilt. "Die sinnliche Erkenntnis und
die ihr ,entsprechende Erscheinungswelt selbst ist ... durch ein vorausgehendes und ihr zu Grund liegendes, ursprüngliches und unmittelbares
Erkennen bedingt, und das daraus (NB. aus der untersinnlichen Psyche,
mittels der sinnlichen Erkenntnis) hervorgehende mittelbare, reflektive und
diskursive Erkennen, welches vielmehr das Phänomenon als das Noumenon
der menschlichen Erkenntnis ist, muss als die Mittelstufe und der Übergang
zu dem höheren unmittelbaren Erkennen, oder zur Vollendung der Erkenntnis
in sich selbst, angesehen werden" (295) (SpV).
Dass die Reflexion eine betonte Beziehung zur übersinnlichen Psyche hat,
beweist schon der Titel in der NME, S. 132: "Reflexion oder des Geistes
Rückkehr". Reflexion ist der Anfang der zentripetalen Tendenz, der übersinnlichen Psyche, der Seele. "Sinnlichkeit oder Sinneserkenntnis muss von
dem übersinnlichen Bewusstsein oder der Reflexion befreit oder rein gehalten
werden (296) (Sp V). Troxler will die Beiden also unterschieden haben.
Unterscheiden ist wiederum keineswegs trennen oder einen! Wir dürfen
Troxlers Betonung des Fortschrittes, der Fort~ntwicklung, - hier von der
Sinnlichkeit zur reflektiven und diskursiven Erkenntnis - nur als Stadien
einer organischen Metamorphose auffassen. Mit der Reflexion sind wir "über
die Sinnlichkeit hinaus getreten, nämlich nicht in der Richtung zur Aussenwelt,
(291)
(292)
(293)
(294)
(295)
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sondern in der 2iU uns selbst, welche zwei Hauptrichtungen in der geistigen
Sinnlichkeit oder sinnlichen Geistigkeit sich durch den Gegensatz van
Objektivem und Subjektivem, oder van Apasteriarem und Apriarem sich
darstellen ... Das Erkennen kann alsO' wohl und muss in sich selbst zerlegt
und bewegt werden, wenn es sich fortbilden und vollenden sall. Dies geschieht
freilich immer durch Gegensätze und Wechselwirkungen ., ." (297).
Traxler geht näher auf "die Reflexianssphäre der Erkenntnis", auf das
"schon inner der Sinnlichkeit, aber noch ausser dem Gemüt stehende
Bewusstsein" ein. Es hat "die Dappelriohtung und Gegenbewegung des, von
der Innenwelt der Zukunft zugerichteten Fühlens, und des van der Aussenwelt
und Vergangenheit ausgehenden Denkens, welche in der Sinnlichkeit vereint
( SpV) sich als das Empfinden und Sinnen des Anwesenden und Gegen·
wärtigen darstellen. Im übersinnlichen Bewusstsein erscheint daher das Gefühl
als Perzeptian ader Wahrnehmung, die Denkkraft als Innewerdung oder
Apperzeptian. Die übersinnlkhe Psyche aber setzt im Gegensatz zu der
untersinnlichen Psyche im Instinkt sich als Intelligenz. Somit ist aber in
die Intelligenz se1bst Gegensatz und Wechselwirkung gekommen, welche
eben nur in ihrer Ungeschiedenheit (= Untrennbarkeit) das reflektierende
und diskursive Erkennen darstellen" (298).
Wir stehen hier in der "intellektuellen Reflexianssphäre, in welche die Räder
und Triebfedern van zwei Seiten eingreifen, und das ab interiari und apriori
bildet eben nur dem ab exteriari und a pasteriari entgegengesetzte Erkenntnisweisen, die alber an sich eine und dieselbe Quelle haben, immer nur zu~leich
und zum al entspringen, und nie van einander getrennt werden können ...
Es sind zerfallende und bewegliche Erkenntnisse, wavan eine Einheit im
Sinn und die andere im Gemüt, und wavan jene in dieser Sphäre als Verstand,
diese als Vernunft sich affenbart" (299) (SpV) .
Die Wahrnehmung, die Perzeptian, die äussere Erfahrung, der Verstand
schliesst sich demnach näher an die Sinnlichkeit an, die Innewerdung, die
Apperzeptian, die innere Erfahrung, die Vernunft nähert sich der unmittel. baren Erkenntnis im Gemüte. Trotz diesen Annäherungen ist aber Verstand
"nicht mehr blass die unmittelbare El1kcnntnis durch die Sinnlichkeit, ader
sinnliche Wahrnehmung, und Vernunft ist nach nicht die unmittelbare
Erkenntnis in freier Geistestätigkeit , ader di~ geistige Anschauung
sdbst" (300).
In Verstand und Vernunft ist das gleiche Prinzip wirksam, die Intelligenz.
Dieses Prinzip "stellt sich selbst als verschiedenes entgegen in der Gedankenbildung". Das Eine und Ungeteilte in dieser Sphäre, die übersinnliche Psyche,
die sich als Intelligenz setzt, wird "durch Verstand und Vernunft nur anders
gerichtet und bestimmt". "Die Vernunft ist die apriarische und subjektiv
(296)
(297)
(298)
(299)
(300)
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ausgehende Form der Intelligenz, ... der Verstand ist der aposteriorische
und objektiv einlaufende Akt der Intelligenz ... " (301).
Erfahrung (NB. wegen ihrer Nähe zur Sinnlichkeit selbst Sinnlichkeit genannt)
und Vernunft sind "die zwei Grenzen, welche die mittlere Erkenntnissphäre
von der über sie hinausliegenden Oberwelt und Unterwelt im Menschen
abscheiden" (302).
Sinnliohkeit als diesseitige Mitte der vier Wesensrichtungen und Lebensbewegungen, Gemüt, als jenseitige Mitte der vier Wesensrichtungen und
Lebensbewegungen, äussere und innere Mitte dürfen nicht mit Erfahrung
und Vernunft, den beiden relativen Polen der mittleren Sphäre verwechselt
werden, die "in ~hrer Ungeschiedenheit das reflektierende und diskursive
Erkennen darstellen" (303).
Erfahrung und Vernunft sind das "von einander untrennbare Apriori und
Aposteriori, wovon man noch immer den echten Gegensatz und die stete
Weohselwirkung verkennend das eine dem andern wechselweise vorgezogen
und übergeordnet ... hat".
Die Erfahrung geht vom Sinn aus, die Vernunft vom Geiste. Sinn aber ist
nicht ohne Geist, wie Geist nicht ohne Sinn. Darum kann Erfahrung als
Sinn der Vernunft, Vernunft als Geist der Erfahrung angesehen werden.
Troxler zeigt damit das In- und Durcheinander in der mittleren Sphäre,
sodass nie von reiner Apriori- oder Aposterioriel'kenntnis gesprochen werden
kann. Er spricht von der "Vernunft, mit der alle Erfahrung gemacht wird",
und von "der Erfahrung, ohne welche keine Vernunft erwächst" (304).
Mit der in der Intelligenz sich setzenden übersinnlichen Psyche sind wtir
wieder in einer 'seelischen' Zwischenoperation.
Es sind "zerfallende Erkenntnisse", die zu einer neuen höheren Einheit
fUhren. Es ist die zentripetale Tendenz: "Wenn nämlich die Seele (im weiteren
Sinn) in ihrer Entwicklung die Sinnlichkeit überstiegen hat, wird sie zur
übersinnlichen Psyche und geht in eine andere Richtung, in eine der untersinnlichen Psyche ganz entgegengesetzte, gleichsam aus der zentl'ifugalen in
die zentripetale Tendenz über" (305).
Mit der reflektiven und diskursiven Erkenntnis, in welcher die Intelligenz
mit ihren zwei Polen in- und durcheinanderwirkt, setzt "die übersinnliche
Deklination oder Abendrichtung des Geistes ein" (.306).
Der ganze Vorgang ist organisch vorzustellen. Schon die Ausdrücke "Tendenz",
"Richtung", "Deklination" usw. weisen auf eine Metamorphose hin.
Anschaulich wird der Prozess am Bild des Baumes: "Die menschliche Seele
wurzelt erst lange und tief in den untersinnlichen Gründen, und trdbt erst
ahnungsvoll und sehnsüchtig in jungen frischen Keimen alles Kommende
schon verheissend, ihre Augen und Sprossen auf die Oberfläche der Erde,
(301)
(302)
(303)
(304)
(305)
(306)
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dem sinnlichen Luftkreise und Tageslichte zu, von dem sie nun erleuchtet
und befruchtet mit bis jetzt noch ungeborenen, daher neuscheinenden Kräften
ihre Knospen entfaltet und ihre Blüten lebenslustig der Sinnenwelt aufschliesst. Hier nun, sich selbst zugewandt, zieht sie alt ihre Fülle und Kraft
zusammen und treibt sie in Früchte auf, die, von höherer Schwere gezogen,
im Schoss des Übersinnlichen sich wieder rückwärts neigen, und endlich
gereift ihre Samen in eine neue, innere Welt ausstreuen" (307) ('SpV).
Die untersinnliche Psyche, der Keim, geht hervor in die Sinnlichkeit, in die
äussere Mitte, in Stamm, Zweige, Geäst des Baumes, in die Endlichkeit und
Verschiedenheit, sich so als Ideales realisierend. Die übersinnliche Psyche
wendet sich von der Tendenz in die Breite, Verschiedenheit, Endlichkeit ab,
ihre Tendenz liegt in der Aufsammlung, Zusammenziehung aller Kräfte in
die Fruchte, sich so als Reales idealisierend (308).
Das im Baumsymbol Ausgedruckte scheint im Widerspruch zu stehen zu
dem über die übersinnliche Psyche Ausgeführten. - Übersinnliche Psyche
sollte nach dem Bilde aufs'ammelnd sein. Nun geht dem Menschen aber
am Tage des Lichtes seiner Seelensonne die Sinnlichkeit in eine Aussenwelt
und Innenwelt, Unterwelt und Oberwelt auseinander. - Die endliche Eil1heit
und Verschiedenheit, wie sie mit dem Körper und seiner höchsten Ausbildung
gegeben sind, können nur überwunden werden, indem diese Einheit gesprengt
wird in die Mittelsphäre der reflektiven und diskur~iven Erkenntnis hinein.
Nur so kann die endliche Verschiedenheit, (in der Eil1heit von Seele und
Leib) zur unendlichen Einheit des Geistes (in der Einheit von Seele und Leib)
wieder aufgesammelt werden.
Die Seele (im weiteren Sinn) "circumflektiert sich" als übersinnliche Psyche,
es beginnt die Vorherrschaft des Ichs über das Nichtich. Das untersinnliche
Seelenwesen erlebt vermittelst der Wechselwirkung von Subjektivem-Apriorischem und Objektivem -Aposteriorischem eine "Selbstbewusstwerdung",
Selbsterweckung und wird "Selbstbewusstsein" genannt (309).
Reflexion, die Rückkehr des Geistes, ist ein Werden, ein Weg, der in der
Endlichkeit beginnt und in der Unendlichkeit endet. In der RefleX'ion ist
die übersinnliche Psyche vor allem unter dem vom Körper ausgehenden
Aspekt gesehen, also unter jenem irdischen, endlichen Gesichtspunkt, der
bei der Seele meistens übersehen wurde (310).
r) Ideenentstehung

Verstand wie Vernunft sind beteiligt am Werke del Gedankenbildung der
einen Intelligenz.
Nach Troxler heisst Denken so wenig die Aussenwelt in einem A:bdruck
nachbilden, wie angeborene Urideen entfalten.
Es sei falsch, zwei Erkenntnisquellen, eine mit aposteriorischer Erfahrung,
(307)
(308)
(309)
(310)
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eine andere mit apriorischen Vernunftkategorien anzunehmen.
Die bei den Faktoren, die in- und durcheinanderwivken, 'haben grundsätzlich
nur eine Quelle, nur ein gemeinsames Prinzip, wovon beide ihr Licht geborgen
haben: eben die Intelligen" in welcher sich die übersinnliche Psyche setzt.
Die Antwort auf die Frage, woher die Ideen und Erkenntnisse stammen,
muss dah·er lauten: Ideen stammen weder allein von dem Verstande, noch
von der Vernunft, sondern im gegenseitigen, druidischen In- und Durcheinander der sinnlich-gdstigen Mittelsphäre. Verstand und Vernunft sind
nur "Bildungsmittel und Entwicklungswege der Ideen und können selbst
nicht von einander geschieden und getrennt werden ohne den Tod und
das Nichts mitten in die mittelbare Erkenntnis einzuführen".
"Nur scheinbar" erzeugt "die Erfahrung den Stoff und die Vernunft die Form
der Erkenntnis, vielmehr erzeugt die eigentliche Erkenntnis beides zugleich
und zumal, und die Vernunft bezieht nur die Form auf den Stoff, die Erfahrung
den Stoff auf die Form, ohne dass deswegen die eine oder die andere über
sich selbst hinaus und zu etwas ausser oder inner ihnen liegendem Fremden
überginge" (311).
Troxler betrachtet die Einzelpoie Ich und Nicht-Ich wie das aus ihnen
resultierende Bewusstsein nur als "ein Phänomen".
"Die Noumenenwelt liegt über und hinter uns und den Dingen, die Phänomenenwelt aber ist ein Erzeugnis beider ... ist nur ein Produkt von dem,
was wir aufnehmen und auswirken" (312).
Auf die unerleuchtete Reflexionsgläubigkeit, die den Schein, das Phänomen
für das Wesen nimmt, wendet Troxler Platos berühmtes Höhlengleicihnis an:
Was bedeutet diese Höhle anders als "den unerleuchteten, oder nur von aussen
erhellten Geist des Menschen", "die Bilderschatten und Kerkerechos", welche
die Gefess'elten narren, "was mögen sie vorstellen, als bloss äussere Schönheit
und niedere Wahrheit, welche nur durch ihre Reflexion im Geiste erkannt
werden konnten?" (313).
Troxlerische Philosophie bleibt deswegen nicht bei Begriffen, Urteilen,
Schlüssen stehen, will nicht eigentlich Ideen lehren, sondern den Prozess
der Ideen- und Gedankenbildung durchdringen, "die Erzeugung von Ideen"
erforschen (314).
Darum behandelt Troxler immer wieder den Prozess der Ideenerzeugung,
der eine Seite der Empfänglichkeit, Rezeptivität, und eine Seite der Selbsttätigkeit, der Aktivität in der einen Menschennatur annimmt. Er will die
Trennung von Erkenntnisgegenstand und Erkenntnisvermögen überwinden
und zur "reinen Subjektivität, welche auch die reine Objektivität ist"
vordringen (315).
(311) NME, S. 142.
(312) NME, S. 73.8-13; vgl. NME, S. 222.010-05, ferner NME, S. 74_8-18, 147.1 ff,
207.014-010, 209.017-013, Frag., S. 91.1.
(313) Vl., S. 218_ VgI. zum Höhlenerlebnis J. Hirschberger 'Geschichte der Philosophie', Bd. I, a.a.O., S. 103 f.
'
(314) Frag., S. 8907-06.
(315) NME, S. 144.014 ff.
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Reflexives und diskursives Erkennen ist der natürliche Entwicklungsprozess
des Erkennens, das sich vollenden will (316).
0') Bedeutung der Reflexionssphäre

Troxler beschränkt indes den noumenalen Wert der Bewusstseins-, Reflexionssphäre nicht so radikal wie etwa Kant.
Der primitcive Dualismus von Objekt und Subjekt, mit dem Kant ansetzte,
musste nach Troxler notwendigerweise zu einem "Glaubensbekenntnis der
Unwissenheit" führen, in welchem das Objekt nicht das Ding an sich, das
Subjekt nicht das reine Ich ist (317).
Troxler seLber fasst die in die Reflexionssphäre zerfallenden Erkenntnisse
nicht selbständig, abgeschlossen, für sich bestehend auf. Es liegt ihnen ein
ursprüngliches und unmittelbares Erkennen zu Grunde.
Die Bewertung der reflexiven und diskursiven Sphäre darf die darüber
hinausliegenden Erkenntnisquellen nicht vergessen. Troxler will uns eine
richtige Theorie des menschlichen Erkenntnisvermögens, vor allem das
"individuelle und absolut-spontane Lebensprinzip der Erkenntnis" (318),
die " absolute Spontaneität oder Einheit von Aktivität und Passivität" als
den eigentlichen "Grundcharakter aller Erkenntnis", dann aber auch "Einsicht
in die natürliche Ordnung der Ausbildung und die notwendige Folge der
Entwicklung" geben (319).
Es sollen also zwei Fehler vermieden werden:
I. der Reflexionssphäre jeglichen Aussagewert abzustreiten, sowie
H. die Reflexionssphäre zu überschätzen, sie als etwas in sich Abgeschlossenes und in sich Ruhendes aufzufassen.
1. Während der Sinneserkenntnis "nicht wirklich das Ansichsein der Dinge,
sondern nur die Erscheinung ihrer Wirklichkeit oder das Sein in dem Schein
offen vorliegt, so reicht dagegen das sinnlich geistige oder das reflektive und
diskursi ve Erkennen viel tiefer und weiter (SpV). Das Menschen-Denken
entspricht nicht dem Sein der Dinge in der Welt, sondern dem Werden
derselben aus der Natur (Sp), und das System und der Prozess unseres
Denkens ist nicht nur ein Abdruck oder Gegenbild der Aussenwelt in ihrem
toten Gewordensein, sondern ein ihrem (NB. der Aussenwelt ) nach aussen
verschlossenen lVesen und Leben entsprechendes W' erden in und aus siclJ,
selbst (SpV), so dass alle Gestaltungen und Bewegungen, die im Werden
der Dinge sind, sich in der Erkenntnis des Menschen enthüllen, und umgekehrt,
was sich in dieser offenbart, in jenem (NB. im Werden der Dingle) sich
verwirklicht" (320).
Der mittleren Sphäre, welche alle Gestaltungen und Bewegungen, die im
Werden der Dinge sind, enthüllt, misst Troxler grosse Bedeutung zu. W:enn
(316)
(317)
(318)
(319)
(320)
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er auch das Stehenbleiben in der Mittelbarkeit der Erkenntnis ablehnt, so
fordert er doch "Verfolgung und Durchlaufung all der Richtungen und
Bewegungen des reflektiven und diskursiven Erkennens".
Er will also nicht unmittelbar in das Vollendungsbewusstsein, in die geistige
Anschauung, in die Ekstase gelangen, sondern sieht im besonnenen Bewusstsein die notwendige Mittelstufe.
In dieser Beziehung findet der im übrigen hochgeschätzte Jakobi bei unserem
Philosophen strikte Ablehnung:
"Eine sich selbst mystifizierende Mystik", welche "durch einen Salto mortale
sich in die bodenlosen Regionen ungezügelter Schwärmerei" versetzen will,
ist nicht nach seinem Geschmack (321).
Wenn wir das Kapitel 11 der 'Naturlehre', "Des Erkennens Urordnung und
Grundgesetze" (S. 190-217) lesen, so geht uns die Wichtigkeit der Reflexionssphäre auf.
Denken ist "etwas weit Mächtigeres und Herrlicheres, als wie man es sich
gewöhnlich vorstellt".
"Das Denken ist das gleichsam erwachsene und mündig gewordene, sich
seLbst ergreifende und aus eigener Macht sich beherrschende und gestaltende
Erkennen, das selbstbewusste und freitätige Erkennen des Erkennens, und
deshalb als Begreifen und Urtei1en, als Schliessen und Folgern sich selbst
innewerdend und offenbarend" (322).
Dieses Denken ist deshalb so wichtig, weil auch diese Erkenntnissphäre,
diese Selbsteinholung, Selbstergreifung des Menschen ein, wenn auch ins
Werden eingegangenes Ebenbild seiner eigenen Natur ist, die ihrerseits wieder
als das E)) xal, na)) Ebenbild Gottes ist.
Dem ins Werden eingegangenen Erkennen liegt ein ursprüngliches und
unmittelbares Erkennen zu Grunde, und bedingt seine Möglichkeit, "so zwar,
dass das reflektive und diskursive El'kennen einerseits durch das Vonsichausgehen und anderseits durch das Tnsichriickkehren jener Urkenntnis begründet
wird". Durch diese Doppelbewegung erhält das Denken bald den Schein
"einer apriorischen Subjektivität". bald einer "aposteriorischen Objektivität" (323).
Wenn wir auf das mittelbare und abgeleitete Erkennen noch näher eingehen,
seine eigentümliche Bedeutung noch genauer sehen wollen, müssen wir auf
eine immer wieder auftauchende Grundauffassung Troxlers hinweisen.
Nach ihm muss alle Natur "vermöge ihrer Einrichtung, die sie in sich 'selbst
inne wird, und ausser sich offenbart, unter einem zweifachen Gesicht~punkt
betrachtet werden, nämlich als Wesen (ens) oder organische Naturseite, und
als Leben (vis) oder dynamische Naturseite" (324).
Neben dem öfteren Betonen und dem wiederholten Aufweis des "Hauptgrunds·atzes der Identität mit sich selbst und der Homogenität mit dem All
(321)
(322)
(323)
(324)
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der Dinge" (325), der aus der Natur dt>s menschlichen Geistes hergeleitiet
wird, muss die Natur des menschlichen Geistes auch unter dies-ern doppelten
Gesichtspunkt, d. h. als Wesen und Leben betrachtet werden.
Troxler weist "als wesentlich und lebendig, des Menschen Geist innewohnend
und mit Naturnotwendigkeit sich äussernd die Substantialität und Kausalität"
nach (SpV).
Identität und Homogenität, Substantialität und Kausalität sind "die vier
Archinomien und Kategorien des unmittelbaren und ursprünglichen Erkennens" (326).
Weil aber, wie bereits oben gesehen, das mittelbare und abgeleitete Erkennen
auf dem unmittelbaren und ursprünglichen Erkennen beruht, nur seine "Ausbildung und Entwicklung" ist (327), so kehren im mittelbaren und abgeleiteten Erkennen "dieselben Kategorien und Archinomien wieder, nur in
der Eigentümlichkeit seines Reflexes und Diskurses ... " (328).
So besteht der tiefe und innige "Naturverband" , der dem Urerkennen zu
Grunde liegt, in der Reflexionssphäre weiter, bildet ihr "eigentliches Lebensprinzip" .
Infolge dieser Grundlagen ist jedem Formalismus oder !Subjektivüs'ffius
gewehrt. "Alles Begreifen und Urteilen, alles Schliessen und Folgern hat
seine absolute Materialität und Objektivität" (329). Und wenn der Mensch
sich "alles, was erscheint, im Verhältnis zu einer Grundlage, und alles, was
geschieht, in Beziehung auf eine Ursache", also nach der organischen und
dynamischen Naturseite hin denkt, so muss er das naturnotwendig. Denn
Wesen und Leben des Geistes beherrschen alles Sinnen und Denken (330).
Die Denksphäre als eine Eigen-Schöpfung des menschlichen Geistes, als ein
Erzeugnis seines Wesens und Lebens, ist keine Sphäre, die in die rein formale
Logik gehört. Trieb und Sinn des zum Bewusstsein erwachten Menschen,
"alle Erscheinungen und Ereignisse in Welt und Natur überhaupt sich subjektiv
und apriorisch aus dem logischen Verhältnisse einerseits von Ding und
Merkmal, oder Subjekt und Praedikat, und anderseits von Grund und Folge,
oder Ratio und Rationatum zu erklären", besitzen "objektive Gültigkeit" (331).
Das ganze Begriffssystem der Reihe der Subjekte und Prädikate entspricht
vollkommen der Reihe der Substanzen und Akzidenzen, der stete Urteilsprozess der Gründe und Folgen aber stimmt mit dem Flusse der Ursachen
und Wirkungen überein (332).
Im abgeleiteten und mittelbaren Bewusstsein offenbart, äussert sich der
zweifache Gesichtspunkt der einen und selben Natur. Im Begriffssystem
(325)
(326)
(327)
(328)
(329)
(330)
(331)
(332)
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können wir die organische (Wesen, ens), im Urteilsprozess die dynamische
Naturseite (Leben, vis) der mitteLbaren und abgdeitet.en Erkenntnis
betrachten:
"Alles Wesen und Leben hat aber eine und dieselbe Natur, welche sich zwar
in jedem auf seine Weise, doch immer als gleiche Tendenz zur Ordnung und
Folge offenbart. Daher entspringen in dem mittelbaren und abgeleiteten
Erkennen die Analogie von organischer und die Induktion von dynamischer
Seite, wie sie skh im Schliessen und Folgern ausdrücken" (333) (SpV).
Mit "Schliessen und Folgern" stossen wir auf "das eigentliche Wesen und
Leben der mittleren Erkenntnissphäre, den vollkommenen Reflex und
vollendeten Diskurs". "Schliessen und Folgern" -- im Syllogismus "versinnlicht " - stellen den Mittelpunkt, den "Inbegriff aller Richtungen und
Bewegungen des mittelbaren und abgeleiteten Erkennens" dar.
Zum organischen Ganzen und dynamischen Prozess des Schliessens und
Folgerns, zu dieser "Zentralfunktion des Denkens, welche die Stelle der
Ges.amtheit und Vollendung des mittelbaren Erkennens vertritt und vergegenwärtigt", verhalten sich Begreifen und Urteilen selbst nur wie "zwei
einander gegenseitig und wechselweise fordernde Funktionen in einem und
demselhen Prozess" (334).
Auf die nähere Darstellung des organischen Ganzen und des Lebensprozesses
der Denkkraft in den vier Sphären und ihren Funktionen, auf die Darlegung
der Tetraktys in der Denksphäre müssen wir verzichten. Sie würde zu weit
führen und wäre zudem unfruchtbar, da die Kategorien und ArchinomUcn,
die dem Schema einverleibt sind, nicht originell, sondern grösstenteils Modellen
damaliger Logiken entnommen und nach der Tetraktys geord!l:et sind (335).
Erwähnt sei jedoch die überragende Bedeutung der "Urkategorie" der
"Relation" (336). "Es ist dies ... die erste und höchste und in ihr,er Art
einzige, welche alle übrigen in sich enthält. Alles ist Relation in der Intelligenz,
denn nur durch Relation ist alles intelligibel. Mit dem einen ihrer Glieder,
mit der Disjunktion (NB. auch Antithesis genannt), schliesst sie sidh. an
das Substanzverhältnis, mit dem andern, mit der Hypothese (NB. auch
Condition genannt) an das Kausalverhältnis, und offenbart in der einen
Richtung, in der zum Begreifen, das Prinzip der Übereinstimmung, in der
andern, in der zum Urteilen, das Prinzip der Folgerichtigkeit . .. " (SpV)'.
Diese Urkategorie und -archinomie der Relation möchte Troxler besonden>
hervorheben. Er will sie als die Kategorie und Archinomie "der Identität
und Absolutheit" bezeichnet wissen, "indem in ihr all das mittelbare Erkennen
(333) NME, \S. 203.4-9.
(334) NME, S. 211.012-212.02.
(335) Troxler gibt uns NME, S. 211.012-216.14 das Schema mit einer Skizze (S. 215),
ohne sie näher zu beleu~hten. NME, S. 212.010 ist ein Verweis auf die Logik zu finden,
deren I. und 11. Band die Lehre des Erkennens eingehender abhandelt, während Band III
nur eine Geschichte der Logik skizziert. W'ir dispensieren uns von der genaueren Aufarbeitung der Logik und ihrer Kategorien, weil sie bereits durch Edmund Endrich,
'Jgnaz Paul Vital Troxlers Logik und Erkenntnislehre', a.a.O., geschehen ist.
(336) NME, S. 214.11-12.

111

durch Beziehung auf das unmittelbare seine sowohl materiale als formale
Wahrheit, und seine sowohl konstitutive als regulative Gültigkeit erhält" ( 337) .
Die vier Kategorien der Tetraktys: Formalität und Modalität, Quantität und
Qualität sind gleichsam nur die Ausfaltung jener ersten, in ihrer Art einzigen
Kategorie und Archinomie der Relation und werden darum auch "formale
Relation", "modale Relation", "quantitative Relation" und "qualitative
Relation" genannt ()38).
11. Nach all diesen Ausführungen des 11. Kapitels der NME, die Troxler
folgendermassen zusammenfasst: "Es hat ... das mittelbare und abgeleitete
Etkennen an sich nur eine Ordnung und nur ein Gesetz, wie das unmittelbare
und ursprüngliche, und diese Ordnungen und Gesetze sind keine anderen,
als die des Wesens und Lebens der Natur im All überhaupt", folgt alsbald
der ernüchternde Satz: "So hoch und hehr aber die Erscheinungen des
mittelbaren El'kennens im menschlichen Dasein und Wandel gestellt sind,
so stehen sie als Erzeugnisse der nach aussen gerichteten Selbsttätigkeit zu
der tiefer waltenden, sie begründenden und innerlich zu den höheren
Produkten der Ideen und Ideale fortbildenden Naturkraft des Geistes noch
in einem äusseren und untergeordneten Verhältnis. Sie gleichen insofern jenen
Nebenprodukten) welche im allumfassenden chemischen Prozess beim Suchen
des Steins der Weisen ungesucht und dem Scheine nach zufällig entspringen ...
es geht unter der Hülle und dem Schleier der verschiedenen äusseren Gestaltungen und aufeinander folgenden Umwandlungen der menschlichen Erkenntnis
in Zeit und Raum, diesen Chrysaliden der Seele, ihre grosse innere M<:lamorphose vor sich, in welcher ihr alle Natur in dem Masse durchsichtiger erscheint
und folgsamer sich ergibt, wie sie in sich selbst verklärter und geistig-gemüt\licher, individueller und spontaner oder gottähnlicher und unsterblicher
wird" (339) (SpV).
"Chrysaliden" sollen die Umwandlungen der menschlichen Erkenntnis in Zeit
und Raum bildhaft verständlich machen. Wie die "Chrysaliden", z. B.
die Schmetterlingspuppen, ihrer ganzen Struktur nach auf eine Metamorphose
angelegt sind, so sind in Troxlers Anthropologie auch die endlichen Ausgestaltungen der menschlichen Erkenntnis ihrer ganzen Struktur nach auf
eine Umwandlung hin angelegt. Die menschliche Erkenntnis enthält anlagemässig bereits die unendliche, unsterbliche Erkenntnis, in die sie sich vlerwandelt, metamorphosiert.
Das Janusgesicht der Endlich-Unendlichkeit, wie wir es schon beim Leibe
festgestellt haben, tritt damit auch bei der Seele mit aller Deutlichkeit hervor.
Trotz der Einschränkung der Bedeutung der reflexiven Mittelsphäre, kann
(337) NME, S. 213.4 H.
(338) Vgl. dazu die Skizze NME, S. 215.
(339) NME, S. 216-217. - Wir stehen hier wiederum vor jener Schwierigkeit des
Erkennens, auf die wir schon auf Seiten 70-72 eingegangen sind. "Das Raisonnement,
dieses Denkspiel mitte1st Reflex und Diskurs, ist selbst nur eine Resonanz aus der echten
Erkenntniswelt, nur das Spektrum von dem eigentlichen Sonnen bild des Geistes, in ihm
sind die Lichttöne und die Schallstrahlen alle zerstreut und verzogen" (NME, S. 207.02208.3 ).
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sie nicht entbehrt werden. Sie ist n:lturnotwendig zur Erreichung des
eigentlichen, höhern Hellsehens, d. h. der höhern Erkenntnisweise von Gott,
Natur und 'Welt in sich selbst oder in der "geistigen Anschauung".
c) Geistige Anschauung

Geistige Anschauung ist Endstation von des "Geistes Rückkehr" oder der
Reflexion.
Nach dem vollständigen Durchschreiten der Reflexionssphäre nach allen
Richtungen hin, kommt der Mensch, seine sich entfaltende Denkkraft, d. h.
die in der Entwicklung stehende Urbewusstseinskraft, die in sich zurückkehrt,
und die gleichzeitig von sich ausgehende Vollendungskraft, die an sich eins
sind und die reflektive und diskursive Erkenntnis begründen, an die Vernunftgrenze, bei deren Überschreiten das unmittelbare und ursprüngliche Erkennen
in der Vollendung auftaucht.
Es ist die überirdische Geburt, das Abendrot, das metamorphosierte Ul'bewusstsein, der zur Frucht herangereifte Keim, das Vollendungsbewusstsein, das
unmittelbare einheitliche, traumhafte Bewusstsein auf höherer Stufe, die
Selbstvollendung der Erkenntnis.
c) Innere und äussere Mitte: Gemüt und Sinnlichkeit

Gemüt und Sinnlichkeit, deren Natur Mitte ist, sind .- obwohl noch nie
ausdrüoklich behandelt - schon öfters erwähnt worden. Das rührt vom
druidischen In- und Durcheinander Troxlerischer Anthropologie her.
Wir versuchen nun, die beiden Mitten des Menschen noch genauer unter
die Lupe zu nehmen, wobei sich Wiederholungen nicht vermeiden lassen.
"Des Menschen Innerstes, die schöpferische Natur"; das "Gemüt" ist die
"dem Göttlichen sich annähernde Mitte im Menschen".
"Die den äusseren, irdischen Menschen auf die Welt beziehende, tätige sowohl
als leidende Sinnlichkeit" verhält sich zum Gemüt "gleichsam als Atmosphäre" (340).
Troxler kann sich die lebendige, organische Einheit der Menschennatur nur
mit Hilfe dieser Mitten vorstellen. Nur so werden die vier Elemente nicht
selbständig, sondern "fügen sich wie gebändigte Elemente in einem lebendIgen
Organismus natürlich zusammen" (341).
Auah diese heiden Mitten, "sinnlicher und gemütlicher Geist", stehen in
"absoluter Inversion" (342), wie die weitesten und höchsten Gegensätze
Geist und Körper, die gegeneinander in der "absolutesten Inversion"
stehen (343).

(340)
(341)
(342)
(343)
8

NME,
NME,
NME,
NME,

S.
S.
S.
S

60.015-08. VgI. S. 72 f + 77 f d. Ar.
60.07-02.
69.4 H, vgl. NME, S. 73.04 H.
67.015-011.
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Wir sahen bereits die grundsätzliche Identität von Geist, Gemüt und
Urteil (344), die ebenso Ni" Körper, Sinnlichkeit und Reflexion zutrifft (345).
Mit dem sich Gott annähernden Gemüt ist Urteil, das eine in zwei Gliedern,
nämlich Leib und Seele, unter- und übersinnliche Psyche, mit der Sinnlichkeit
oder dem "Weltgemüt" ist 'Welturteil' oder "Reflexion", wiederum das eine
in zwei Gliedern, nämhh Seele und Leib, über- und untersinnliche Psyche
( = die Reflexionssphäre ) gegeben.
Die Frage, ob grundsätzlich zwei Inversionsarten, einmal in der Paarung
Geist-Körper, das andere Mal in der Paarung Sinnlichkeit-Gemüt vorliegen,
muss wegen der grundsätzlichen Identität verneint werden.
Die beiden Mitten "Sinnlichkeit" und "Gemüt" sind Erkennensmitten.
Menschliches Erkennen aber ist bekanntlich "das reinste und treueste Ebenbild
der menschlichen Natur", macht "mit der Natur a11 ihre Richtungen und
Entwicklungen" mit. Die Bewusstseinsinversion ist die Inversion KörperGeist im Selbstblick. Sinnlichkeit und Gemüt sind die zwei Urpole der
Inversion. Verstand und Vernunft, äussere und innere Erfahrung, die zwei
Seitenpole der relativen Reflexion von der untersinnlichen und übersinnlichen
Psyche, welche die invertierende Rückbewegung von der äussern, endliohen
Mitte des Weltgemütes zur innern, tiefliegenden Mitte des Gottessinnes
ermöglichen.
Die scheinbare Doppelinversion Geist-Körper, Sinnlichkeit-Gemüt findet ganz
im Sinne der NME ihre Erklärung. Es ist eine gleichwertige Inversion, weil
Sinnlichkeit als Reflexion Hoch- und Wendepunkt des Körpers, Gemüt als
Urteil aber an sich Geist ist.
Wir haben oben verfolgt, wie die Rückbewegung der Inversion in der endlichen
Akzentuierung der übersinnlichen Psyche beginnt; wie sich diese in der treuen
Durchlaufung a11 der reflexiven und diskursiven Denkgestaltungen langsam
in die unendliche Akzentuierung tr<lnsformiert, Vo11endungsbewusstsein wird,
schlussendlich "in seiner Vollendung in das menschliche Gemüt hinübergeht" (346).
Damit s0llte das Problem gelöst sein, warum Sinnlichkeit und Gemüt bald
Urpole, bald Mitten genannt werden. Wir können nach a11 dem Ges~gten
schliessen, dass der TJrpol Gemüt keineswegs der Auffassung vom Gemüt
als Mitte widerspricht. Das Gleiche gilt für die Sinnlichkeit. Beidesmal sind
es zwei Gesichtspunkte der einen Wirklichkeit. Gemüt wie Sinnlichkeit
sind Einheit in der Zweiheit, Zweiheit in der Einheit.
(344) Vgl. S. 88 ff d. Ar., dazu NME, S. 108.013-01: " ... der eigentliche Geist,
der Urgeist im Menschen, ist im Glauben und Fühlen nicht weniger als im Denken und
Begreifen; ... Der Urgeist im Menschen ist, wie gezeigt. das Gemüt, die höchste und
innigste Einheit von Geist und Herz in ihrer ursprünglichen Ungeschiedenheit, ... "
(SpV) - Die grundlegende Identität von Geist und Gemüt, zugleich aber die Unterscheidung von Geist als Urgeist und Geist als übersinnlicher Psyche ist damit klar
ausgesprochen.
(345) Vgl. S. 102 d. Ar.

(346) NME, S. 68.1-6.
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a') Das Gemüt (347)
Nach der Behandlung der Vertikalen und Horizontalen, nach der Untersuchung
der Tetraktys von Geist und Körper, Seele und Leib ist es angeraten, des
Menschen innerstes Zentrum, das Gemüt, "die Stelle der Identität heider
Verhältnisse" (348) noch eingehender zu betrachten.
Geist und Körper, Seele und Leib sind "unter sich verschieden", trotzdem
aber keine "entia sui generis". Troxler behauptet, "dass der eine und ganze
Mensch durchaus Geist und Körper, Seele und Leib sei, und dass in Geist
und Körper, Seele und Leib der Mensch einig und völlig sich wiederhole".
Troxler fährt weiter: "Allein im Geiste habe ich ein unendliches Leben, im
Körper ein endliches, in der Seele ein ideales und im Leibe ein reales nachgewiesen ... ".
Wo bleibt bei solcher Auffassung "das eine und an sich ununterschiedeqe
und unbezogene Leben?" (349).
Troxler erkennt dafür das Gemüt an. Es findet sich in den BWM ein Text,
der als 'Hymnus an das Gemüt' bezeichnet werden könnte. Wir lassen ihn
vollständig folgen:
"Das Gemüt ist des Menschen eigentliches Leben, denn es ist die Einheit von
dem unendlichen Leben und endlichen, ebensowohl, als von dem idealen und
realen Leben; es ist unendlich-endliches und ideal-reales Leben selbst. Das
Gemüt ist des Menschen Wesen; Geist und Körper, Seele und Leib sind in
ihm nicht als Geist und Körper, nicht als Seele und Leib, sondern als eine
Gleichartige, und nur sich selbst gleiche Mischung aller vier Elemente seines
Wesens. Im Gemüte berühren sich die zwei Verhältnisse, als ihrem eigentlichen
Lehenspunkte, in welchem die spirituelle und materielle, die ideale und reaJe
Welt selbst in- und durcheinander sind.
Das Gemüt ist die wahre Individualität des Menschen, vermöge welcher
er am eigentlichsten in sich selber ist; der Herd seiner Selbstheit, seines
Daseins lebhaftester Mittelpunkt.
Im Gemüte lebt der Mensch sein vollkommenstes und umfassendstes Leben,
gleichsam das Leben all seiner übrigen Leben, es ist die Welt aller andern
Welten in ihm; ihm steht Himmel und Erde offen und das Sein und der Schein
vermischen in ihm ihren Zauber.
(NB. Tetraktys:
Sein

Himmel
+ Schein
Erde
)

Das Gemüt allein, nichts als das Gemüt, löst die Widersprüche, die ein
Überirdisches und ein Irdisches unter sich zu haben scheinen; Räumliches
(347) Wir lassen die beiden Mitten in der Ordnung 'von oben' oder 'von innen'
gemäss dem Gedanken Kern·Atmosphäre folgen, behandeln also zuerst das Gemüt, dann
die Sinnlichkeit.
(348) BWM, S. 35.7-8.
(349) BWM, S. 31.06-32.5.
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und Örtliches, Ewiges und Zeitliches haben sich in ihm vergliohen und
verschmolzen, es offenbart das Leben in seiner Unsterblich-sterblichkeit.
Das Gemüt ist das bisher ausser ihm noch immer vergeblich gesuchte Band
von Seele und Leib, das Commercium animi et corporis, die Identität von
'JiovS; und Duala das aX~fta des Lebensgeistes, der Spielraum aller Vermögen
und der Brennpunkt aller Fähigkeiten des Menschen.
Verhalte sich auch der Geist immerhin als Ursache und Endzweck und
der Körper als Wirkung und Werkzeug des Lebens, so ist das Gemüt des
Mittel, in welchem die Folge des Geistes und der Gnmd des Körpers durchaus
eins sind - und so stehen sich auch Seele und Leib entgegen, das Gemüt
stellt zwischen beiden die Tatsache des Urteils dar, welche ihr Gegenwirken
unter sich in einen Akt auflöst.
Das Gemüt ist demnach der Mensch an sich, von welchem alle biJsner
verfolgten Unterscheidungen und Beziehungen nur die Hauptrichtungen seines
Wesens offenbaren" (3.50).
In der NME taucht das Gemüt als Inversionspol auf.
Das Gemüt ist in Unterscheidung zur Sinnlichkeit als dem Weltgemüt "der
Gottessinn, enthält die grundwesentliche und urlebendige Erkenntnis des
Menschen. Hier ist die wahre Seinwelt mitten innen im Menschen, das
Göttliohe, und daher nicht nur ideal, wie Inneres, und nicht nur real, wlie
Äusseres". Gemüt als "Inbegriff von Geist und Herz" ist "die Richtung zu
Gott" (Auch Geist wurde die "Asymptote der menschlichen Natur in bezug
auf Gott" genannt) (351).
Der Geist oder die menschliche Seele, die in zwei Psychen zerl·allen ist und
sich im Gemüte zeigt, verbindet Keim und Frucht, Herz und Geist. Es ist
dies der eine der "zwei grossen Brennpunkte in der elliptischen Lebensbahn
der menschlichen Seele" (52). Die Seele als Gemüt ist "der Sinnlichkeit
innerste und höchste Natur, als untersinnliche Psyche ihr Grund oder ihre
Wurzel, als übersinnliche ihr Ziel oder ihr Wipfel ... " (353).
Die Inversionspolarität tut jedoch, wie bereits betont, dem Gemüt als dem
Zentrum, der "innersten Tiefe", dem "wil.1klichen Mittelpunkt", dem "Punkt
des Arohimedes" keinen ABbruch (354).
Gemüt ist "Leben all ,seiner übrigen Leben", ist Lebenssphäre des Mediums,
"durch welches der Mensch in dem Zentrum seines Wesens lebt, oder den
Kreislauf um das Gemüt beschreibend in sich als Geist zurück, oder in sich
als Körper übergeht, oder denn mittelst des Zwiespalts von Seele und Leib
in bezug auf seine Umgebung sich erinnert oder entäussert". Wenn dieses
Leben als "gleichartige und nur sich selbst gleiche Mischung aller vier Elemente
seines Wesens" (355) nicht vergessen wird, lassen sich viele anscheinende
(350) BWM, S. 32.7-33.01.
(351) NME, S. 70.6-13. Vgl. NME, S. 68.1-4. Zum Gemüt als Inbegriff von Geist
und Herz vgl. NME, S. 68.05, 108.07·06, 126.08-07, 224.10 ff ...
(352) NME, S. 93.10-18.
(353) NME, S. 126.08-04.
(354) Vgl. VI., S. 77.08-04. VgI. S. I1H d. Ar. über die Problematik des Gemütes
als Mitte und als Pol.
(355) BWM, S. 49.16-22 + BWM, S. 32.
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Widersprüche lösen. Zum Beispiel der ständig wechselnde Gebrauch des
Begriffs "Gemüt" bald für das Urbewusstsein, bald für das Vollendungsbewusstsein, bald für beide zusammen.
Die Gemütslehre ist von zentraler Wichtigkeit:
Denn "durch diesen metaphysischen Sinn, durch diesen 'Ü'bersinnlichen
Tiefsinn oder das innerste Seelenlicht sind Geist und Herz im Menschen
vel'bunden, und ohne ihn gibt es kein eigentliches, in seine eigene Wesens tiefe
und in die Natur anderer Dinge eindr.ingendes Bewusstsein" (356).
Wir kennen den Grundsatz, dass Gleiches nur durch Gleiches erkannt werden
kann, wir wissen um das EV xat näv des Menschen, der nicht nötig hat,
von aussen informiert zu werden. Das menschliche Gemüt kennt nach Troxler
"ausser sich selbst keine andere Realität als die Ideen, und alle äUSl&eren
und inneren Gegenstände und Ereignisse nur durch Ideen, in welchen das
Gemüt, wie die Sonne in ihren eigenen zurückgeworfenen Lichtstrahlen und
freischwebenden Brennpunkten sich selbst SUbjekt und Objekt ist" (357).
In diesem Sinn kann Troxler auch einen Satz von Leibniz zitieren: ' ... die
Betrachtung der Natur der Sache ist nichts anderes, als die Erkenntnis der
Natur unserer Seele, die man nicht nötig hat, auswärts zu suchen' (358).
Die Ideenentstehung in der reflexiven und diskursiven Erkenntnissphäre, ihre
grundsätzlich eine Quelle, welche die Ideen durch das "Vonsichausgehen"
und "Insichrückkehren" ausbildet, wurde bereits behandelt (359).
Das menschliche Gemüt, als Inbegriff von Geist und Herz, macht eine rein
aprioristische oder aposterioristische Ideenbildung unmöglich. Alle Produkte
der "sinnlich-geistigen Spontaneität" müssen sinnlich-geistig sein.
Im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Gemüt ist von einer tieferen
Art von Ideen die Rede. Die "Gemütsideen ", auch "Idealgefühle " oder
"Realgedanken" , "Geistesgefühle" , "Herzensgedanken" genannt, sind "in
ihrem Ursprung die wesentlichen und lebendigen Anlagskeime zu dieser
untrennbaren Doppelentwicklung durch Empfänglichkeit und Selbsttätigkeit,
und in ihrer Vollendung die höchsten Ausgeburten der wahren Vernunft
oder Wechselwirkung von Verstand und Gefühl. Diese Ideen stehen daher
auch über der Vernunft, und die Vernunft selbst ist nur das Organ ihrer
Entwicklung. Die Erkenntnisweise dieser Ideen ist die der höchsten Unmittelbarkeit, ein der sinnlichen Empfindung entsprechendes Anschauen in innerster
Tiefe des Gemütes. . .. Nur die Anerkennung der völligen innigen Einheit
von Denken und Fühlen, in ihrer vollendeten Durchbildung, führt zur Idee
dieses Schauens ... " (360).
(356) Vl., S. 168.07-02; vgl. AB, S. 12.6·07: "Die wahre Einheit und das eigendiche
Ursein der Wesen und Dinge in Gott" knnn nur in der "innersten Tiefe des menschlichen
Gemütes" erreicht und erkannt werden.
(357) NME, S. 200.017-012. Zur Unnötigkeit der Information von aussen: NME,
S. 147.17 ff usw. Frag., S. 145, 146.1·5, 147.03-148.2, 148.8-10. Vgl. S. 182 d. Ar.
über die Gemütsideen.
(358) Zit. nach VI., S. 187.017·015.
(359) Vgl. S. 106 ff d. Ar.
(360) NME, S. 224·225. Zu Gemütsideen vgl. NME, S. 71.016ff, 96.D10-01; VI.,
S. 91.17 H.
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Die Schau der unsterblichen Individualität und Persönlichkeit, die Urerkenntnis
in den Gemütsideen ist Keim und Frucht, Grund und Ziel der reflexiven
und diskursiven Erkenntnis und ihrer Ideenprodukte. Solche Ideen, in dem
innersten und ursprünglichsten Bewusstsein des Gemütes entspringend, sind
die Ideen "von Gott, seinem Dasein und Walten, von Persönlichkeit und
Unsterblichkeit, von Ursprung und Bestimmung, von Freiheit und Tugend
des Menschen". Sie sind die "ursprünglichen Grundlagen und unmittelbaren
Voraussetzungen alles menschlichen Wesens und Lebens, Daseins und
Wirkens" (361). Eine mystische Schau, in welcher Subjekt und Objekt in
Identität stehen ist Grund und Ziel aller Erkenntnis.
Näher auf die Gemütsideen, diese "Kategorien und Archinomien einer
höheren Ordnung" eingehend, stossen wir wieder auf eine Idee, die alles
umfasst, auf die Uridee des Göttlichen. Die "Uridee" , die "am tiefsten und
im Innersten des menschlichen Gemüte5 wurzelt", ist die "Idee des Göttlichen". Uridee deshalb, weil sie "die ganze menschliche Natur trägt, ihr
Wesen erhebt und ihr Leben bewegt ... ".
Die Uridee des Göttlichen kennt vier Ausfaltunge'l: das Wahre, Schöne,
Gute und Rechte:
Der Mensch wird nämlich das Göttliche im Gefühl als Quell seiner Seligkeit
nne; das Wahre und Schöne aber sind "verzogene Strahlen des Seligen".
Verwirklicht der Mensch das Göttliche in seinen Handlungen, "offenbart es
sich als Grund seiner Heiligkeit", das Gute und Rechte aber sind wiederum
verzogene Strahlen, diesmal des Heiligen.
"Das Ul'wahre und Urschöne ist wie das Gute und das Rechte an sich nichts
anderes als das beseligende und heiligende Göttliche in seinen besonderen
Erscheinungen" (362).
Nach all diesen Ausführungen lässt sich über das Gemüt fes thalten , dass
Troxler auf diese wesentliche und lebendige Mitte und Tiefe, auf diesen
ursprünglichen und unmittelbaren Erkenntnisquell seine ganze Philosophie
gründet, indem er sich ausschliesslich in die "allein wahre und ewige gewisse
Stimmung und Strebung des menschlichen Gemütes" versetzt (363), damit
Aufschluss über Wesen und Leben aller Natur (= Natur im weitesten
Sinn als q;vat~ ) erhält, Anthropologie also Anthroposophie wird.

b') Die Sinnlichkeit
Von der Sinnlichkeit haben wir schon viel, vor allem in der Abgrenzung
und im Zusammenhang zum Körper und zur Reflexion gehört (364).
Schauen wir uns diese äussere Mitte, die 'Wirkung' des Gemütes, seine
Atmosphäre, in leidender und tätiger Ausgestaltung (365) noch etwas
sorgfältiger an.
(361)
(362)
(363)
(364)
(365)
(366)
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VI., S. 90.1 ff; VgI. S. 170.D12-171.09.
NME, S. 224-226, bes. 225.17-05.
VgI. NME, S. 104.12-19.
VgI. S. 102 ff d. Ar.
Vgl. Skizze 5, S. 77 d. Ar.
NME, S. 118.10.

Nachdem "der Morgentraum der Erkenntnis" (366), d. h. "der ganze Morgen
von Witterungen, Träumen, Ahnungen, Vorgefühlen ... " zurückgelegt ist,
gelangt die Seele "in den eigentlichen klaren und heissen Mittag, in die
Äquatorlinie, oder auch nm in das Tropenland zwischen den zwei Wendekreisen, in die Sinnessphäre ... " (367).
Es ist dieser Vorgang ein Fortschreiten jener Urkraft der Seele, die Lebenskraft geworden war, sich als des Körpers selbständige Einheit gesetzt hatte,
zugleich noch eine gewisse Zeit im somnambulen Erkennen der frühen Kindheit aufleuchtete. Dieses Fortschreiten wird dem Aufsteigen der Sonne von
Osten her in den Zenit verglichen. Es ist die Entwicklung in die Sinnlichkeit.
Wie diese Metamorphose in die Sinnlichkeit vor sich geht, wird aus den
Texten nicht eindeutig klar.
Es muss eine Umformung vorliegen, in welcher die Lebenskraft - "die Seele
in ihrer Durchdringung" (368) -- die Sinnesorgane entwickelt und auf
die Welt zu ausbaut.
Durch diese Reifung verliert das Urlicht der untersinnlichen Psyche, der
"tiefere Grund" der Lebenskraft, "das geistige Prinzip des Instin!k.ts und
der Sinnlichkeit in ihm" (369) immer mehr von seiner Strahlkraft, um
schliesslich zu erlöschen: " ... die untersinnliche Erkenntnis, welche aller
sinnlichen Erkenntnis vorgeht", ist "weit entfernt, in ihr (NB. der sinnlichen
Erkenntnis) anzuheben, geht vielmehr in der entwickelten Sinnlichkeit
unter" (370).
'Je weniger Sinnes entwicklung, desto mehr Urbewusstsein, oder je mehr
Sinnlichkeit, desto weniger Urerkenntnis1', hält Troxler für ein "Naturgesetz" (371).
Die stäl1kerwerdende Sinnlichkeit lässt das traumhafte El1kennen immer mehr
zurücktreten. Es kommt der Augenblick, wo der Leib in ausgeglichenes,
partnerschaftliches Wechselverhältnis zur Seele tritt.
Was ist nun Sinnlichkeit näherhin?
"Die vollkommenste Ausbildung des körperlichen Lebens in der Richtung
zur Welt" (372), "Hoch- und Wendepunkt des Körpers, der Welt zugekehrt",
"diezweite Asymptote, die an den Schein und das Nichts grenzt", jedodh
"kein Äusserstes oder Ende der menschlichen Natur". Das wäre "Verkennung
des Untersinnlichen", das in seiner Vermittlerrolle allerst die Körperwerdung
möglich macht (373).
"Die Sinnlichkeit ist gleichsam der Knoten, den die zwei in ihrem Gegensatze
und in ihrer Wechselwirkung sich kreuzenden Psychen miteinander schürzen".
(367) VgI. NME, S. 127.12-22.
(368) NME, S. 90.4.
(369) NME, S. 66.07 + 05-04.
(370) NME, S. 110.13-16. "Untergehen" darf nicht als totales Erlöschen aufgefasst
werden. Bei TroxIer gibt es keine Vernichtung, nur Umwandlung. Denn aus dem
ursprünglichen Erkennen geht "mitteIst der Sinnlichkeit ... das besonnene Bewusstsein
'
die Reflexion hervor" (NME, S. 116.10-15).
(371) NME, S. 112.3-6.
(372) NME, S. 67.4-5.
(373) NME, S. 68.02-69.3.
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Sinnlichkeit ist die "äussere Mitte, die von zwei Seiten bedingt, die relative
Reflexion der zwei sich entgegengesetzten Psychen ... darstellt". Reflexion
wird dann in bekannter Aporie unterschieden und als "inner der Sinnlichkeit"
dargestellt; Sinnlichkeit ist als Inversionspol zum Gottessinn das "Weltgemüt" , einer der zwei "grossen Brennpunkte in der elliptischen Lebensbahn
der menschlichen Seele", "Ihr (NB. der menschlichen Seele im weiteren
Sinn) Verhältnis und ihre Beziehung zur Welt"; es besteht in der Sinnlichkeit
als der Vollentwicklung des Körpers zur Welt hin gleichsam ein äusserer
Gleichgewichtszustand von Seele und Leib, von zentripetaler und zentrifugaler
Tendenz.
"Die Sinnlichkeit, als Weltgemüt, leitet gleichsam nur die Erregung und
Entwicklung der menschlichen Erkenntnis von sich und andern Dingen aus
dem Urbewusstsein ein" (374).
"Alles lSein und Tun der Sinnlichkeit ist nach dieser Ansicht (NB. nach
der Ansicht der Sinnlichkeit als Mitte, doch nur als der "auswendigen und
oberflächlichen Mitte der menschlichen Natur") (375) bedingt durch ein
untersinnliches und übersinnliches Prinzip, welche in der Sinnlichkeit sich
begegnen und durchdringen".
Troxler übernimmt zur Bestimmung der Sinnlichkeit eine Definition von
Remesius: 'Animae et corporis ad externa societas', was nach Trox1er "die
der Welt zugekehrte Einheit von Geist und Körper, von Seele und Leib des
Menschen" bedeutet (376).
Im Gegensatz zum Gemüt nennt er sie "ein Gemisch aus Denken und
Fühlen" (377), was auf die Verknotung von über- und untersinnlicher Psyche
hinweist, die in- und durcheinanderwirken.
Es ist in der Sinnlichkeit keine Spur von einem wahren Dualismus vorhanden.
Menschliche Sinnlichkeit "hat ein harmonisch prästabiliertes Verhältnis zur
Innennatur und Aussenwdt ... " (378). Die Wesenheit der Sinnlichkeit,
"als ungetrennte Einheit von Fühlen und Denken, ist ... kein entzweites
Nachinnen- oder Nachaussengehen, kein Zuvor- oder Nachherwissen, sondern
Anwesung und Gegenwart, so dass der Mensch in der Erscheinung und
mittelst der Sinnlichkeit in der Welt, und die W.elt im Menschen ist, als eine
und dieselbe sich berührende und durchdringende Natur" (379). Wenn
Sinnlichkeit "Sein im Schein" genannt wird (380), so darum, um die innige
(374) Unter dieser Fussnote sind mehrere Stellen in der hier angeführten Reihenfolge
benützt: NME, S 68.010-07, 68.01-69.1, 70.6 ff, 93.16-18, 126.04-0.3, 127.6-11, 70.14-16.
(375) NME, S. 109.04-110.8.
(376) NME, S. 109.14-110.1. Vermutlich ist mit "Remesius" Nemesios von Emesa
gemeint. Remesius soll nach Troxler die älteste, ihm bekannte Anthropologie geschrieben
haben. Nemesios hat um 410-450 'ne(Jt cpL'(Jew~ av,9-(Jwnov', 'de natura hominis'
geschrieben. (Nemesius von Emesa, 'Patrologia Graeca' edit. Migne, tom. 40, Z. 504-817.
Dazu Nemesios von Emesa 'Anthropologie', von Emil Orth, Maria-Marthental b/Koblenz
(Kaiseresch), 1925; Michael Landmann, 'De homine', der Mensch im Spiegel seines
Gedankens, Sammlung Orbis, Freiburg/München, 1962, S. 102, 103, 107, 124, 137).
(377) NME, S. 70.6-9.
(378) NME, S. 120.3-6.
(379) NME, S. UO.06-131.2.
(380) NME, S. 109.1.
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Verknüpfung der beLden Psychen in der Sinnlichkeit deutlich zu machen.
Die Frage, ob sinnliche Erkenntnis von der Einwirkung der Aus1senwel1!
herstamme, oder ein Produkt des Ichs sei, ist die Frage des mittelbaren und
abgeleiteten Bewusstseins, das sich in seinen tieferen Naturgründen nicht
versteht (D. h. in der unter- und übersinnlichen Psyche, geeint im gött1lichen
Gemüt).
Die abbildliehe. von der abgetrennten Aussenwelt herstammende, "repräsentative" Auffassung der sinnlichen Erkenntnis weicht einer "intuitiven",
in der sie an sich "auf eine llrsprüngliche und unmittelbare Weise innewerdend
und wahrnehmend die Erscheinungswelt selbst ist, von welcher man nicht
sagen <kann, sie sei subjektiv oder objektiv, sie sei im Menschen oder in
der Welt für sich" (381).
Troxler gibt zwar zu, es scheine, dass bald ein Eindruck vonaussen ertzeugt
werde, bald in Selbsterregung von innen entstünde. Doch sei dies nur das
je wechselnde "Überwiegen der Momente" einer tieferen Quelle (382).
Man darf Sinnlichkeit, sinnliche Erkenntnis nicht aus ihrer "nächstliegenden
Erscheinung", d. h. "aus einer der Aussenwelt zugerichteten Empfänglichkeit
und einer von innen herkommenden Sdbsttätigkeit konstruieren" (383),
Empfänglichkeit und Selbsttätigkeit entspringen der eigentlichen "Energie
des Sinnes" (384), der "einen Natur beider" (385), der Seele im weiteren
Sinn. "Die menschliche Seele ... an und in sich, wie sie im Gemüte Keim
und Frucht, Herz und Geist verbindend sich offenbart, ist der Sinnlichkeit
innerste und höchste Natur, als untersinnliche Psyche ihr Grund oder ihre
Wurzel, als übersinnliche Psyche ihr Ziel oder ihr' Wipfel; und die Sinnlichkeit selbst als Stamm mit Zweigen, Blättern und Blüten ist ihr (NB. der
Seele) Verhältnis und ihre Beziehung zur Welt" (386).
Kapitel IV
Nähere Erklärunf!, bisher nur gestreifter Begriffe solcher Naturlehre

Wir versuchen, einige zentrale Begriffe, die sich mit solcher Naturlehre ergeben,
und die bis jetzt nur nebenbei gestreift wurden, etwas gründlicher auszuleuchten.
1. Individualität

Individualität ist ein Zentralbegriff Troxlerischer Naturphilosophie oder
Anthroposophie. Er wird oft mit individueller und unsterblicher Persönlich(381) NME, S. 124.013-06. Vgl. NME, S. 100.13-17: "Die Erscheinungswelt gehört
weder uns noch den Gegenständen an, da viel mehr die Gegenstände durch sie in uns
sind und wir durch sie in den Gegenständen. Die Erscheinungswelt ist ideal und doch
nicht unreal, sie ist real und doch nicht unideal (Vgl. auch 128.10-15).
(382) NME, S. 124.1-125.7.
(383) NME, S. 129.14-18.
(384) NME, S. 130.3.
(385) NME, S. 121.06-05; vgl. dazu NME, S. 190.1-3.
(386) NME, S. 126.08-03.
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keit oder mit Gemüt gleichgesetzt (387), muss darum Mitte, Lebenspunkt,
Kreuzpunkt, jene Sphäre im Menschen, in welcher die zweifachen Verhältnisse
durcheinanderlaufen, d. h. "die mittlere Lebenssphäre" bedeuten (388).
Bei der Beschreibung der Individualität erinnern wir uns sofort des 'Hymnus
an das Gemüt', jenes "Lebens aller Leben", wenn es heisst: "Individualität
ist ... etwas dem Menschen, wie er lebt, wirkt und ist, überhaupt Zukommendes; nicht sein Geist, nicht seine Seele oder sein Leib, auch nicht sein
Körper sind Prinzip der Individualität; sein ganzes Wesen und jedes wesentliche Teilganze desselben ist individuell, insofern es unendlich-endlich ist;
denn Individualität ist Offenbarung des Unendlichen im Endlichen" (389).
Nach Troxler ist die Individualität "eine Einheit und Urheit", "eine übernatürliche Realität, eine göttliche Wesenheit, die in dem Menschen durch
die Verhältnisse und Beziehungen von Geist und Körper, von Seele und Leib,
und zwar im Zusammenhang seiner Doppelnatur und seines für zwei Welten
geschaffenen Lebens entwickelt werden soll" (390).
Von der Individualität, der "Diesseits und Jenseits mittelnden Grund- und
Zielsubstanz, Ur- und Endpotenz, um die sich alle Richtungen und Strömungen
gründen", heisst es: "Ich selbst bin und bleibe überhaupt und immerdar
das Eine und SeIbe, was verschiedentlich west und veränderlich lebt" (391).
Dieser Satz kann als Definition gelten.
Individualität beinhaltet Unendliches und Endliches, Unbedingtes und
Bedingtes, Unsterbliches und Sterbliches, Eines und Vieles, Abstraktes und
Konkretes, Allgemeines und Besonderes, Gattungsmässiges und Einzelnes in
einer lebendigen Vermischung.
Des Menschen "wahre Persönlichkeit ist die aus der Allgemeinheit des Geistes
und der Besonderheit des Körpers zusammengesetzte: nicht die körperliche
Individualität und nicht die geistige Universalität, sondern das Unendlichendliehe, welches in Eigentümlichkeit und Selbständigkeit zwischen Gott und
der Weh pulsiert".
Diese Individualität sichert Einheit und Verschiedenheit, verspricht also
die Lösung eines der brennendsten Probleme von Jena. Ein Mensch ist so
"vom andern nicht durchgängig verschieden und nicht durchgängig einer:
seine Einheit ist das Wesentliche (Sp) in bezug auf den Geist, seine Verschiedenheit in bezug auf den Körper. Das Wesentliche für ihn und Gott
ist aber die Mischung dieser Einheit und Verschiedenheit ... " (392) (SpV).
Die Lehre von der Individualität als einer "Mischung" von Einheit und
(387) Vgl. S. 115 f d. Ar. mit FN 350; vgl. BWM, S. 58.1-3, Vl., S. 103.010·08;
S. 106.03-107.16.
(388) BWM, S 49.11 ff.
(389) BWM, S. 50.1·7.
(390) NME, S. 88.16·24.
(391) Frag., S. 196.1-4 + 11-12. Vgl. solche Individualität zum blassen Ich-begriff,
der als ein Pol in der Reflexionssphäre anzutreffen ist, S. 102 f d. Ar.
(392) Frag., S. 160.14·08. Vgl. Frag., S. 196.02·01.
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Verschiedenheit ist Troxlers Grundhypothese, jene Hypothese, die alle andern
Hypothesen entkräftet, weil sie alle umfasst (393).
Als Ergänzung zu jener auf S. 122 FN 390 gegebenen Definition lautet
die Hypothese dieser absoluten Persönlichikeit: "Eine über Se.ele und Leib,
Geist und Körper erhabene, und in der Doppel- und Wechselnatur des
Menschen sich entwickelnde Einheit ... " (394) (SpV).
Hat man eine richtige Auffassung von der Individualität, kann Geist nicht
etwas vollständig Immaterielles, Materie nicht etwas total Ungeistiges sein.
Denn Individualität bedeutet "Mischung". Des Menschen ganzes Wesen wie
auch seine Teilganzen sind individuell.
Die zentrale Bedeutung, die wir für das Gemüt festgestellt haben, gilt in
gleicher Weise für die unsterbliche Individualität, so, "dass eine Philosophie
und Anthropologie, welche den einen und ganzen Menschen, und Gott und
Welt umfassen sollte, nur auf die Idee und Wirklichkeit der Individualität
und Unsterblichkeit des Menschen begründet werden kann" (395).
Solche Individualitätslehre stellt Troxler der Lehre Hegels entgegen. Er sieht
im ,endlichen Individuum nicht nur eine " unwesentliche, vorübergehende
Erscheinung, in welcher sich der Geist eines Volks, eines Staats, einer weltgeschichtlichen Bildungsstufe geoffen:bart, oder der Weltgeist, d}e Gottheit
verwirklicht hatte". Das Endliche wäre so nur Durchgangsstufe des unendlichen, objektiven Geistes und bliebe als Residuum zurück. Individualität
besagt aber Unendlich-Endlichkeit, Einheit-Vielheit, Gattung-Individuenreich
in Vermischung, sodass Troxler gegen rine einseitige Verabsolutierung des
Allgemeinen, der Gattung sein muss (396).
Aber auch gegen die einseitige Sicht des Individuenr.eiches, der konkreten
Pluralität muss er sich von seiner Lehre her zur Wehr setzen. In jedem
Individuum liegt keimhaft verborgen der innere Mensch, der die Entwicklung
ins Jenseits trägt. Die Individualität, das Unendlich-Endliche, die göttlichmenschliche Natur darf nicht zerrissen werden (397).
In den Vorlesungen zieht Troxler einen letzten, klaren Schlusstrich unter
seinen "Standpunkt", den er bis an sein Lebensende durchhielt,: Es ist
(393) BWM, S. 2, Vorrede: "Hypothese - so denke ich - ist notwendig. Verwerflich
ist Hypothese nur, insofern sie nicht hypothetisch genug ist. Die Hypothese, die dieses ist,
muss allen Hypothesen ein Ende machen".
(394) VI., S. 108.2 ff; vgl. NME, S. 210.Dl8·015. Der bekannte relative Ausdruck
der Mitte im Verhältnis von Seele und Leib wird "Ichheit" genannt.
(395) Vl., S. 86.018·08. Vgl. S. 117 f d. Ar.
(396) Es wird hier nicht die Philosophie Hege!s behandelt, sondern die Stellungnahme
Troxlers gesehen. Ob Troxler mit seiner Kritik Hege! gerecht wurde, sei d,bhingestellt.
Vgl. VI., S. 130 ff; dazu S. 35, 85 f, 203 d. Ar.
(397) Vgl. Vl., S. 239.15ff: "Wie die früher herrschende Ansicht die gesamte
Menschheit über alle einzelnen Menschen setzte als Grund und Ziel, also sucht nun
Börne die wahren Elemente und Prinzipien des Geschlechts nur in den Einzelmenschen,
kehrt auf diese Weise das Verhältnis um, und setzt an die Stelle der wahren wirkliche.n
Individualität und Unsterblichkeit nur ihr Scheinbild, nämlich die Menschheit und ihre
irdische Fortpflanzung. Also ist offenbar auch dies nur eine Verhältnisansicht des blQssen
Erscheinungsmenschen" .

(398) Vl., S. 293.5-8. Eine weitere, gute Stelle zur Individualität ist BWM, S. 79.010-01.
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"der Standpunkt in der göttlich-menschlichen Natur der substantiellen, d. h.
Seel und LeiJb, Geist und Körper in Wesen und Leben einenden. und darum
unsterblichen Individualität des einen und ganzen Menschen" (398).

2. Kern oder Kreispunkt
Individualität als tiefinnere, menschliche Mitte, als Mischung von Einheit
und Verschiedenheit, findet ihre Veranschaulichung im Bilde des Kerns oder
Kreispunktes, um die sich die Schale oder die Kreislinie - Symbole der
Tetraktys - legen.
"Kern und Schale ist der Mensch. Schale ist er nach unserer Ansicht sowohl
in seinem Sein und Tun, im Geist, als in der Materie, sowohl im Bereich und
Bewusstsein der Seele. als im Selbstgefühl des Leibes. Kern ist der Mensch
aber nur in der über beide erhabenen Persönlichkeit, und in dem innigsten
und allumfassendsten Bewusstsein des Gemüts" (399).
Die Idee von Kern und Schale, Kreispunkt und Kreislinie will keineswegs
sagen, dass in des Menschen Mittelzustand nur Einheit sei, das wäre gegen
jegliche Lehre der Individualität und absoluten Persönlichkeit. Klarheit
schafft die bereits einmal zitierte Stelle aus den 'Blicken':
"Es lebt der Mensch selbst immer in einem Mittdzustand von dem, was ich
als Exzentrizität seines Wesens im Tenseits und Diesseits, oder in der Ekstase
und Ekoimese nachwies, denn jene; Tod im Leben und dieses Leben im Tode
sind nichts anderes als gesteigerte Beziehungen seiner mittleren Lebenssphäre
auf die Gattung und Person.
Und der Individualität und Ichheit ist es gegeben. das vermittelnde Leben
zu leiten, dass nicht eines oder das andere jener Leben von ihm abtrünnig
das Wesen des Menschen verzehre; denn dies ist die Natur des Todes!" (400)
Geist und Körper sind exzentrische Pole, mit Betonung von Einheit oder
Verschiedenheit. Wird einer der Pole verselbständigt, ist das Wesen des
Menschen zerstört. Die vier Glieder der Tetraktys sind keine entia sui generis.
Jede Ausgestaltung des tiefinneren Kerns oder Krei:>punktes ist eine individuelle, d. h. unendlichendliche, bald Gott zu (= Geist), bald der Welt zu
( = Körper), bald sich entäussernd (= Leib), bald sich erinnernd (= Seele).
Die Schale oder die Kreislinie, die sich um die Mitte legt, ist in ihrer
Konstitution vollständig von der Mitte abhängig. Denn die Individualität
und Ichheit sorgt dafür, dass nicht das eine oder andere Leben sich verselbständige. Die Glieder, welche zusammen die Schale oder die Kreislinie
ausmachen, sind die schon oft erwähnte Doppel- und Wechselnatur der
unsterblichen Individualität, des in Gott verborgenen Menschen.

3. Religion
Mit diesem Begriff blitzt die mystische, der Lehre des Seelenfunk,:ens verpflichtete Sicht des Menschen bei J. P. V. Troxler auf.
(399) Vl., S. 103.013-08.
(400) BWM, S. 79.010-01. Vgl. FN 398, S. 123 d. Ar.
(401) NME, S. 243.013-011.
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Da Religion "die von Ewigkeit her im Himmel geschlossene Ehe von Gött.
lichem und Menschlichem" oder "das Ursakrament der Menschheit" ist (401),
muss Individualität als göttlich-menschliche Natur in höchstem Masse
religiös sein.
Religion besteht also keineswegs in einem äusseren Verhältnis eines Endlichen
zu einem Unendlichen. Solchen Supranaturalismus lehnt Troxler ab. Nicht
besser ergeht es dem Rationalismus, der die beschränkte, menschliche Vernunft
verabsolutiert. Die Wurzel beider Irrtümer grundet in der dualistischen
Verzerrung des Menschen in Seele und Leib, welche die Seele als Höchstes,
den Leib als Tiefstes sieht, Seele und Leib an die Stelle von Geist und Körper
setzt, damit die wahre Lehr,e vom Menschen, die Tetraktys vernichtet (402).
Die wahre Individualitäts- und Gemütslehre zeigt uns den Kern des Menschen
in einer vierfachen Ausfaltung.
Troxler umschreibt "Aufgabe und Inhalt der Vorträge und ... Nachworte"
der Vorlesungen folgendermassen: Sie sollen zeigen, "dass es eine Philosophie
gibt, die in einem hähern innern allumfassenden Bewusstsein des Menschen
gründet, welches selbst die Quelle der in ewiger Lebendigkeit sich offenbarenden Religion ist; dass nur in diesem vom christlichen Evangelium
erhellten Bewusstsein (Sp) das wesenhafte Prinzip aller Religion, aller Philosophie und Poesie, die gättlichmenschliche unsterbliche Individualität ,erkannt
und entwickelt werde ... " (403) (SpV).
Würde der Mensch auf den relativen Gegensatz von Seele und Leib eingeengt,
wäre "das tiefste Geheimnis und Wunder des Christentums" (404), "die
Idee einer göttlich-menschlichen Natur", die am A(JrO; lI7];EQflaTlXU;
teilnimmt (405), verfehlt, die Auffassung des Menschen eigentlich areligiös.
Die gättlichmenschliche, l1nsterbliche Individualität als Prinzip beweist,
dass die "Ehe von Göttlichem und Menschlichem" oder die Religion nicht
nur eine äussere Verbindung und Vermittlung besagt, sondern dass eine
"Natur einheit des Göttlichen und Menschlichen" herrscht (406).
Ausdruck erhält diese wesenhafte und lebendige Vermittlung oder Religion
bei den Christen "im Geheimnis der Eucharistie oder des Abendmahles ... ,
denn dieses ist die Feier der Wiederverbindung des Menschen mit Gott
oder vielmehr der ursprünglichen Naturemheit" (407) (SpV).
Unter Berufung auf Johannes, Tauler usw. wird die christliche Gnosis
Troxlers mit Händen greifbar. " ... auf Christus, ... den Gottmenschen,
... auf den Gottessohn und Menschensohn, der in dem eigensten, tiefsten
(Sp) Innersten deines Geistes und Herzens, deines Gemütes und deiner
(402)
(403)
(404)
(405)
( 406)
(407)

Vgl. S. 63 f d. Ar.
VI., S. 293.011-05.
NME, S. 243.08-07.
NME, S. 221.013-012
NME, S. 226.05.
NME, S. 220.011-07.

+

NME, S. 226 f.
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ganzen Natur erstehen soll", baut Troxler seine Anthroposophie auf (408)
(SpV).
Jeder Mensch ist also Gottmensch (409), und in diesem Sinn reLigiqSj:
"Religion kann nur die Beziehung von Menschliohem zu Göttlichem sein,
und nur einem Wesen und Leben zuständig, wie das menschliche ist, welches
selbst schon ausser und über der iiussern ihm untergeordneten geist- und
gemütlosen, darum auch ohne Religion seienden Natur steht, und Gottes
Ebenbild ist" (410) (SpV).

Troxler präzisiert Religion noch näher: "Der Mensch steht, seit er Adam
und Christus (Sp) in sich hat, hbher auch im Guten, wie im Bösen, und
die Weltgeschichte des menschlichen GeschIechts bewegt sich in den zwei
mittleren Zuständen des Versinkens und Verderbens, und der Erhebung
und Veredelung. Vor und unter jenen liegt der tiefere Zustand der Reinheit
und Unschuld, und nach und über diesen der höhere der Freiheit und
der Gnade. Die einen wie die andern dieser Zustände liegen in der menschlichen Natur und in ihrer Entwicklung begründet, und was sie in ihrem
Ausgang aus Gott und in ihrer Rückkehr zu Gott fest hält, und unablässig
auf jene höhere, innere, göttliche Natur im Menschen als ihrem unverlierbaren
Ursprung und Abgrund in Gott bezieht, das ist Religion, und zwar die alleine
und einzig wirklich allgemeine und beständige Religion des evangelischapostolischen Christentums" (411) (Sp V). Religion ist Mitte, weil sie geistiggemütHch ist. Sie lässt in ihrer "Urheit und Reinheit" (412) den Menschen
"von Gott ausgehen, in Gott wesen und leben und zu Gott zurückkehren" (41.3). Das Verhältnis von Gott und Mensch, das Religion genannt
wird, kann nur "physiologisch, oder wenn man lieber will, metaphysisch
begründet werden", wenn "eine in Gott einige, im Menschen aber geschiedene,
göttlich-menschliche Natur" vorausgesetzt wird (414). Nur die Annahme
der Einig/kleit in Gott, der Geschiedenheit im Mensohen, nur die Voraussetzungeines in Gott verborgenen Menschen, eines Christus, und eines
gefallenen Menschen, eines Adam, wo di,e göttlich-menschliche Natur
geschieden ist, zeigt uns die Bedeutung der Religion, als der Mitte, welche
die beiden exzentrischen Pole bezieht und welche die menschliche Natur in
den mittleren Zuständen des Verderbens und Versinkens (= Leib), der

(408) J. P. V. Troxler, 'Die letzten Dinge', S. XXV-XXVI, zit. aus J. Belke, a.a.O.,
S. 119-120. (Troxlers 'Die letzten Dinge der Eidgenossenschaft', orier die den Christen
heil. Schriften und ihr gättI. Geist in Frage gestellt. Eine Berufung des lebendigen
Glaubens d. Gemeinde bei Anlass der Zerwürfnisse in Zürich wegen der theologischen
Lehre VO.:1 Hege! und Strauss, St. Gallen, 1839 - trifft nicht mit dieser Zitation Belkes
zusammen). Vgl. zur Gnosis LTK/2, unter Gnosis, Sp. 1030 f.
( 409) Vgl. NME, S. 64.011-07: Der Gottmensch ist "in des Menschen eigener und
freier, innerer Natur zu suchen und zu finden".
(410) NME, S. 220.016-011.
(411) NME, S. 244.
(412) NME, S. 233.7.
(413) VgI. NME, S. 234.3ff.
(414) VI., S. 93.03-94.2.
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Erhebung und Veredelung (= Seele), im Ausgang und in der Rückkehr,
auf ihren Ursprung und Abgrund in Gott hinordnet (415).
Wir treffen also auch hier wieder das beliebte Tetraktvsschema an mit den
beiden Inversionspolen Christus-Adam, den beiden Mitt~lgliedern des Abfalls
und der Wiedergeburt.
Wie Gemüt oder Individualität das "Leben aller Leben" ist und das vermittelnde Leben leitet, damit nicht eines der exzentrischen Leben, sei es
Diesseits oder Jenseits, das Wesen des Menschen vernichtet, so muss es sich
auch mit der Religion verhalten. Troxler schreibt deshalb, "am Himmel und
auf Erden in allem Leben und Wesen sei die Ordnung und das Gesetz der
Religiosität (!) zu lesen" (416).
Wir können auf die im Zusammenhang mit der Religionsphilosophie Troxlers
sich stellenden Fragen nicht näher eingt>hen. Die genaue Aufarbeitung ergäbe
eine eigene Arbeit. Nur das sei erwähnt, dass Religion in ihrer MittlersteIlung
die gleiche Bedeutung wie das Gemüt oder die Individualität hat.
Wir werden im Folgenden noch mehrmals kurz religionsphilosophische
Probleme streifen: Es sind dies die Begriffe des Sündenfalles und der Wiedergeburt, S. 134, auch Kapitel VI gehört in die religionsphilosophische
Spekulation, ebenfalls die 1. Frage des VII. Kapitels.
Wir sehen das ständige Ineinandergreifen von philosophischem und religiösmystischem Gedankengut, wie es für Gnostiker typisch ist. Deshalb konnten
wir uns auch nicht restlos vom Aufweis religionsphilosophischer Gedankengänge dispensieren.
Was über Religion festzuhalten ist, ist Folgendes': Religion ist geistiggemütliche Mitte, die Christus und Adam vermittelt. Die wichtigste Konsequenz im Sinne der "göttlich-menschlichen Naturreligion" oder der
"christlichen Urreligion" ist die "Unnatur" der Trennung des Göttlichen
und Menschlichen. Troxler bezeichnet den Versuch, "das Göttliche ausser
dem Menschen, oder das Menschliche ohne das Göttliche zu erfassen ...
irreligiös und unnatürlich" (417) (SpV).
4. Gegensätzlichkeit (Schale)

Die beiden G~gensatzpaare Geist-Körper, Leib-Seele, die Verhältnisse der
Kausalität und Reziprozität sind verantwortlich, dass im Menschen Werden,
Entwicklung, Geschichte herrscht.
Troxler kann dem Einfluss Jenas mit seiner typischen Auffassung von Gegensätzlichkeit nicht entgehen (418). In der Tetraktys besitzen wir das doppelte,
polare Spannungsfeld, eine vertikale und eine horizontale Gegensätzlichkeit,
die für ein bewegtes Leben sorgen. Aber a11 das in typisch jenensischem
(415) VgI. S. 126 mit FN 411.
(416) NME, S. 40.5-6. VgI. S. 121 ff d. Ar.
(417) VgI. NME, S. 229.
(418) VgI. BWM, S. lOff; VgI. P. Kluckhohn, 'Ideengut .. .', a.a.o., S. 18-22; Vgl.
R. Ruch, 'Romantik .. :, a.a.O., S. 435 ff.
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Geist: die Materie ist nie geistlos, der Geist nie immateriell! Bei solcher
Anlage verliert das Gegensätzliche wesentlich von seiner Ernsthaftigkeit.
Jenseits-Diesseits, Unendliches-Endliches, Geist-Materie, Gattung-Individuum
usw., Ideales-Reales, Seiendes-Erscheinendes usw. entpuppen sich als freundliche Polaritäten, die Schale sind, während die unsterbliche Persönlichkeit
oder das Gemü' Kern ist: 'Es ist alles in einem und eins ist alles'.
Der verschiedene Gehalt der beiden Gegensätzlichkeiten, ihre verschiedenen
Funktionen, angezeigt durch die verschiedenen Benennungen (KausalitätReziprozität ) dürfen nicht verwechselt oder gar in eine Gegensätzlichkeit
eingeschmolzen werden. Wie Licht und Finsternis, so stehen Geist und Körper
in einem umgekehrten, wie Farben und Schatten, so Seele und Leib in einem
entgegengesetzten Verhältnis. Das Symbol dieser doppelten Gegensätzlichkeit
ist die Schale oder der Kreislauf. Zu dieser metaphysisch absoluten und
relativen Gegens,ätzlichkeit steht die Individualität oder das Gemüt als Kern,
als "Leben aller Leben" (419).
5. Organismus

Das organologisch-monistische Denken ist besonders typisch für das Jena zur
Zeit Troxlers. Auch unser Philosoph zahlte ihm seinen Tribut. Auch ihm
schwebte bei seinem Aufbau der Anthropologie die lebendige Gliederung
eines Organismus vor.
Troxler, selbst Arzt, rühmte mit Dr. Brück die "t~efflichen Leistungen"
der Ärzte, welche nicht nur bei der "äusseren Schale des Menschen" stecken
blieben, sondern die Bahn "zu einer grossartigen Auffassung der Natur und
des Lebens" frei machten, die erst ermöglichte, "das Ganze als ein Ganzes
zu umfassen und zu begreifen" (420).
Troxler sagt einmal, "der organische Körper sei ein Bild des innersten Wesens
der menschlichen Natur" (421) und spricht "von einer organischen Gliederung
des Seelenwesens gleich dem des sichtbaren Lebenskörpers, von dem inneren
Zusammenhang mit den tieferen Regionen des Geistes und lJeibes, von
der ZUl1ückführung des Ganzen auf eine Anlage und Bestimmung, und von
einer dadurch begründeten Gesamtentwicklung des Menschen für Zeit und
Ewigkeit, endlich von jener tief verborgenen, das Geheimnis des Lebens
bewahrenden, der ganzen innern und äussern Wesenheit des Menschen erst
Sinn und Wert, Bedeutung und Bestimmung gebenden, das Rätsel des Daseins
und der Fortdauer erst durch ihre Beziehung auf Gott und Jenseits lösenden,
individuellen und unsterbhhen Persönlichkeit ... " (422).
Bei jedem Organismus sehen wir eine Vielheit von Gliedern, die in eine
Lebenseinheit eingegangen sind, eine lebendige Einheit, die sich in einer
Vielheit von Gliedern ausdrückt.
Vgl. S. 115ff d. Ar. + S. 121ff d. Ar. Vgl. zum Kern als dem Symbol des
oder der Individualität S. 124 d. Ar.
VI., S. 137.04-138. Vgl. S. 18ff d. Ar.
NME, 189.06-05. Vgl. S. 85ff d. Ar.
(422) Vl., S. 150.5-18.

(419)
Gemüts
(420)
(421)
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Die Teile der Tetraktys sind in einen Organismus eingegliedert, sie stehen
unter einem einheitlichen Lebensgesetz. Was Troxler von den deutschen
Philosophen fordert, ist, "die zu Tage geförderten Elemente in ein grosses
Organisches und lebendig bewegliches Ganzes zusammenzufügen", aber nicht
so, wie man Teile mechanisch zusammenfügt, sondern durch die Annahme
einer ursprünglichen Ganzheit und Einheit. Es muss "der in all den verschiedenen Systemen einige, wenn auch nicht in gleicher Innigkeit sich
offenbarende Lebensgeist aufgesucht oder vielmehr sdbst philosophierend
erfunden werden".
Wenn der Mensch "die innerste Tiefe und Mitte" seiner Natur zu schauen
vermöchte, besässe er das System aller Systeme (NB. ihrem Prinzip nach),
das jedes Einzelsystem als "Teilganzes" ins Leben und Wesen des Menschen
aufnimmt und organisch integriert (423).
Um zu "deutlicher Einsicht in seinen Organismus und Lebensprozess" zu
gelangen, sucht Troxler, wie gesehen, in der NME die Erkenntnissphäre zu
durchleuchten (424).
Eines der beliebtesten Symbole, diese organische Einheit und Vielgliedrigkeit
darzustellen, ist das Symbol der Pflanze, näherhin des Baumes.
Der Baum weist eine Vielheit von Gliedern auf: Keim, Wurzel, Stamm,
Blätter, Blüten, Frucht und bildet eine organische Einheit.
Der "Baum der Erkenntnis" aber, d. h. die verschiedenen Grade und Arten
des EJ.1kennens in einer organischen Einheit, "ist das treueste Ebenbild von
dem Baume des Lebens ... " (425).
Auf Schritt und Tritt begegnen wir dieser organischen Auffassung in der Lehre
von Wesen und Leben des Menschen. Die Benennung der beiden Psychen
in ihrer Unendlich-Endlichkeit mit "Keim und Frucht", "Wurzel und Wipfel",
(423) NME, S. 6508-66.19. In der organischen Auffassung ist das Ganze mehr als
nur die Summe der Teile. Das Ganze ist auch vor den Teilen. Die Teile sind aus dem
Ganzen zu verstehen. Sie unterstehen dem ganzheitlichen Lebensgesetz. Die Teile
ihrerseits erläutern wiederum das Ganze.
Die mechanistische Gegenströmung hat solches organologisches Denken völlig missverstanden, ging mit falschen Kategorien an solche Auffassung heran. V gl. Johnnn
Friedrich Herbart, 'Rezension der Naturlehre des menschlichen Erkennens', in Hallische
allg. Literaturzeitung, 1829, Nr. 10-12, aufgenommen in Hartensteins Ausgabe von 'Herbarts
kleineren philosophischen Schriften' und Abhandlungen nebst dessen wissenschaftlichem
Nachlasse, hsg. v. Gustav Hartenstein, Band III, Leipzig, 1843, S. 675·694, zum Beispiel
Seite 677: " ... übrigens aber fügt sich ein Ganzes aus Teilen sehr wohl zusammen,
sobald nur die einzelnen Teile nicht so ungeschickt gearbeitet sind, als ob jeder seine
rechte Grenze überschreiten, und wohl selbst das Ganze vorstellen wollte. Das ist eben
d~r Irrtum, welchen der Verfasser (NB. Troxlerl aus der Schule seiner Jugendjahre
mitgebracht und festgehalten hat, dass er eine Totalitet will, wo keine ist ...
Darüber gehen Fleiss und Pünktlichkeit, die allein etwas ausrichten können verloren
"
und ein spielender Witz tritt an deren Stelle".
(424) NME, S. 80.7-14.
(425) NME, S. 202.16-17. Vgl. zum Baumsymbol, H. Leisegang, a.a.O., S. 61-142 passim,
z. B. S. 69 f, S. 132.07 ff. Schon J. Belke hat dieses Symbol entdeckt und führt in ihrer
Darstellung 'Jgnaz Paul Vital Troxler', 3.a.0., S. 99 f mehrere Stellen auf.
Weitere Anklänge an dieses Symbol z. B. NME, S. 37.15-07, 81.07-04, 116.010·117.7,
189.020-08; Frag., S. 211.12 ff; Vl., S. 86.02-87.19, 133.018-012, 139.10-24 ...
9
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die Benennung der Sinnlichkeit "als Stamm mit Zweigen, Blättern und Blüten",
weisen auf das Pflanzensymbol hin (426).
Oft wiederholt Troxler den Vorwurf, Philosophie habe bis jetzt nur "Stamm,
Zweige und Blätter, auch Blüten und Früchte, vorzüglich die zwei Hauptäste,
die Erfahrung und die Vernunft wahrgenommen und beschrieben ... ". All
dies sei aber "nur Gewind und Gebild einer in zwei RiChtungen darrÜibelr
hinausgehenden Entwicklung". Es habe gemangelt "am Eindringen in die
lichten Höhen der OHenbarung, wo der Stamm endet, und in die dunklen
Gründe des Naturwissens, wo er beginnt". " ... der wesentliche und lebendige
Zusammenhang der mittelbaren, reflektiven und diskursiven Erkenntnis mit
den zwei unmittelbaren Erkenntnisweisen, oder vielmehr ihrem einen Urquell"
sei "zerrissen" worden (427).
6. Geschichte
Mit diesem Begriff kommen wir zur stufenweisen Ausfaltung des Menschen.
Die göttlich-menschliche Natur "als im Menschen Geschiedene" wird immer
wieder Thema des Forschens bei Troxler.
Es erscheint die Doppelrichtung. Die eine ist die des sich verkörpernden
Geistes, des Leibes, und erscheint als "Schlaf", die andere ist die des sich
vergeistigenden Körpers, der Seele, und erscheint als "Wachen" (428).
Der Mensch ist in den Sphären der zwei Psychen und in den zwei Zuständien
von Wachen und Schlafen noch nicht, "sondern wird erst, und darum ist
er noch leiblich und seelisch im Raum, und schlafend und wachend in der Zeit;
und wie durch Leib und Schlaf seine Körperwerdung, und durch Seele und
Wachen seine Geistwerdung bedingt ist, so ist durch seine Verkörperung
und Vergeistigung diesseits sein Dasein und Wandel in der Welt, jenseits
sein Wesen und Leben in Gott begründet". "Die Unendlichkeit und Unsterblichkeit der menschlichen Natur" "hat in dem einzelnen Menschen, wie in
der gesamten Menschheit, elliptische Bahn, und einen Punkt der Sonnenferne
und einen der Sonnennähe, und Kreislauf in dieser Bahn, wie ein Gestirn.
Dadurch wird das Einfache und Bleibende im Menschen in Hypostasen und
Perioden versetzt, daher Seel und Leib, Wachen und Schlafen, bis die Gottesnähe erreicht ist, von der er in die Gottesferne ausgegangen". Dazu ein Bild:
"Eineinziger irdischer Tag des Menschen zeigt uns in seinem Umlauf die
Geschichte des ganzen Lebens (429) (SpV) .
Wir bemerken ein Werden, eine Geschichte in einer Doppeltendenz, einer
zentrifugalen und zentripetalen Richtung und Bewegung. Der Mensch "ist
und lebt in und an sich als ein Geschöpf, welches werdend von seinem
Schöpfer ausging, ohne von Ihm abzufallen, und sich gleichsam selbst schaffend
Gott annähert, ohne je Gott selbst ZIU werden". Troxler klagt, dass bis jetzt
(426)
(427)
(428)
(429)
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NME,
NME,
NME,

S.
S.
S.
S.

126.08-03.
J 51.
186.014 H.
189.3-06.

"entweder nur das irdische Dasein ohne Grund und Zweck, und der zeitliche
Wandel ohne Anfang und Ende, oder denn nur der Ausgang und die Entfernung von Gott, oder blass die Rückkehr und Annäherung zu ihm, nicht
aber das ewig unablösbare und unendliche Band erkannt" worden sei (430).
Daraus kann man ablesen, dass Troxler ein Gegner jeder einseitigen Geschichtsauffassung ist, dass er sowohl die einseitige Bewegung von unten nach oben,
die Evolution ablehnt, als auch die entgegengesetzte, nur von oben nach unten
verlaufende Bewegung oder die blasse Emanation verneint.
Hinter dieser Ablehnung steckt eine Reaktion des jungen Jenas gegenüber
Fichte, dessen Philosophie zu geradlinig, zu einseitig verlief. Mit dem ewigen
Fortschreiten in die Unendlichkeit ging Fichte etwas verloren, was dem
jungen Jena über alles ging, der Zyklus, die Ellipse, welche die Fülle der
Perioden und Gestaltungen in einer Einheit umschliessen (431).
Diese Einheit auch in der Verschiedenheit war ihr grosses Anliegen. Auch
Troxler ist vom gleichen Geschichtsbild geformt, wenn er das Werden "als
eine sich selbst allseitig umkreisende Bewegung des einen und ungeteilten
und zu seinem höchsten innigsten Bewusstsein erwachten Geistes" darstellt (432).
In kontinuierlicher Entwicklung folgen sich die einzelnen Perioden und Stufen,
in welchen je ein Wesensglied des Menschen die Führung übernimmt. Stehenbleiben in einer Entwicklungsphase oder Zurücksinken in eine bereits durchlaufene Stufe, z. B. in den tierischen Magnetismus ist ein unnatürlicher, nicht
der Entwicklung gemässer, krankhafter, künstlich herbeigeführter Zustand.
Troxler sieht im Menschengeschlecht verschiedene " Lebensalter". "Der
ursprüngliche Zustand und unmittelbare Vorgang in dem ersten Naturstand
und Lebensalter des aus Gott hervorgegangenen Menschengeschlechts, als
zeit- und ortsgemässe Äusserung des noch unreflektierten Urbewusstseins,
ist etwas ganz anderes, als was jetzt in dieser Weltperiode und auf der Stufe
uriserer Entwicklung nur ein auf daseiende und vorwaltende Reflexion und
Sinnlichkeit erfolgendes Zurücksinken ist". Wir stehen also jetzt nicht mehr
im ersten Naturstand und Lebensalter, sondern in der Periode der Sinnlichkeit
und Reflexion. Ein Zurücksinkenwollen ist krankhaft. Troxler sieht aber
sein ,eigenes Zeitalter wiederum in einem Übergang. Er meint damit Jena
und sein unruhiges Suchen, das über die Reflexion hinaus-, in ein neues
traumartiges Erkennen hineinstrebt (433).
Innerhalb dies~r GesamtentwlCklung des Menschengeschlechtes (als der
Summe der Einzelindividuen) wiederholt das einzelne Individuum jedoch
persönlich all die verschiedenen Stufen. Das Kind ist somnambul, gelangt
durch das Reich der Ahnungen in die Periode der Sinnlichkeit und Reflexion,
um im Greis,enalter zur Schau zu gelangen.
(430) NME, S. 61.04-62.5.
(431) Vgl. die bl'stimmenden Einflüsse auf Troxlers Philosophie, S. 12 ff cl. Ar. Vgl.
P. Kluckhohn, 'Ideengut .. .', a.a.O., S. 17 f.
(432) Vgl AB, S. 29.08-30.16.
(433) NME, S. 84.4-12 + 82.018 H.
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W'enn auch die Menschheit gesamthaft gesehen fortschreitet, das Individuum
beginnt immer wieder von vorne. " ... wie im Organismus der Pflanze die
letzte, kleinste Einheit, das Blatt, die Struktur des ganzen Organismus in
sich wiederholt, so muss auch die letzte Einheit der Menschheit, der einzelne
Mensch, das Ganze in sich wiederholen: wenn auch die Welt im Ganzen
fortschreitet, die Jugend muss immer wieder von vorne anfangen und als
Individuum die Epochen der Weltkultur durchmachen" (434).
7. Erkenntnisweg
Da Erkennen der Natur überhaupt nur mittels des Erkennens der Natur
der Erkenntnis erreicht werden kann, darf uns nicht erstaunen, das Troxler
die Geschichte, ihren Verlauf am Erkenntnisweg abliest.
"Es muss ... nicht nur alles Sein und aller Schein, der den Sinnen, dem
Gefühl und Verstand zugänglichen Innenwelt und Aussenwelt, sondern auch
ihr Werden und Entstehen, ihr Sterben und Vergehen mit und ineinander
aus dem menschlichen Erkennen für den Menschen erfasst und el1kllärt
werden" (435).
Damit das Erkennen zu sich selbst kommt, muss es "in sich selbst 'Zerlegt
und bewegt werden ", muss in einen Prozess eingehen, um sich zu vollenden (436).
Troxler vertieft sich in den Organismus und Lebensprozess des Erkennens,
geht von einem traumartigen Erkennen unter der Sinnlichkeit aus, verfolgt
es in die Sinnlichkeit hinein, in der es mit dem traumartigen Erkennen über
der Sinnlichkeit verknüpft ist, um schliesslich nach Durchschreiten der ganzen
"Sphäre der doppelten Mittelbarkeit", der Sphäre der Wahrheit und Gewissheit der Denkkraft, zur Schau zu gelangen (437).
Voraussetzung einer fruchtbaren Selbstdarstellung, d. h. eines vollständigen
Erkenntnisweges, ist der genug tiefe Ansatz, den bis jetzt alle Philosophie
verpasste.
Die Gegensätzlichkeit alles mittleren Erkennens ist nicht absolut, grundwesentlich, sondern nur "verhältnismässig", beziehungsweise. Die Aussenseiten werden durch den ungeteilten Keim und die ganze Frucht, d. h. durch
die göttliche Ur- und Grundkraft der menschlichen Natur lebendig umfasst (438).
Den näheren Ablauf des Erkenntnisweges sahen wir in der Abhandlung der
Tetraktys. Troxler misst jeder Art und jedem Grad des Erkennens seine
Bedeutung zu. Keine der Wegstrecken oder Entwicklungsstufen wird übersprungen, keine wird verabsolutiert. Ziel ist die übersinnliche Erkenntnis,
das unmittelbare Bewusstsein in der Vollendung, das jedoch erst nach
Erschöpfung der Erkenntnismöglichkeiten in der Verknüpfung der beiden
(434)
(435)
(436)
(437)
(438)
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H. Leisegang, a.a.O., S. 140.
NME, S. 107.19-24.
NME, S. 102.13-14.
NME, S. 73.18·19. Vgl. dazu NME, S. 148.010-149.1.
AB, S. 17.08-18.1.

Psychen erreicht wird. Der Weg ist also beschwerlich, dispensiert nicht von
spekulativer Anstrengung, hat nichts zu tun mit somnambulen Schwärmereien.
Der folgende Begriff der Metamorphose wird uns klar machen, dass die
verschiedenen Stufen nicht statisch aufeinanderfolgen, dass nicht ein Grad
den andern einfach ablöst, sondern die nächsthöhere Stufe die vor ihr liegende
mit hineinnimmt, wie das im organischen Wachs,en nioht anders möglich ist.

8. Metamorphose
Der MetamorphosebegriH ist dem Vorstellungsschema des Organismus entnommen.
Der Begriff besagt ebenfalls Werden, Umwandlung. Er umschreibt die Art
und Weise der Geschichte.
Die Lehre der Metamorphose zieht das Ganze, zu Verwandelnde mit in die
Umwandlung hinein. Es gibt keine Rückstände, die als Abfallprodukte aus
dem Prozess ausgeschieden würden. Das frühere Stadium wächst in das spätere
Stadium hinein, wird transformiert, wie man das an pflanzlichen und tierischen
Organismen beobachten kann. Darum ist der Schlusspunkt der Transformation
des Geistes, der Inversionspol der Materie, nicht absolut geistlos, wie der
Geist nicht total immateriell ist.
Troxler spricht von einer "Metempsychose oder Metamorphose des Geistes".
"Der aus der ursprünglich in Gott gesetzten menschlichen Natur sich entwickelnde Geist kann seiner Natur nach nicht unmittelbar im Körper in so
grosser Weltferne von Gott sich gestalten, daher geht aus ihm eine Psyche
hervor, ... der Leib ... Mit dieser Seele ist aber zugleich und zumal, wie
alle Gegensätze es sind, die mit ihr in Wechselwirkung tretende Psyche
gesetzt ... , die Seele ... " gegeben (439). Die beiden Psychen bieten Gewähr
für eine organische Metamorphose. Sie vermitteln und verbinden.
" ... unter dem Schleier der verschiedenen äusseren Gestaltungen und auifeinanderfolgenden Umwandlungen der menschlichen Erkenntnis in Zeit und
Raum, diesen Chrysaliden der Seele, geht ihre (NB. der Seele im weiteren
Sinne) gros se, innere Metamorphose vor sich, in welcher ihr alle Natur in
dem Masse durchsichtiger erscheint und folgsamer sich ergibt, wie sie in sich
selbst verklärter und geistiggemütlicher, individueller und spontaner oder
gottähnlicher und unsterblicher wird" (440).
Metamorphose vermittelt Geist und Materie, bedeutet Beziehung des absolut
Selbstbestimmenden zum absolut Bestimmten, aber auch des absolut Bestimmten zum absolut Bestimmenden. In doppelter, ientgegengesetzter Richtung
der Bewegung verwandelt sich die Seele im weiteren Sinn, das Gemüt, die
individuelle, unsterbliche Persönlichkeit, "der Mensch im Menschen" (441).
(439) NME, S. 68.
(440) NME, S. 217.
(441) VI:, S. 86.06-87.19. Vgl. dazu den Inversionsgebriff, S. 81 d. Ar., bes. die
VeranschaulIchung der langsamen Metamorphose oder Transformation durch geometrische
Zwischenoperationen: " ... deduire point par point d'une figure une autre figure".
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9. Sündenfall-Wiedergeburt

Mit diesem Begriffspaar, das Troxler öfters benützt, wird nochmals die Sphäre
der Religion gestreift (442).
"Abfall", "Sündenfall", "Erbsünde" besagen Heraustreten aus dem Zustand
der Reinheit und Unschuld, Verlust des Paradiestranmes, Ausgang des in Gott
verborgenen Menschen. Der Verlust der Einheit in Gott findet ~einen Ausdruck
in den "geschichtlich vorliegenden Entwicklungen und mannigfaltigen
Bildungen" der Philosophie. Obwohl nur im Abfall möglich, sind sie doch
"naturnotwendig" und "wahrhafte Fortschritte". Mit dem \Vorte "Abfall"
will Troxler nicht etwa "den Begriff von einer philosophischen Erbsünde im
sogenannten Orthodoxensinn" verbunden wissen. Er möchte diesen Begriff
"durch den Gegenbegriff einer felix culpa verbessern" (443).
Der Ausgang von Gott ist nicht wertlos; dmch die verschiedenen philosophischen Systeme hindurch, - die alle Fortschritte bedeuten, wenn sie
nur nicht verabsolutiert werden - führt der \YJeg zurück zu Gott. Ausgang
geschieht also um der Entwicklung willen, die zur Vollendung führt. Darum
ist Abfall 'felix culpa'.
Nur dann wird dieser Abfall verhängnisvoll, wenn der Philosoph an einer
bestimmten Wegstrecke stehen bleibt, sich auf ein System versteift, die Bahn
nicht bis in die Vollendung durchhält, das tiefinnere Gefühl seiner absoluten
Persönlichkeit, das ihn vorwärtsdrängt, nicht beachtet. So würde der tiefste
Zweck des Abfalls, die "Wiedergeburt", die Rückkehr verfehlt.
Wahre Philosophie und wahre Religion kennt eine Doppelbewegung: eine
vom in Gott einigen zum im Menschen geschiedenen Gottmenschen und eine
vom im Menschen geschiedenen zum in Gott einigen: Sündenfall und Wiedergeburt.
Rückblickend lassen sich die neun Begriffe folgendermassen ordnen:
Individualität, ihre Symbole Kern und Kreispunkt, sowie Religion zeigen
die Unendlich-Endlichkeit in ihrem Stand der Mitte. Es folgt die Gegensätzlichkeit mit dem Symbol der Schale (= die Tetraktys); Organismus und Geschichte hellen die Gegensätzlichkeit näher auf, betonen trotz der Gliederung
und dem Stufenkosmos des von Gott ausgehenden und in ihn zurückkehrenden
Menschen die zugrundeliegende und von neuem angestrebte Einheit; der
Erkenntnisweg bedeutet für den Menschen die Möglichkeit, die Geschichte
näher zu verfolgen, deren näheren Verlauf die Metamorphose beschreibt;
Sündenfall und Wiedergeburt zeigen die gleiche Geschichte in religionsphilosophischen Kategorien.

(442) Vgl. S. 127 d. Ar.
(443) NME, S. 23·24.
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Kapitel V
Das Verhältnis von Gott-Mensch-Welt
Was wir bereits festgestellt haben, was bei sorgfältigem Studium des Verhältnisses Gott-·Mensch- Welt immer wieder auffällt, ist der Gedanke eines
Abstiegs und der damit gegebenen Teilhabe des Menschen und der "mit ihm
auch von Gott ausgegangenen und ihm unterworfenen Natur" an Gottes
Wesen und Leben (444).
Nach dem neuplatonisch~mystischen Vorstellungssdlema ist "die wahrhafte
und wirkliche eine Ur- und Grundsache (causa et substantia) des Eins und
Alls, ausser der es keine andere gibt ... Gott, daher ist das Göttliche an und
für sich immer nur eine absolute und identische Kausalität und Substantialität,
welche ihre Wirkungen und Äusserungen (Effectus und Accidentia) nur in
sich selbst trägt und entwickelt. Der Mensch aber in seinem Ansieh, in seiner
eigentlichen Natur ist das Ebenbild Gottes, und demnach muss es in dem
auch eine Ur- und Grundsache, eine absolute und identische von ihm ausgehende und in ihn zurücklaufende Kausalität und Substantialität geben" (445)
(SpV).
Gott ist Urbild, der Mensch ist Ebenbild, das teilhat am Urbild. Der Mensch
ist in hesonderer Innigkeit aus Gott hervorgegangen. Er ist w1e das Licht
um die Sonne, die Kälte um das Eis, die Wärme um das Feuer. Er ist Funlke
aus dem Urfeuer und trägt durch diese Nähe zu Gott die gleiche Gesetzlichkeit in sich: in Troxlers religiöser Bildspekulation is~ im Menschen ebenfalls
"eine Ur- und Grundsache, eine absolute und identische von ihm ausgehende
und in ihn zurücklaufende Kausalität und Substantialität" gegehen (446),
die Effekte und Akzidentien in sich selbst trägt und entwickelt.
Die Spekulation um das Ebenbild Gottes verleiht dem Menschen eine einzigartige Besonderheit und GrÖsse. Die menschliche Natur "übertrifft alle
uns bekannte Natur an tiefer inniger Selbsterkenntnis und Üherzeugung,
und ist insofern als die Offenbarerin und Gesetzgeberin aller übrigen Natur
zu betrachten. Dem Menschen ist nur die Herrschaft über die <SohöWung
verliehen, weil diese in ihm selbst zum Bewusstsein gelangt, und so wie er
das Ebenbild Gottes ist, so ist jede Sphäre in ihm, und jedes Ding ausser
ihm ein näheres oder ferneres Ebenbild seiner eigenen Natur" (447) (SpV).
Troxler ist der festen Überzeugung, dass nur Aufarbeitung der Anthropologie
ihm Aufschluss über Gott und Welt geben kam'. (448). Denn "Gott hat
sich selbst und die Welt in des Menschen Herz und Geist gelegt ... ". Mit
der "menschlichen Natur, in welcher Gott und Welt sich einen" (449), ist
die absolute Persönlichkeit, die unsterbliche Individualität, das Gemüt ("der
(444)
(445)
(446)
(447)
(448)
(449 \

VI., S. 106.012-011.
NME, S. 239.11-20.
Ebenda, S. 239.11-20.
NME, S. 202.014-05: Vgl. Vl., S. 80.6·8.
Vgl. AB, S. 22.5-8, Frag., S. 223.03-0l.
Vl, S. 18.010-09.
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Inbegriff von Geist und Herz") gemeint, wodurch der Mensch in Gott und
die Welt in ihm ist (450).
Individualität besagt Einheit und Verschiedenheit, Einheit in Gott, Verschiedenheit in der irdischen Existenz: " ... der Mensch ... obgleich er
auch und zwar vorzugsweise in Gott ist, besteht und bewegt sich in dem
irdischen Dasein und Wandel, worin er sich zuvörderst und zunächst findet,
nur von einem Anfang und Ende der Sinnenwelt zum andern ... " (451).
Die Menschennatur wird zur AuskunftsteIle jeglicher Natur: "Alles muss
der Mensch in sich selbst, in seiner eigenen Natur suchen, und da diese
grass und hehr genug ist, Gott in sich zu tragen, ist sie wohl auch weit und
stark genug, eine Welt zu fassen" (452).
Die Stellen über die einzigartige Stellung der Menschennatur liessen sich
beliebig vermehren. Uns genügt die Bestätigung dessen, was wir bereits bei
der Behandlung der Denkform festhielten und bei der Betrachtung des Makrokosmos-Mikrokosmosmotivs wiederholten (453): Trox1er beschränkt sich
auf den Menschen, versenkt sich in seine eigene Wesenstiefe, seine Anthropologie wird Anthroposophie.
Trotzdem ist der Verständnishorizont nicht anthropozentrisch; als vielfach
ungesagter, versteckter Grund schimmert das monistisch"dynamische Seinsund Selbstverständnis des Neuplatonismus durch (z. B. im Abstiegs-, Teilhabe-,
Ebenbildgedanken ) .
Wohl räumt Troxler ein, dass seine Lehre vom menschlichen Gemüt, das
ausser sich "keine andere Realität" kennt "als die Ideen, und alle äusseren
und inneren Gegenstände und Ereignisse nur durch Ideen, in welchen das
Gemüt, wie die Sonne in ihren eigenen zurückgeworfenen Lichtstrahlen und
freischwebenden Brennpunkten sich seLbst Subjekt und Objekt ist", den
Eindruck erwecke, als ob sie "den Menschen ganz vom übrigen All losreisse
und in einer völligen Zusammenhangslosigkeit und Unabhängigkeit von allen
Dingen abgeschieden in sich hinstelle".
Gerade in dieser Gemütsansicht aber, so betont Troxler, "liegt allein die
Erhaltung des geistigen Bandes und der wahren Identität mit Gott, der Natur
und der Welt, weil die in sich identische menschliche Natur allein das Band
ist, das den Menschen mit Gott und Welt verbinden kann" (454).
Die Aporie des monistisch-dynamischen Neuplatonismus kommt in der Frage
des Verhältnisses Gott-Mensch-Welt sehr scharf zum Ausdruck. Man weiss
nie bestimmt, ob zwischen Gott und Mensch, oder wieder zwischen Mensch
und Aussenwelt eine Zäsur besteht.
Die Naturlehre des menschlichen Et1kennens sagt, "dass der Mensch in der
Erscheinung und mittelst der Sinnlichkeit in der Welt, und die Welt im
Memchen ist, als eine und dieselbe sich berührende und durchdringende
(450) Vgl. VI., S. 86.018-012, 109.06-04.

(451)
(452)
(453)
(454)
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NME, S. 222.3 H.
VI., S. 192.012-010.
Vgl. S. 44 ff + 64-66 d. Ar.
NME, S. 200.

Natur" (455). Erkennen (oder Natur) des Menschen lebt hier nur in der
Exzentrizität des Diesseits. Es besteht aber keineswegs eine für sich bestehende
Aussenwelt und ein für sich bestehender Mensch. "Nur ein krasser Materialismus und ein leerer Spiritualismus konnten Trennung und Abstand da
behaupten, wo solch eine Wesenhaftigkeit von Mensch und Welt, und von
\V"elt und Mensch sich offenbart, dass es so schwer ist, Grenzen und Schranken,
ich will nicht sagen, zu finden, sondern auch nur zu ersinnen. Da ist nur
Einklang und Fortschritt von dem Lichte der Natur bis zu des Menschen
Geist und zwischen ihrem (der Natur) Schall und seinem Herzen" (456).
Troxler setzt aber trotzdem Zäsuren. "Die menschliche Natur ist, wie jede
andere Natur in dem einen All, zunächst sich ihrer selbst bewusst und gewiss
... sie übertrifft aber an tiefer, inniger Selbsterkenntnis und Überzeugung ... "
alle uns belkannte Natur (457) (SpV).
Weisen die Ausdrücke "wie jede andere Natur" und "übertreffen" nicht auf
eine gewisse Abstufung hin, allerdings auch wieder in dem einen All. T...oxler
behauptet, "es komme kein lebendes Wesen in die Welt, dem nicht Naturlicht
in seiner ersten Finsternis leuchte ... Jeder Mensch, jedes Tier hringt Vorkenntnisse von der \V"elt aus der Elementar- und Normalschule der Natur
mit sich ... " (458). Dieses "untersinnliche und vorsinnliche Seelenwesen
und Leben findet sich als Grundlage und Bedingung in jeder Natur, welche
irgend eine Art von Erkenntnis besitzt, und ist in solchen Naturen, clie selbst
nicht zu höherer Sinneserkenntnis, noch zu eigentlichem Selbstbewusstsein
bestimmt sind, vorherrschend ... " (d. h. im Tier, im Gegensatz zum
Menschen). "Der Mensch ist in tieferer Innigkeit aus Gott hervorgegangen
als alle andern Geschöpfe . .. ". "Der Mensch besitzt mehr Vernunft als das
Tier, weil er tieferen und edleren Instinkt hat ... ". "Der Unterschied zwischen
Mensch und Tier hesteht also nicht darin ... dass der Mensch ausschliesslich
Intelligenz oder Vernunft, das Tier aber nur Imtinkte und Kunsttriebe habe".
" ... der Mensch beginnt gleichsam in der Schöpfung sinnlich da, wo das vollkommenste Tier geistig endet, obwohl des Menschen ewigen Ursprungs wegen
aus Gott, auch vom Höchsten im Tier zum Niedersten in ihm kein Übergang
ist. Nur des Menschen Sinnlichkeit steht in der Mittagshelle, wohin kaum
des Tieres Geist reicht ... ". "Die menschliche Sinnlichkeit hat ein harmonisch
prästabiliertes Verhältnis zur Innenwelt und Aussenwelt, wie die keines andern
Geschöpfes, das seinen Schöpfer, Erlöser, O.ffenbarer und Vollender nicht
in sich selber hat" (459) (Alle SpV).
An all diesen Stellen werden deutliche Unterschiede ausgesprochen, vor allem
zwischen Mensch und Tier.
Aber es sind eben doch nur Unterschiede. clie nicht Trennung besagen..
Troxler schreibt: "Schon längst sagte ein deutscher Denker: Abgeschmackt
(455) NME,
(456) NME,
(457) NME,
(458) NME,
(459) NME,
239.01-240.9.

S.
S.
S.
S.
S.

130.02-131.2.
125.05-126.4.
202.ü14ff.
111.06-01.
117.09-120. Vgl. zum Unterschied Mensch·Tier: NME, S. 112.07-01,
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und ungereimt wäre es, wenn man unter Natur nur allein Frösche und Fische,
Vögel und Schnecken und Käfer, und so etwas denken, die höhere intelll:.'ktuelle und mo:alische Natur, unsere eigene Menschennatur aber darüber
vergessen wollte! Alle drei Reiche der Natur, und besonders das vierte, noch
nicht gehörig von den übrigen unterschiedene, das Menschenreich oder die
Menschenwelt, wie sie in Familie und Schule, in Kirche und Staat, als Nation
und lVlenschengeschlecht sich offenbart, sind Gottes, und bilden eben den
Zusammenhang oder vielmehr die geheimnisvolle, wunderbare Einheit von
Gott und Welt durch die menschliche Natur. So ist alles ein Universum,
eine Weltgeschichte, und dennoch jedem wahren und besonderen Wesen und
Leben seine Persönlichkeit und Spontaneität gesichert". Die philosophische
Anthropologie ist "in ihrem innersten ... Wesen Theologie ... in ihrer
äussersten Form und Richtung Kosmologie, beides unter sich beziehend und
vermittelnd durch die Physiologie und Psychologie der Gesamt- und Einzelwesen, welche in Natur und Geschichte von Gott, dem Alleinen und Ewigen,
aus, und wieder in ihn zurück und aufgehen" (460).
Zur Klämng des Verhältnisses Mensch und Welt können wir auf Ausführungen und Skizze auf Seiten 64-67 verweisen.
Gegenüber dem gewöhnlichen Makrokosmos-Mikrokosmos\lerständQis, das
den Menschen in einem Parallelismus zum äusseren Universum sah, der in
nucleo barg, was der Makrokosmos in seiner ganz,en Fülle ausbreitete, ist
Troxlers unsterbliche Individualität, der Mensch im Menschen "das Mass
und Ziel aller Dinge". Durch Vermittlung des Menschen ist "Gottnähe"
als "der wahre Adel und die echte Hoheit der Wesen im All" in die Natur
hineingekommen (461). Der Mensch, obwohl selbst Geschöpf, wie wir noch
sehen werden, ist zugleich Schöpfer. Er nimmt teil am Schö~fungswerke
Gottes. Gott handelt und der Mensch handelt (462).
In einem Fragmente bringt Troxler folgendes Schema:
Skizze 6:
Gott

I
Geist

Mensch

Natur

I

Welt
(463 ).
Der Mensch als Geist-Natur-Einheit oder unsterbliche Individualität ist Mitte
von Gott und Welt.
Kurz auf das Schema hin erklärt Troxler: "In der tiefsten, innigsten Selbstbewusstwerdung der menschlichen Natur liegt der Schlüssel zur wahren Weltanschauung und Gotteserkenntnis " (464). Wäre die Welt von der mensch(460j VI., S. 105.09-106.12.
(4611 Vl., S. 106.ü13 H.
(4621 VgI. S. 15 f d. Ar. Der Blick ins eigene Wesen und Leben ist ein Blick "ins
Wesen aller Wesen", ins Leben aller Leben. Vgl. FN 464.
(463) Frag., S. 214.
(464) Ebenda, S. 214.09·07.
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lichen Selbstkontemplation ausgeschlossen, als "überflüssige Zutat" abgetan,
wäre der Mensch "von aussen verstümmelt" (465).
Troxler redet immer wieder vom Blickpunkt des Erkennens aus: "Der Mensch
erkennt ... alles nur in seiner Natur, und nichts als seine Natur in allem" (466).
Er bleibt darum immer ,im Menschen, seine Philosophie ist anthroposophisch.
Er lehnt darum auch eine Theosophie, wie sie Böhme pflegte, ab. Gott oder
Welt werden nicht gesondert, als eigene Gegenstände behandelt, denn "Gott
hat sich sdbst und die Welt in des Menschen Herz und Geist gelegt ... " (467).
Nachdem wir bis jetzt das Augenmerk mehr auf das Verhältnis M(ensch-Welt
richteten, wollen wir das Verhältnis Mensch-Gott noch näher zur Sprache
bringen.
Es hat den Anschein, .als ob zwischen Gott und Mensch eine gew~te
"nistanzlosigkeit" herrschte, wie sie Fichte vorgeworfen wurde (468).
Wir finden anscheinend eine Bestätigung in der Tatsache, dass Troxler ein
erklärter Feind jenes Supranaturalismus ist, der Gott ahsolut ausserhalb des
Menschen sieht: "Wer das Göttliche über das Menschliche hinaushebt, und
das Menschliche unter das Göttliche hinabzieht, setzt Eines ausser das Andere,
und hat keine Idee von dem Gottmenschen und Menschengott ... " (469).
Das sei Verengung, Erniedrigung des Menschen, Verlust "des wesenhaften
und lebendigen Geistes des Christentums, welcher war, ehe es eine Bibel
und Kirche gab", Verlust der "Physiologie der einen und ganzen Menschennatur" (470).
Eine Erklärung des Verhältnisses Gott-Mensch gibt uns allein eine naturnotwendige 'unio mystica' von Mensch und Gott in der göttlich-menschlichen
Natur ( 471).
A1ber es herrscht auch nicht einfache Identität, wie der Gedanke UrbildEbenbild beweist.
Troxlers neue, metaphysische Lehre, welche "den Geist mit der Natur
konfundiert", so dass heide "göttlich, individuell, unsterblich" sind, bekämpft
wohl die "supranaturalistische Abstraktion von Gott und Mensch", ebenso
aber "die rationalistische Konfusion von Umatur und Kreatur ... ". Seine
Lehre ist die Lehre "von der Erweiterung, und Erhöhung der menschlicben
Natur und ihrer innigem, allein wesenhaften und lebendigen Vereinigung
mit der göttlichen . .. ", die das "notu.'endige Sein des Menschen in Gott und
das freie Werden Gottes im Menschen, also alles Göttliche im Menschlichen
anerkennt und nur so "wahre Religion und echte Metaphysik" sein kann (472).
(465) Vgl. BWM,S. 3.08 H.
(466) NME, S. 128.03-02.
(467) VI., S. 18.018·07. Vgl. Frag., S. 2J2.1-8: "Gou. und die Welt müssen Mensch
werden, und der Mensch Gott und die Welt wieder im Leben versöhnen. Jetzt ist der
Mensch ein in zwei Welten lebendes Wesen, das soll er nicht bleiben ... "
(468) Vgl. S. 16 d. Ar.
(469) VI., S. 272.017-014.
(470) Vl.,,s. 272.
(471) Vgl. S. 16 d. Ar., dazu S. 141 das VI. Kapitel, ferner den philosophischen
Gottesbegriff: H. Zeltner, 'Schelling', a.a.O., S. 234 H, bes. 236.020-237.12.
(472) Vl., S. 276.

139

Trotz der Nähe zu Gott wird der in Gott verborgene Mensch nicht Gotit.
Troxler spricht vom Menschen als einem "Geschöpf", das seinen Schöpfer
in sich selbst hat (473).
Troxler steht hier der mystischen Lehre vom Seelenfu!JIken sehr nahe, und
hält mit dem Teilhabegedanken an einer gewissen Distanz Gottes fest. "Der
Mensch ist und lebt in und an sich als ein Geschöpf, welches werdend von
seinem Schöpfer ausging, ohne von ihm abzufallen, und sich gleichsam selbstschaffend Gott annähert, ohne je Gott selbst zu werden" (474).
Letzte Konfundierung, wesentliche Gleichsetzung von Kreatur und Schöpfer
wird abgelehnt, aber auch die "völlige Unterscheidung des Göttlichen vom
Menschlichen" vermieden (475).
Troxlers Anthroposophie ist also kein Pantheismus. E. Endrich charakterisiert
Troxlers System mit "pananthropotheistischem Mystizismus" (476). Bei
dieser Chata!kterisierung darf aber der Teilhabegedanke nicht unterschlagen
werden. "Dieser Natur ist von Gott eine unuberwindbare, weil nur von ihm
abhängige Kraft und Stärke verliehen, ... des menschlichen Gemütes Kraft,
Macht und Herrlichkeit ... " (477) (SpV).
Dem Menschen ist also diese grosse Kraft "verliehen". Wir sehen die neuplatonische Bewegung 'von oben'. Quelle-Strom, Sonne-Licht sind Sinnbilder
dieses Teilhabegedankens. Sie besagen keine Trennung, aber doch unterscheidende Ausfaltung. Der Strom ist nicht mehr Quelle, trotzdem ist in seinem
Wasser die Quelle immanent. Beim Licht beobachten wir ein Schwächerwerden, ein sich Zerstreuen, und das im Verhältnis zur wachsenden Distanz
von der Energiequelle Sonne.
Troxler selber verteidigt sich gegen den Vorwurf des Pantheismus. Wenn sein
System pantheistisch wäre, dürfte es "nur ein Wesen in der Welt anerkennen,
nur eine allgemeine Existenz, in welcher sich jedes besondere Dasein verlöre".
Solche Lehre "müsste die Individuen leugnen, und die Menschheit und Natur
nur als zwei Attribute, zwei Modz einer einzigen und derselben Substanz
ansehen ... ". Sie würde zum Pantheismus führen, wenn sie "die Dinge,
und besonders den Menschen, das Tier, die Pflanze, das Gestein, die Erde,
den Himmel, die Gestirne, kurz alle Wesen in ei,ne Summe, in ein Ganzes
zus:ammenwürfe, welche sie Gott nennte. Dann aber müsste diese Lehre so
werden, dass alle genannten Wesen zusammen einen Gesamtgott, das göttliche
All ammachen, ohne dass dies für sich eigne Göttlichkeit besässe, jene aber
kleine Gottheiten wären, aus denen die grosse Gottheit erwüchse, so dass
hiemit Jegliches für sich Gott wäre, und für seinen Teil zur Konfektion
der allgemeinen Gottheit beitrüge" (478). " ... das Gespenst des Pantheismus
. . . zerrinnt und verschwindet vollends im Morgenlichte eines philosophisch
(473)
(474)
( 475)
in Gott,
(476)
(477)
(478)
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Vgl. z. B. NME, S. 118.16-17, 119.07 H, ]20.1-6.
NME, S. 61.04·01.
Vgl. VI., S. 91. Troxler kritisiert sowohl die Mystik, die den Menschen meistens
als die Philosophie, welche Gott im Menschen verlor (Vgl. NME, S. 86.10-12).
E. Endrich, a.a.O., S. 7.
NME, S. 92.019 H. VgI. zum Pantheismus und Teilhabegedanken, S. 13 ff d. Ar.
Vl., S. 177.08·178.15.

begründeten, monotheistischen Ilv xat rcav " (479).
Die göttlich-menschliche Natur als Mischung von absoluter Einheit (Gott)
und Verschiedenheit (Welt) verhindert den Pantheismus. Die Individualität
stellt uns aber vor die oft erwähnte Aporie des NeuplatonismU's (480').
Individualität besagt Einheit und Ausfaltung, damit Immanenz und gleichzeitig::: Transzendenz des Absoluten.
Vielleicht könnte man giese Lehre 'Entheismus' nennen. Troxler schreibt,
" ... dass der Mensch nicht nur im Ursprung aus Gott herkomme, und in
seiner Vollendung in Gott zurückkehre, sondern in seiner Wesenheit und
Grundkraft auch ewig untrennbar in Gott bestehe und verweile ... " (481).
Gott ist in allem, aber deswegen ist noch nicht alles Gott. Trox1er will sich
in Gott fühlen, hält sich aber keineswegs mit ihm identisch.
Das Resultat der Untersuchung über das Verhältnis GottMensch-Welt ist
folgendes:
Weder absolute Trennung noch absolute Einung mit Gott, weder albsolute
Trennung noch Einung mit der Welt, sondern Mitte, dies aus der Unendlichendlichkeit der göttlich-menschlichen Natur, der unsterblichen Individualität
heraus.
Kapitel VI
Christus, das "Abbild Gottes" (Seine Bedeutung für uns)

Da Trox1er gegen das Alter zu seine Schriften immer mehr mit christlichen,
religionsphilosophischen Begriffen durchsetzt, ist es wichtig, wenigstens den
Begriff von Christus noch näher kennenzulernen.
Christus, der Gottmensch, das Abbild des Vaters, das in Zeit und Raum
erschien, hat unsere eigene Natur geoffenbart.
In der Gottmenschlichkeit Christi liegt der Sinn des Menschen heschlossen.
Troxler sagt von Christus keineswegs, "dass er die Unsterblichkeit in das
Leben und die Welt eingeführt, wohl aber, dass er sie ans Licht gebracht
habe, so wie denn sein göttliches Erscheinen und Wirken in der Menschennatur und in der Weltgeschichte nicht auf das Schaffen und Hervorbringen
des schon Daseienden, sondern auf Erleuchtung und Erlösung, auf Heiligung
und Vollkommnung des Menschen gerichtet war. Er setzte voraus, was der
Vater geschaffen, und verhiess die Vollendung durch den Geist. Alle OEfenbarung liegt in uns selber, wenn auch nur als Geheimnis, ehe uns das Licht
erschienen ist, das in die Welt gekommen, uns alle zu erleuchten ... " (482 Y,
(479) VgI. NME, S. 172.018·01.
(480) Vgl. S. 13 f d. Ar.
(481) NME, S. 255.11-14. Vgl. zum Pantheismus-Entheismus R. Huch, a.a.O.,
S. 406 H. Sie bemerkt, dass Carus solche Gottesauffassung, die Gott in allem sieht,
ohne dass alles Gott ist, Entheismus genannt habe. Im Gegensatz zum Pantheismus
sind wir mit diesem in Gott (nach dem bekannten Pauluswort: 'in ihm leben,
Troxler redet vom "in Gott verborgenen
bewegen wir uns und sind wir'; Menschen"). VgI. dazu P. Kluckhohn, 'Ideengut .. .', a.a.O., S. 32.01-33, J. Hirschberger,
Bd. 11, a.a.O., S. 32-36 (über Böhmes 'Pansophie').
(482) Vl., S. 90.18·91.6.
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"So sind wir denn auch nicht nur der innigsten Überzeugung, dass der Gottmensch nur von dem Göttlichen im Menschen verstanden werden könne,
sondern dass dieses Göttliche auch wirklich in allen Menschen, als Ebenbildern
Gottes liege, in ihrer eigenen Natur durch ursprüngliche Anlage begründet,
nur des Vermittlers bedürfe und harre" (483).
Jeder Mensch ist Ebenbild Gottes, für jeden Menschen hat "das Geheimnis
des Urchristentums, die Idee einer göttlich-menschlichen Natur" (484), "die
Idee dieser das Menschliche mit dem Göttlichen wesentlich und lebendig,
und nicht blass positiv und historisch verbindenden Natureinheit" (485)
Gültigkeit, "keiner von den Menschen, die waren, und von denen keiner,
die noch sein werden, weset und lebet ohne diese übernatürliche Natur" (486).
Im Anschluss an di.;: NME kann Troxler sagen, dass diese Auffassung der
göttlich-menschlichen Natur der "Standpunkt der wahren Ursprünglichkeit
und Unmittelbarkeit der höchsten Erkenntnis" sei (487)
Diese göttlich-menschliche Natur " ... erscheint niemals und nirgends in
der ErsCheinungswelt selbst; als solche hat sie sich nur einmal mitten unter
den Menschen in ihrem reinsten Lichte und höchsten Lebensblick, aus der
Unendlichkeit hervorgetreten, durch die ganze Natur und Geschichte der Erde
hingeworfen ... " (488). Um das Geheimnis der göttlich-menschlichen Natur
zu offenbaren, "und zwar auf eine lebendige und wesenhafte Weise, musste
der Menschheit, mitten in ihr se1bst, mitten in ihrer Natur und Geschichte
ein Gottmensch erstehen ... ". Von diesem Gottmenschen schreibt Johannes
als vom "wahren Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt
kommt" und vom "Wort, das von Anfang war, das Fleisch geworden ... " (489).
Was uns Christus kundgetan hat, ist "jene über seelisches und leibliches
Leben, wie über körperliches Wesen gleicherhabene ~o~ m/ci'fIWCOC; , welche
den Menschen mit Gott und Gott mit den Menschen verbindet". Cbristus
ist aber nur in die Natur und Geschichte eingegange!1, um "jenes das Wesen
des Menschen vollendende Leben des Geistes im ganzen Geschlechte zu
erwecken" (490) (SpV) .
Christus erweckt nur, kann niemals bringen. Es findet keine Ausgiessung
des Geistes statt. Das Reich Gottes ist in der Menschennatur. Die Offenbarung
Christi bringt den Menschen nur "zur Kunde und zum Besitz seiner eigenen
ihm durch Glaube und Gewissen angedeuteten und verbürgten höhern, innern
göttlichen Natur" (491).
Der Mensch Troxler ist also keineswegs Empfangender. Denn Evangelium
und Philosophie, Offenbarung und Naturlehre sind "im vollsten Ein( 483)
(484)
(485)
(486)
(487)
(488)
(489)
(490)
(491)
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Ebenda.
NME, S. 221.013·012.
NME, S. 240.18-21.
NME, S. 85.03-01.
Vl., S. 82.05-03.
Vgl. NME, S. 85.09-03.
NME, S. 252.16 ff, vgl. S. 64.010-09.
NME, S. 231.09-03.
Vgl. NME, S. 243.1-8.

klange" (492). Gegensatz wäre gröbste Unnatur. Christus offenbart etwas,
was jeder Mensch tief verborgen in sich besitzt. Die geoffenbarte Religion
ist zugleich natürliche Menschenreligion (493).
Bei all diesen Ausführungen bleibt der Verdacht einer Inkonsequenz. Wie
kann der Gottmensch sich in Natur und Geschichte offenbaren, wenn doch
die göttlich-menschliche Natur "niemals und nirgends in der Erscheinungswelt selbst" erscheint? Auch die Worte, dass der Gottmensch "geheimnisvoll
und wunderbar ... erschienen" (494) (SpV), helfen nicht über diesen
Widerspruch hinweg. Es bleibt die Schwierigkeit, wie diese einzige Ausnahme
in Troxlers Anthroposophie möglich werden kann.
Es erhebt sich aber noch eine zweite Schwierigkeit. Troxler schränkt die
menschliche Selbstoffenbarung ein. Sie sei in uns "als Geheimnis" gelegen,
bis Christus das Licht gebracht habe (495), bis die Philosophie, "bes:eelt
und belebt vom Geiste des Evangeliums, das Bewusstsein, und das Gefühl
und die Erkenntnis des Göttlichen in der menschlichen Natur wieder herstellte" (496).
Wie kann aber der in Geschichte und Natur eingegangene Christus erwecken.
offenbaren, wie kann der "längst erschienene Heiland ... das Heil dem
Menschen in seinem eigenen innersten Wesen aufgeschlossen und betätigt"
haben (497), wenn doch jeglicher äussere Einflus'> abgelehnt wird, wenn
alle Otfenbarung in uns selber liegt, wenn "der Mensch alles nur in seiner
Natur und nichts als seine Natur in allem" erkennt (498) "kein uber sich
hinausgehendes Erkennen" besitzt? (499).
Wie kann sich "diese Natureinheit des Göttlichen und Menschlichen" "verwirklichen und versinnlichen" (500), wie kann Erleuchtung und Belehrung
stattfinden? sind die beiden kaum lösbaren Fragen.
Christi göttliches "Erscheinen und Wirken in der Menschennatur und in
der Weltgeschichte" (501) verlangt eine nochmalige Rückbesinnung auf
Natur und Geschichte.
Nach der ganzen Anlage Troxlerischer Philosophie ist Menschennatur und
Weltgeschichte niemals dualistisch aufgefasst, d. h. Natur und Geschichte
sind nicht etwas vom eigentlichen Menschen Abgesondertes oder Rremdes.
Troxler kann sich nichts vorstellen, was total in der Vergangenheit, in dunkler,
unzugänglicher Tiefe der Erde läge, er ist von ausgesprocHener Mytihosunfähigkeit. Er anerkennt H:storisches und Positives nur insofern, "als sie
(492) Vgl. NME, S. 255.018·014.
.
(493) NME, S 62.6 ff. Vgl. zum christlichen Menschenbild und zum Bild der Goethezeit
noch einmal H. A. Korff, a.a.O., S. 29 ff.
(494) Vgl. NME, S. 85.09-03 + 64.011 H.
(495) Vgl. S. 141 f d. Ar. Dazu VI., S. 90.011.
(496) VI., S 144.012·08.
(497) Vgl. NME, S. 253.4-16.
(498) NME, S. 128.03-02.
(499) NME, S. 106.7-8.
(500) NME, S. 22609·04.
(501) Vgl. S. 141 mit FN 482 d. Ar.
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für uns nicht vergangen und entfremdet sind, nur insofern, als sie selbst in
das Wesen und Leben der Wirklichkeit und Gegenwart eingegangen
sind" (502).
Muss bei dieser Anlage nicht die von Christus in die Natur und Geschichte
hineingesprochene SelbstoHenbarung als das aposteriorische Element des
einen substantiellen Bewusstseins gelten, oder darf wenigstens eine causa
occasionalis angenommen werden?
Philosophie geht von keinem Gegebenen aus: "Wir haben darzutun gesucht,
dass die Philosophie von keinem Gegebenen als solchem ausgehen darf, dass
sie aber auch die Aufnahme von allem in Natur und Geschichte, in Wissenschaft und Kunst Geoffenbarten voraussetzt, und darauf eingehen muss, um
als ein wahrhaft eigenes und freies, mit aller bereits vorhandenen Offenbarung
im Ursprung innigst einiges Geisteslicht dieselbe (= Offenbarung) von innen
zu durchdringen, zu erleuchten, zu läutern und fortzubilden" (503) (SpV).
Das Geisteslicht, im Ursprung mit aller Offenbarung einig, erinnert uns an
die Böhmsche Immanenz, die im eigenen Buche liest, die nach Troxler kein
Gegebenes, wohl aber die an sich untrennbare aposteriorische und apriorische
Ausfaltung kennt (504).
Bei der immanenten Auffassung Troxlers wäre Christus, die grösste Offenbarung in Natur und Geschichte, da sich die Natureinheit von Göttlichem und
Menschlichem selbst verwirklicht und versinnlicht, der Anreiz der AposterioriBewegung, die mit einer Gegenbewegung gekoppelt ist, welche diese Offenbarung von innen zu durchdringen und als sein Eigenes aufzuarbeiten sucht.
Möglicherweise ist diese Doppelbewegung in folgendem Satze festgehaltt'n:
"Es hat der Geist des Evangeliums (= die Offenbarung) das Göttliche im
Menschen aufgeschlossen, und den Zusammenhang der menschlichen Natur
mit einer höheren Welt und einem anderen Leben wieder hergestellt (= das
positive, aposteriorische Element). Aber dem Evangelium konnte auch sein
wahres, ursprüngliches Licht erst wieder durch die Philosophie gegeben
werden. Die Offenbarung erklären, und den Glauben lehren wollen, ohne
Philosophie, heisst ... : 'Wollen Trauben lesen, ohne den Weinstock zu
bauen'" (505).
In die gleiche Richtung der Interpretation weist Folgendes: "Die w:thre
PhilosophieeJ1kennt vor allem ihren Ursprung und ihre eigentliche Begründung
in den übersinnlichen Tiefen der menschlichen Natur, sie erkennt die Einheit
ihrer UJ1Wahrheiten und Hauptgrundsätze mit den Lehren der Offenbarung
und den Ergebnissen der Menschheitsentwicklung. Sie er.kennt daher auch
ihre innige Verwandtschaft und tiefe Befretmdung mit dem Wesen des
Positiven, sie erkennt, dass ihr eigener, gättlzcher Lebensgeist es ist, von'
von welchem all die traditionellen und konventionellen Produktionen, welche
(502)
(503)
(504)
(505)
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VI., S. 113.05-114.1.
VI., S. 10.7-14.

VI., S. 68.1ff.
VI., S. 151.011-04.

in der menschlichen Gesellschaft und Geschichte sich offenbaren, ausgegangen
sind" (506) (SpV).
Auch Lob und Kritik an Platos Erkenntnislehre führen zu dieser Auslegung (507). Troxler lobt Plato, "weil nich: der göttliche Geist, ein Inbegriff
aller Urbilder oder Ideen, diese Ideen aber teils ausgedrückt sind .in der
Ordnung und Schönheit der Aussenwelt, teils den vernünftigen Seelen
eingepflanzt, welche dieselben beim Wahrnehmen und Empfinden der sinnlichen Welt .ausser sich, bei der Betrachtung und dem Anschauen der Innenwelt in sich selbst finden". Was Troxler daran bemängelt, ist, dass Plato
"das unmittelbare Erkennen nicht gehörig von dem mittelbaren unterschieden,
den Zusammenhang des einen aus dem andern nicht eingesehen, und noch
weniger das grosse Naturgesetz der Inversion und Reflexion, welches zwischen
dem unmittelbaren Erkennen in seinem Ursprung und in seiner Vollendung,
und in dem mittelbaren zwischen der in der Erkenntnis liegenden Aussenwelt
und Innenwelt waltet, erfassend bestimmt" hat (508).
Auch der Satz, "dass Gleiches nur durch Gleiches erleuchtet und erkannt,
belehrt und verstanden werden könne", muss auf diese Weise gedeutet werden,
besonders auch desh~:db, weil es "nach Goethes schöner Übersetzung" heisst:
'Wär nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnt es nicht erblicken;
Lebt nicht in dir des Gottes eigne Kraft,
Nie wird dich Göttliches entzücken'.
Also wiederum Immanenz. "Erleuchten" und "belehren" müssen die eine,
aposteriorische, "erkennen" und "verstehen" die andere, apriorische Bewegung
der göttlich-menschlichen Natur darstellen (509).
Das Ineinandergreifen der beiden Pole zeigt uns Troxler in folgendem Zitat:
"Die Vereinigung der Philosophie mit dem Evangelium ist demnach das
höchste, dringendste Bedürfnis unserer Zeit, und nur die Begründung der
Philosophie in dem hohen, freien, lebendigen Geiste der Offenbarung, so
wie die Entwicklung und Läuterung des Evangeliums durch die von jeder
andern Rücksicht und Bindung unabhängige Philosophie ist allein imstande,
(506) Vl., S. 128.12-22. Vgl. 127.D9-129.D1. Dazu VI., S. 79-83, bes. S. 83: eine
unabhängige, positive Aposteriori-Erkenntnis wird zum "zweiten Teil" einer negativen,
spekulativen Philosophie abgewertet. Troxler geht über jegliche negative Philosophie
hinaus. Aposteriori und Apriori haben ihren Grund im "innersten Geistes- und Gemütssinn
im Menscher.". Das verbietet, "die durch da\' Medium der menschlichen Natur geschehene
Offenbarung Gottes nur als Gegenstand 1)on atlSSen, und blass als geschichtlIche Tatsache"
aufzufassen (SpV).
(507) Vgl. zur Platonischen Erkenntnislehre, J. Hirschberger, Bd. I, a.a.O., S. 88 H,
bes. S. 94, die Zitation aus Phaidon 73c-e: 'Wenn ich ein Bild meines Freulli~ sehe,
erinnert es mich an meinen Freund, indem es mich veranlasst, das von ihm aktuell zu
denken, was ich potentiell immer schon von .ihm weiss. Die Bilder liefern mir nicht
ein Bild meines Freundes; das besitze ich schon. Sie veranlassen mich nur, meiner
apriorischen Gehalte bewusst zu werden'.
(508) NME, S. 146.
(509) VI., S. 90.09-01.
(510) VI., S. 151.04-152.5.
10
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uns eine eindriIlgende Erkenntnis der menschlichen Natur in ihrer Einheit
und Ganzheit, und vom Ursprung bis zu ihrer Vollendung zu verschaiEfen" (510).
Damit wäre jeder Versuch, wenigstens eine occasionale Anregung 'vün aussen'
in sülchen Stellen zu sehen, sinnlos. Allerdings bleibt auch unser Deutungsversuch ungewiss. W-ir fragen uns: Konnte Troxler in 'aller Offenbarung',
aller Belehrung, aller Erziehung, aller Pädagogik an sich nur dieses eine
aposteriorische Entwicklungselement sehen, das keine Erkenntnisquelle ist,
dem ein anderes Entwicklungselement entspricht, mit dem es der einen
Urquelle entsprungen ist? Ist nur das damit gemeint, wenn Troxlers Pädagogik
sagt, "dass der Mensch ... durch Lehre und Hülfe, durch Beispiel und
Vorbild, durch Führung in sich und zu sich selbst gebracht werden
könne ... " (512).
Immerhin können wir es als eine gewisse Bestätigung unserer Interpretatiün
ansehen, wenn der gute Secrc:~tan schreibt: "Sün christianisme est une gnose.
H releve expressement des gnostiques. Sün vrai docteur c'est Scüt Erigene,
et le dernier fond de sa pensee reste toujours l'emanatisme alexandrin" (513).

Kapitel VII
Drei Fragen, im Zusammenhang mit Troxlers Anthroposophie

Wir legen uns abschliessend drei Fragen vor, deren Beantwortung uns erlaubt,
Troxlers Lehre nüch genauer zu präzisieren.
1. Existiert das Böse in Troxlers Philosophie?

Die Frage ist rasch beantwortet, da bei Troxler jeder ernsthafte Dualismus
ausgeschlossen ist.
"Gott und Welt, Unendliches und Endliches, Geist und Materie, Ideales
und Reales, Freiheit und Natur, Gutes und Böses, Glück und Ubel" gelten
nur der Spekulation als "rur sich bestehende, eigenartige Wesen und
Kräfte" (514).
Wir sehen, wie das Böse seinen Platz im Tetraktysschema erhält, genau wie
die Materie als Gegenpol zum Geiste, das Endliche als Gegenpol zum
Unendlichen.
Das Böse ist nichts anderes als der Gegenpol zum Guten. Wie aber die Materie
nie völlig geistlos, und der Geist nie total immateriell ist, so kann ,auch
das Böse nie vollkommen ohne das Gute (= gut-los) und das Gute nie
absolut ohne das Böse (= un-bös) sein. Ein-all und All-ein lassen keinen
Dualismus zu.
(511) VI., S. 134.15·22.
(512) NME, S. 79.18 H.
(513) Eugene Sew!tan, a.a.O., S. 116. Vgl. dazu eine Zitation von Klemens von
Alexandrien, S. 144 d. Ar. mit FN 505.
(514) VI., S. 176.01-177.5. Vgl. die Nähe zu Böhme: ]. Hirschberger, Bd. II, a.a.O.,
S. 34.013-36; Fr. Heer, a.a.O., S. 542.06·03.
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Der Sündenfall und Abfall, der Zustand des "Versinkens und Verderbens"
hat nichts Schuldhaftes an sich. Er ist naturnotwendig, felix culpa, Fortschritt
zu höherer Vollkommenheit. Schlecht wird dieser Zustand nur, wenn er als
Dauerzustand genommen wird, wenn dieser "Riss", diese "Krankheit" der
Menschheit, dieser "wilde Kampf all ihrer Elemente" verabsolutiert wird,
während doch nur "eine Art von Ekliptik" über das "zuvor unversehrte
\XT esen" des Menschen verhängt wurde, welche "die ursprungliehe und
unmittelbare Einfachheit lmd Stetigkeit seines Lebens in Verhältnisse verzog",
um so den Menschen durch diese Entwicklung und Ausfaltung hindurch, zu
einer bereicherten Heimkehr zu führen (515).
Also nicht der Abfall ist schlecht, sondern nur das Stehenbleihen, damit der
Abfall von der evangelischen Tiefenschicht, von der göttlich-menschlichen
Natur, von der unsterblichen Individualität.
Troxlers Auffassung vom Bösen kann nie mit der scholastischen BegriHlichkeit von 'Malum' als einer "privatio seu carentia entitatis et perfection,is
debitae" (516) glekhgesetzt werden. Das lässt die ganze Auffassung von
der organischen Metamorphose mit den zwei Inversionspolen nicht zu. Dieser
Werdeprozess in einem dynamischen Monismus lässt keinen Raum für
"privatio" und "carentia".
Der 'christliche' Begriff der "Wiedergeburt", der Rückkehr, der Heimkehr
in Gott in einem natürlichen Metamorphoseprozess (= "der Erhebung und
Veredelung") meint ebenfalls keinen übernatürlichen, göttlichen Einbruch,
der den sündigen Menschen rettet. Sünde und Heil liegen im Menschen selber.
In medizinisch-organichem Denken kann Troxler schreiben: " ... so gewiss,
als der Zustand der Gesundheit und das Gefühl von Wohl- und Übels ein
samt Heilkraft und Arznei in dem Wesen eines jeden lebendigen Menschen
liegen, so gewiss liegt auch Unrecht und Recht, Sünde und Heil, wie das
Gefühl und Bewusstsein derselben, in der innern und höhern Mlenschennatur ... " (517).
2. Welches ist die Bedeutung des tierischen Magnetismus?
Wir haben im 1. Teil der Arbeit festgestellt, dass unter dem Einfluss der
Naturwissenschaften der Blick der Forscher auf geheimnisvolle Kräfte aufmerksam wurde (518). Die Messmerschen Entdeckungen des Magnetismus
und Somnambulismus im Menschen brachte die Wissenschaftler auf den
Gedanken, hinter dem Erscheinungsmenschen noch etwas Tieferliegendes
anzunehmen.
Schubert, Carus, Malfatti und andere zeigen eine starke Vorliebe für die
dunklen, unbewussten, traumhaften Schichten des Menschen.
Troxler nimmt dem tierischen Magnetismus gegenüber eine Sonderstellung
ein. Den höchsten Wert der Neuentdeckungen hinsic..htlich des Menschen sieht
(515)
(516)
(517)
(518)

BWM, S. 139.
]osephus Gredt, 'Elementa philosophiae', vol. II, Barcelona, 1961/13, S. 33.
VI., S. 137.14-18.
Vgl. S. 18 ff d. Ar.
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er ,in der Wiederauffindung vergessener, verschollener Tiefenschichten, in
der Anerkennung eines Urzustandes, in welchem sich das Ul1bewusstsein noch
unreflektiert in seiner prophetischen und poetischen Richtung äussert.
Wurden die Entdeckungen des Somnambulismus, des Hellsehens, des ·zweiten
Gesichts, der Clairvoyance bis jetzt rein medizinisch oder religiös verwendet,
will Trox1er sie für die Philosophie, näherhin für die Erkenntnisproblematik
fruchtbar machen. Er steht für eine Erkenntnismöglichkeit unter und vor aller
Sinnlichkeit ein, will so die traditionelle Subjekt-Objekt-Gegensätzlichkeit
überwinden.
Troxler misst der Messmerschen Entdeckung grosse Bedeutung zu, zitiert aus
Passavants Schrift über den Lebensmagnetismus und das Hellsehen (519).
Jetzt erst ist es nach Troxler möglich, die Anth~opologie in der nötigen Tiefe
anzusetzen, die alten Schranken des endlichen Bewusstseins zu überschreiten.
Es ist die geheimnisvolle, untersinnliche Basis, welche in jeder Natur auch in der tierischen - (520), ein traumartiges Erkennen möglich macht.
Der Mensch besitzt jedoch eine besonders tiefe Anlage, wie aus der Aufwärtsentwicklung zu höherer Sinnes erkenntnis und reflexivem Bewusstsein
ersichtlich ist.
Bei "erwachsenen Wilden", bei "schlichten Bergbewohnern", bei "Kindern"
tritt diese Basis noch in ursprünglich einfacher "Nacktheit und Ungettübtheit"
hervor (521).
Beim erwachsenen, vernünftigen Menschen zeigt sich dieses Prinzip nur noch
in seltenen Momenten und sporadischen Offenbarungen, gleichsam wie wenn
etwa "ein Nordlicht bis an unsern Horizont heraufflammt" (522).
All die Übertreibungen aber, das Sichzurücksinkenlassen in somnambule
Zustände, der Versuch, längst verflossene Geschichtsepochen, in denen solches
Bewusstsein noch vorherrschte, wieder hinaufzubeschwören, gilt Troxler als
krankhaft, nicht der Entwicklung unserer Epoche, dem Mündig- und
Erwachsensein der Menschheit angepasst.
Voller Zorn schreibt er: "Es ist ein grosser Teil unserer nervenschwachen,
in der Sinnlichkeit und in ihrer Welt ausgelebten Zeitgenos&en tlerischmagnetisch und pietistisch-somnambul geworden". Es sei "toller Wahn",
zu meinen, mit dem "Hellsehen im Dunkel ... das Höchste und Letzte im
Menschen, die geistige Verklärung und sittliche Vollendung gefunden" zu
haben (523). "Ganz etwas anderes war nämlich der ursprüngliche Zustand
und unmittelbare Vorgang in dem ersten Naturstand und Lebensalter des
aus Gott hervorgegangenen Menschengeschlechtes, als zeit- und ortsgemässe
Äusserung des noch unreflektierten Urbewusstseins, ganz etwas anderes, als
was jetzt in dieser \XTeltperiode und auf der Stufe unserer Entwicklung nur
ein auf daseiende und vorwaltende Reflexion und Sinnlichkeit erfolgendes
(519)
(520)
(521)
(522)
(523)
(524)
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Zurücksinken ist. das sich wirklich nur als vereinzelter und vorübergehender
Zustand, auf krankhaftem und halbkünstlichem Wege darstellt" (524).
Mit Sinnlichkeit und Reflexion sind wir schon in einem höherentwiolrelten
Zustand, der sich zum Geist der Vollendung hinneigt. Tierischer Magnetismus,
der keine Steigerung kennt, bedeutet Herabsetzung des Menschen. Ungebildete,
somnambule Bauernmädchen können nicht Vorbild der Menschheit sein.
Der gros se Vorzug der Menschen gegenüber den unentzweiten Tieren besteht
darin, dass sie "aus jenem äusseren, niederen, universalen, automatischen
Zustand ... in jenen höheren innern Zustand der Vollendung ihrer einen
und ganzen, individuellen und spontanen Persönlichkeit, welche selbst schon
als Keim und Anlage in jenem ursprünglichen, universellen, automatischen
Zustand schlummert, sich zu erheben vermögen" (525).
Der Zustand des tierischen Magnetismus führt uns - und das macht Troxlers
Sonderstellung aus - noch "auf einen zweiten gam entgegengesetzten Weg
... den der Ekstase ... , wodurch der Mensch in einer ganz anderen, als der
tierisch-magnetischen Richtung über seine Alltagsnatur hinaus kommt oder
vielmehr diese erweitert wird und die höhere innere Natur auch von dieser
Seite zum Vorschein kommen kann". Nur so sei der tierische Magnetismus
im Menschen richtig erfasst (526). Der Weg vom "Cerebralsystem" ins
"kbdominalsystem" ist widernatürlich, er "verkehrt Lebensrichtung und
natürliche Bewegung des von Gott unmittelbar ausgehenden Urbewusstseins",
weicht wb von jenem Weg, "der im ordentlichen Lebensgang durch Entwicklung der Sinnlichkeit, und die dadurch bedingte Gemütsbildung aufsteigend zum Geiste der Vol~dung führt" (527).
Der unentzweite, unreflektierte Zustand des Menschen ist ein Traum. Der
Traum ist " ... die Offenbarungs weise der Wesenheit des Menschen und
des Lebens eigentümlichster und innigster Prozess . , ." (528). "Es träumt
der in die Materie untergehende Geist, und es träumt die in Geist aufgehende
Materie", sagt Troxler in den 'Blicken', wiederholt es in der 'Naturlehre' (529).
Das wahre Leben und sein ihm identisches, höchstes Bewusst~ein, auah
"Traum der Phantasie" genannt, besteht in der Doppelrichtung Geist-Materie
und Materie-Geist.
Traum, Gemüt, Phantasie drücken alle die Mitte der menschlichen Natur aus,
in welcher eine lebendige Mischung des viergliedrigen Menschen herrscht.
Das Träumen in dieser Mitte ist zu unterscheiden vom alltäglichen Träumen.
"Das Träumen, dieses \'qechselgespräch der zwei sehr redseligen Psychen,
das im Grunde niemals ganz verstummt, entspringt nicht bloss, ~enn das
(525) Vgl. NME, S. 240.3-9.
(526) Vgl. NME, S. 38.010·39.2. Selbst seinem Freund Schuhert macht Troxler den
Vorwurf, die "Doppelrichtung des Lebens" (NME, S 84.015) zu wenig beachtet zu
haben. Troxler verabscheut "das Seufzen nach den verlorenen Hütten der Altväter
nach der Unschuld und Hoheit der Urwelt ... " NME, S. 36,013-011.
'
(527) Vgl. NME, S. 84.06-85.7.
(528) BWM, S. 73.015·013. Vgl. dazu S. 76.019-015: "Der tierische Magnetismus
versetzt den Menschen _.. in den Traum, der weit unter Wachen und Schlafen steht'
den die leblosesten Tiere und Pflanzen, die tote Welt selbst träumt".
'
(529) BWM, S. 73.018-017; NME, S. 185.09-06. Vgl. NME, S. 186.1-14.
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Wachen ins Schlafen oder das Schlafen ins Wachen tritt, also nicht blqss
als Wiederschein oder Dämmerung, nicht nur als Nachhall oder Anklang
der Sinnenwelt ... , sondern ist an sich ein wesenhafter und bedeutungsvoller
Urzustand der menschlichen Natur, lässt uns in die Tiefe der ursprünglichen
Erkenntnisweise blicken und ihre verkannte Beschaffenheit inne werden" (530).
Die Bedeutung des tierischen Magnetismus liegt zusammenfassend in der
Auffindung eines "göttlichen Licht- und Kraftgeistes, der in der Tiefe der
menschlichen Natur ihr ewig und allgemein inwohnend verborgen
liegt ... " (531).
Der tierische Magnetismus hat Troxler zu einer eigentlichen Transzendentalphilosophie verholfen, welche die Reflexionsphilosophie jedoch nicht nur
einseitig, zum somnambulen Grund hin, sondern in 'Zweifacher Richtung in
ein tieferes inneres Traumleben hinein überschreitet (532).
3. Die Bedeutung des Todes?
Immer wieder kreist menschliches Denken um Sinn und Bedeutung des Todes.
Zur Zeit Troxlers hebt eine leidenschaftliche Spekulation um den Tod
an (533). Novalis, der starken Einfluss auf Troxler ausübte, entwickelte
eine eigentliche Todesmystik (534). Schopenhauer (1788-1860) hat den
Ausspruch getan: "Schwerlich sogar würde auch ohne den Tod philosophiert
werden" (535). Schelling beschäftigt sich nach dem plötzlichen Verlust seiner
geliebten Karoline intensiv mit dem Problem des Todes, was seinen Niederschlag in dem Dialog 'Clara' fand.
Wie nicht anders zu erwarten ist, nimmt die synthetische Schule ganz allgemein irgendein Fortleben des Individuums nach dem Tode an. Alles, auch
das Endliche, ist ja in einen Gesamtkosmoseingebaut, aus dem nichts herausfallen kann. An ein Weiterleben in irgendeiner Form nach dem Tode glaubt
jeder (536).
Was bei Troxler sofort auffällt, ist, dass Geburt und Tod zwei Grenzpunkte
sind, zwischen denen Verschiedenheit, unter und vor, über und nach denen
aber Einheit besteht.
Geburt bedeutet Ausgang der unsterblichen Individualität von Gott, hedeutet
Wesen und Leben der Welt zu; Tod dagegen Heimkehr der Individualität
(530) Vgl. NME, S. l86f. Weiteres über den Traum, vgI. BWM, Seite 73.13ff.
(531) VgI. VI., S. 271.1-11, dazu NME, S. 1l0.017H.
(532) VgI. VI., S. 270.020 H.
(533) VgI. zur Problematik des Todes ganz allgemein, Chacques Choron, 'Der Tod
im abendländischen Denken', aus dem Englischen übersetzt und bibliographisch bearbeitet
von Renate und Klaus Birkenhauer. Stuttgart, 1967, mit der Rezension von Rudolf Malter,
Köln, in 'Philosophi~cher literaturanzeiger', 21. Band, Heft 2, März/Aprill968, Meisenheim
Glan, S. 71-77. VgI. die Problematik zur Zeit Troxlers, P. Kluckhohn, 'Ideengut .. :,
a.a.O., S. 39, 50 H; R. Huch, a.a.O., S. 117 H.
(534) VgI. S. 22 d. Ar. Dazu H. Knittermeyer, a.a.O., S. 251-254: 'Hymnen an die
Nacht', bes. 252; vgI. auch S. 118, 150.1·11; ferner P. Kluckhohn, 'Ideengut .. :, a.a.Q.,
S. 50 H.
(535) Arthur Schopenhauer, 'Schopenhauers sämtliche Werke' in 6 Bd. hsg. v. Eduard
Grisebach, Leipzig, 1891, 'Welt als Wille', Bd. 2, 4. Buch, Kap. 41, S. 542.
(536) VgI. R. Huch, a.a.O., S. 177 f + 445.
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aus der Welt, Wesen und Leben Gott zu. Einmal haben wir also die gesteigerte
Beziehung der mittleren Lebenssphäre auf die irdische Existenz, das andere
Mal die auf das verborgene Leben in Gott.
Geburt und Tod sind die zwei Tore der unsterblichen Individualität, einerseits
vom Leben der Gattung in das persönlich-körperliche Leben, anderseits vom
körperlich"irdischen Leben in das der Gattung.
"Geburt ist Scheidung, Tod ,ist Einung" (537).
'Geburt' und 'Tod', auch 'Leben' und 'Tod' genannt (538), sind keine
ausschliessenden Begriffe. "Die lebendige Persönlichikeit und Spontaneität
vermittelt beides. 'Tod' ist ein Abstraktum, wie 'Leben' (539).
Beide Grenzpunkte können sowohl 'Tod' wie 'Geburt' oder 'Leben' (im
engeren Sinn) heissen.
Was wir gewöhnlich 'Geburt' nennen, ist ebenfalls 'Tod', nämlich 'Tod'
des Himmlischen, des Geistes im Körper, wie das, was wir im traditio~llen
Sprachgebrauch 'Tod' nennen, 'Geburt' (= "Wiedergeburt") (540) oder
'Leben' genannt werden kann, nämlich 'Geburt', erwachendes Leben des
Geistes aus Körper, Leib und Seele.
So kann Troxler ~agen; "Media vita in morte stamus ... media morte in
vita stamus" (541). "Es ist auch Leben im Tode, und der Sterbende ,ist
ein Werdender" (542). "Leben heisst nicht den Tod verlieren, Sterben nicht
das Leben verlieren! Einerlei"!
Der tiefere Grund des Ineinandergreifens ist kein anderer als derjenige der
Individualität: "Geburt und Tod sind in einem Punkte, nur der Richtung
nach verschieden. Geburt: Wesen und Leben der Welt zu. - Tod: Leben
und Wesen Gott zu". 'Geburt' und 'Tod' sind " ... nur Wen<~epunkte
zwischen dem Sein des Geschlechts in den Individuen, und dem der Individuen
im Geschlecht . .. ". "Das Leben (= im weiteren Sinn) ist an sich demnach
ein Geistkörper, in welchem die Geburt, der Tod des Himmlischen, stets
als Körper, und der Tod, das Leben oder das Wiederaufstehen des Irdischen,
stets als Geist ist" (543).
Der Tod beinhaltet keine Trag1k, keine Ausweglosigkeit (544). Das kann
schon in den Frühwerken verfolgt werden.
Der Tod herrscht nur über "Sein" und "Schein", er ist "Abgrund der Welten
im Leben, wie Geburt nur Ursprung derselben aus dem Leben ist" (Leben
im weiteren Sinn) (545).
(537) Frag., S. 199.15 (Vgl. S. 87 mit FN 200 d. Ar).
(538) BWM, S. 126 (passim).
(539) Frag., S. 200.06-05.
(540) Vgl. Frag., S. 207.2-3: "Tod ist Verwandlung, Sterben Lebenstätigkeit, durch
die wir ins Innere der Wesen übergehen, Wiedergeburt" (Vgl. zur Wiedergeburt
S. 134 + 147 d. Ar.).
(541) Frag., S. 211.9-11.
(542) Frag., S. 206.04.
(543) Hier sind der Reihe nach verschiedene Stellen benützt: Frag., S. 199.018-017,
011-09, 02-01, 211.04-01.
(544) Troxler widerspricht in PE, S. 118 f der verkehrten Ansicht des Astronomen
Schubart, dem das "Band zwischen Geister- und Körperwelt" fehle.
(545) Troxler. 'Über das Lebt'n und sein Problem', a.a.O .• S. 11.03-12.3.
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"
Geschaffen und vernichtet werden kann nur, was ist und erscheint.
Wie soll aber etwas geschaffen und vernichtet werden, was selbst nicht ist
und nicht erscheint? was UrsHche von Erscheinung und Existenz ist! ... Alles
entspringt und vergeht ,im Leben ... So wie es also nichts als Leben, und
ausser dem Leben kein Nichts gibt, - so gibt es auch keinen Tod, der das
Leben tiLgt ... Tod ist nicht dem Leben (im weiten Sinn) entgegenge~etzt,
sondern steht nur der Geburt entgegen, das Leben .aber ist über Geburt und
Tod erhaben, da es selbst das Einzige Erschaffende und Vernichtende
ist" (546).
"Schöpfung, Ausgang, Erlösung, Rückkehr, Heiligung: alles ist Naturkraft.
Den Vollendungen und VerkIärungen folgen ewig neue Schöpfungen und
Entwicklungen (Erzeugungen = Erziehungen)" ( 547). Heisst das nicht,
dass auch nach dem Aufgang der Individuen, der Einzelmenschen in die
Vollendung und Seligkeit, aus der Natur der Individualität heraus immer.
wieder Neuschöpfungen erstehen?
Die Tendenz zur Welt hin, die sich immer wieder eine vielfältige Verschiedenheit schafft, ist mit dem Aufgang nicht vernichtet, so wie die Tende!lZi
'Gott zu' mit dem Ausgang in die Welt nicht verschwand.
Troxlers philosophische Anlage ruft nach WiederverAoörperung. Dass Troxler
diesen Gedanken nicht ausführt, deutet auf eine weitere Bruchstelle seiner
philosophischen Anthropolog,ie hin. Dass aber die Anlage dazu vorhanden ist,
beweist Troxlers ständige Sorge, die gesteigerten Beziehungen der Individualität entweder auf die Person oder auf die Gattung, deren EinfaHstore
Geburt und Tod sind, Inicht einseitig überhand nehmen zu lassen.
Die eine Lebensäusserung ist nicht ohne die andere.
Wird die eine von der andern verschlungen, wird das Zentrale, die unsterbliche
Individualität, verfehlt: " ... Der Individualität und Ichheit ist es gegeben,
das vermittelnde Leben zu leiten, dass nicht eines oder das andere jener Leben
von ihm abtrünnig das Wesen des Menschen verzehre; denn dies ist die Natur
des Todes"! (548)
Troxler aber redet - ist der Mensch einmal in die Vollendung eingegangen nur noch von der Unsterblichkeit. Es gi<bt keinen eigentlichen Tod des
körperlichen, endlichen Individuums, sondern Umwandlung in ein höheres
Leben, das die gesteigerte Beziehung der Individualität zu Gott darstellt.
Der Mensch hat ein Bewusstsein der Unsterblichkeit.
Obwohl er in der sichtbaren Natur nichts als Örtliches und Zeitliches sieht,
weiss er von Unendlichem und Ewigem. "Das höchste Gefühl, das der Mensch
in sich erreichen kann, ist das Gefühl und Btwusstsein seiner Individualität
und Unsterblichkeit". Es sei dies "die substantielle Selbstinnewerdung und
Selbstoffenbarung der göttlich-menschlichen Natur" (549).
(546) Troxler, 'Biosophie', a.a.o., S. 48.4·49.011.
(547) Frag., S. 206.011·09.
(548) BWM, S. 79.04-01. Vgl. zur Wiederverkörperung S. 100 f d. Ar.
(549) VI., S. 162. Vgl. Frag., S. 202.17-19: "Das wesentlichste Merkmal der Menschheit
ist die überzeugung von der Unsterblichkeit ... ". ferner 202.17·07; dazu PE, S. 119.013-01;
VI., S. 109.06 H.
.
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Dies Bewusstsein ist für Troxler Hinweis, ja Beweis für ein Weiterleben nach
dem Tode, da es Selbstinnewerdung der Individualität ist, welche die Einzelpersönlichkeit zu einem über den Tod HinausgehendC'll, zu einem Unsterblichen
macht.
In der Verwandlung, Rückkehr, Palingenesis wird das Diesseitige, Vergängliche
nicht einfach abgestreift. Das wäre gegen Troxlers Auffassung der Individualität (550).
Im Tode, dem entscheidenden Punkte der Umformung. reisst das Unsterbliche
Sterbliches mit sich (551). "Der Geist lebt ... unsterblich in dieser Welt,
löst sich nicht ab, um in eine andere zu fliehen, sondern macht diese selbst
zu einer andern" (552).
Mit dem Tode trägt sich der Mensch selbst hinüber ins Jenseits. Die elliptische
Bahn der unsterblichen Individualität kehrt von der Gottferne in die Gottnähe
zurück, von wo sie auch ausging. "Es ist die Wiedergeburt des Menschen
in seinem eigenen Geiste, oder der in sein höchstes Selbst aus der Verkehrtheit seines Ichs zurückgeführte Geist" (55.')'
Es bleibt die Frage der Rückstände, des Kadavers, der verwest. Fällt der
Kadaver aus dem Kreislauf heraus? Ist so etwas nach Troxlers philosophischer
Anlage möglich?
Troxlers Antwort müsste ein klares Nein sein, denn "das von Gott ausgehende
Leben ist sterblich. Das in ihn zurückkehrende unsterblich, an sich aber ist
beides ein Leben, und der ganze Mensch in einer Umwandlung begriffen" (554).
"Der Tod ist eine (klimakterische und metastatische Umwandlung des ganzen
Wesens und Lebens" (555).
Trotzdem macht sich hier eine neue Unkonsequenz bemerkbar, wenn Troxler
schreicbt: "Der Körper ist nur Maske und Larve, welche die Persönlichkeit
des Individuums im Tode abwirft (SpV), und die nachher die Physiognomiker
und Materialisten, sich selbst äffend, für die eigentliche Menschensubstanz
ansehen" (556).
Der Exkurs über den Tod hat uns gezeigt, dass Troxler in diesem Wendepunkt die entscheidende Metamorphose in ein lichteres, höheres Leben sieht.
"Tod ist immer ein Ziel eines tieferen und Grund eines höhe rn Lebens,
(550) Vgl. Frag., S. 197.4-6: "Unsterblichkeit ohne Individualität ist mir unbegreiflich.
Wie mir das endliche Leben nur durch Einfluss eines unendlichen begreiflich wird, so
das unendliche nur durch Aufnahme des endlichen"_
(551) Vgl. Frag., S. 210.017-010: "Tod ist Weg zum Himmel. Jugend ist Einheit
yon Sterblichem und Unsterblichem. Letzteres ist ganz im ersteren verborgen und tätig;
1m mannbaren Alter erhebt es sich aus ihm, und im eigentlichen Alter scheidet es sich
a~s, ganz aber erst im Tode, doch auch da so, dass es noch Sterbliches (SpV) mit sich
relsst.
(552) Frag., S. 211.015-013.
(553) Vl., S. 110.014-012.
(554) Frag., S. 203.02-204.2.
(555) Frag., S. 207.02-01.
(556) Frag., S. 198.8-11. Auch in Frag., S. 149.04-150.4 wird das "Abfallen" der
"groben Hülle" bestätigt. All das stimmt nicht mit dem Metamorphosebegriff überein,
vgl. S. 133 d. Ar.
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ist immer eine Erhöhung und Erweiterung der Persönlichkeit (557).
Wir können darum mit Jakob Böhme schliessen:
'Also ist der grimmige Tod eine Wurzel des Lebens' (558).
3. Abschnitt: Zussammenfassung

Goethes Urteil über die 'Blicke' mag über Troxlers gesamtem anthroposophischem Werke stehen: " ... es hat sehr schöne, lobenswürdige, lichtvolle,
brillante Partien, aber auch soviel Hiatus, Unzulänglichkeiten und Falschheiten, die sich mit Bombast umwö1ken ... " (559).
Troxler nennt seine Philosophie "Anthroposophie". Sie ist "Naturlehre des
menschlichen Erkennens", d. h. die Lehre "von der menschlichen Natur, wie
sie ist und erscheint, als ihr eigener Gegenstand in ihrer Selbstel1kenntnis".
Solche Naturlehre hat "Gott, den Menschen und die Welt zu ihrem Gegenstande" (560). Solche "Konremplationsphilosophie" (561) übersteigt die
alten Erkenntnisschranken von Subjekt und Objekt. Sie stellt Troxlers Versuch
dar, Kant zu überwinden und - was Goethe vor allem interessierte die von Schelling heraufbeschworene Problematik von Identität und Verschiedenheit, Einheit und Vielheit zu lösen (562).
Troxler strebt gleichsam eine Vor- und Übergegensätzlichkeit an, gelangt
zum unfassbaren ev im Menschen, das zugleich nav ist, zur Individualität.
Die menschliche Erkenntnis ist "Ebenbild des Grundwesens und Urlebens
der menschlichen Natur" (563). Wer darum, wie Kant, ein Sein ausser der
Erkenntnis, dem "Ebenbild" der menschlichen Natur, annimmt, verkennt
die Natur des Erkennens; es gibt kein Sein ausser der Erkenntnis, es liegt
"unmittelbar" in ihr (564).
Individualität, Gemüt, die "Kunde und Zeugnis" (565) vom Wesen und
Leben des Menschen geben, sind die Zentralbegriffe der Anthroposophie
Troxlers.
In der Individualitätslehre ist der Dualismus, nicht nur von Idealem und
Realem (wie in den zeitgenössischen Identitätslehren ), sondern auch von
Unendlichem und Endlichem überwunden.
(557) Frag., S. 205.15-17.
(558) Vgl. BWM, S. 123.1, als Vorspruch zitiert.
(559) Goethes Werke, Weimarer Ausgabe, IV. Abt., Bd. 23, zit. nach J. Belke,
a.a.O., S. 80. Da Goethe alle denkerischen Versuche: die eine Lösung des Problems
der Beziehung der äusseren, phänomenalen Totalität zum innern intellektuellen System
anstrebten, mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgte, (vgl. einen Brief Goethes an Jakobi
vom 23. Nov. 1801, konsultiert n. F. Weinhandl, a.a.O., S. V f), kann es nicht erstaunen,
dass er sich mit Troxlers Werk auseinandersetzt.
(560) Vgl. NME, S. 28.
(561) Vgl. zur Schau und Kontemplation: NME, S. 66.8-11, 149.7-18, 225.6-13; VI.,
S. 172-174.
(562) Die Kantsche Erkenntnissituation taucht in Troxlers gesamtem anthroposophischem Werk auf: t'l.TME, z. B. S. 42-56, 123, 137-138, 143-145, 152 f, 159-161, 190 ff usw;
VI., passim, z. B. S. 65-67; BWM, S. 4 usw; AB, S. 9 usw, 1. I, S. 21 ff (bes. 24-25),
S. 80-83 USW, 1. H, S. 211 ff, 317-318, 384.03-385 usw, Frag., S. 91 ff usw.
(563) NME, S. 149.017-015.
(564) NME, S. 155.018; vgl. VI., S. 77.13-17.
(565) NME, S. 255.05-01.
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Hinter diesem über alle Gegensätze hinausschwingenden Standpunkt stehen
neuplatonisch-mystische Einflüsse. Grunderlebnis aller Mystik ist Einheit,
Identität, Auflösung des Dualismus. In einer seelischen Wirklichkeit, i.n
der 'Seelenburg' , im 'Seelenfunken' fühlt sich der Mensch gottgeeint (566).
Die Konsequenz solcher Seelenmystik kennen wir: "Nichts offenbart sich
der Seele, als was in der Seele inbegriffen ist", und "im 'Seelengrunde' ist
Gott selbst; in ihrem Grunde ist die Seele sdbst unendlich, 'formlos und
unbeschlossen', 'ohne Mass'" (567).
Für TroxIer hedeutet "die eine und ganze Seele oder die menschliche Natur"
den "Nerv der Sache", die Grundlage seiner Philosophie (568). Troxler
reiht sich mit seinem Standpunkt in die grosse Reihe jener Denker ein, die
von Plotin und den Mystikern Tauler und Eclkhart her beeinflusst sind. Mit
ihnen sucht er "nach der verborgenen Einheit des ganzen Seins, das immer
doch nur in Vielheit und Spaltung, im Mannigfaltig-Bunten der Erfahrung
uns sich zeigt" • sucht mit ihnen das "Urproblem aller Metaphysik" zu lösen.
Denn "nie kommt der forschende Geist zur Ruhe, wenn die Einheit der
Gegensätze nicht gefunden wird" (569).
TroxIer macht aus sdner Ahnenreihe kein Geheimnis (570). Seine Neuherausgabe des "seltenen uraiten Büchleins": 'Die teutsche Theologia, oder
die Christusreligion in ihrer echten reinen Confession, wie dieselbe vor
der Kirchentrennung bestanden', weist eindeutig auf diese Geisteshaltung
hin (571).
TroxIers 'Naturlehre', seine "philosophische Mystiklehre" (572), bedeutet
- mystisch vertieft - den in guter, altidealistischer Tradition stehenden
Schrht von der Metaphysik der transzendenten Werte in die menschLiche
Persönlichkeit. ' ... Die Betrachtung der Natur der Sache ist nichts anderes,
als die Erkenntnis der Natur unserer Seele . . .', sagt TroxIer im Anschluss
an Leibniz (573). Das Absolute ist gegenwärtig im Menschen. Wir verweisen
in diesem Zusammenhang noch einmal auf Ernst Benz, der die Bedeutung
der Lehre des Seelenfunkens für die Zeit des Idealismus, besonders in seiner
Spätzeit deutlich herausgearbeitet hat (574).
(566) Vgl. E. Benz, a.a.O., S. 18: "In diesem Seelenfunken findet <le Beriihrung
der Seele mit Gott statt, dort zeugt Gott seinen Sohn, dort vergegenwärtigt er sich im
Menschen, dort tritt er mit der ganzen Fülle seines Wesens in den Menschen ein, dQrt
aktualisiert er sich im Menschen ganz". Vgl. dazu ein Zitat von Eckhart bei Anna
Tumarkin, 'Die romantische Weltanschauung', Bern, 1920, S. 79, zitiert nach Jostes, S. 93.
(567) Es sind Gedanken Eckharts, zit. nach Heinz Heimsoeth, 'Die sechs grossen
Themen der abendländischen Metaphysik', Stuttgart, 1965/5, S. 72.04·02.
(568) NME. S. 34.8-10; vgl. VI., S. 154.013·08.
(569) H. Heimsoeth, a.a.O., S. 18 f, vgl. S. 18-60.
(570) Vgl. z. B. L. 11, S. 293, 306, 324.
(571) ]. P. V. Troxler, 'Teutsche Theologia', St. Gallen, 1837, vor allem S. XI, FN.
(572) VI., S. 110.16; vgl. VI., S. 171.5-10, 175.3-7.
(573) VI., S. 187.01.7-016.
(574) Vgl. S. 14 ff d. Ar .... Zu den mystischen Tendenzen der Antike vgl. S. 13 f d. Ar.
Dazu EndcIopedia filosofica, Centro di studi filosofid di Gallarate, vol. 1-4, Venezia
1957, unter anima, S. 227.
'
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über diese "göttliche Ur- und Grundkraft" der menschlichen Natur finden
wir unzählige Stellen in jedem der anthroposophischen Werke Troxlers.
Troxler weiss seine "Physiologie der einen und ganzen Menschennatur" (575)
in einer vollständigen Übereinstimmung mit der christlichen Offenbarung.
Nach unserer Auffassung bedeutet Offenbarung allerdings etwas anderes.
Sect<:!tan schreibt mit Recht von Troxlers Interpretation der heiligen Schriften:
" ... il n'entre pas dans leur esprit. Le Chl1istianisme allegue des hits pas1cifis
... une intervention de Dieu dans l'histoire pour rendre possible le salut
des individus, l'incarnation, la redemption. puis une crise de l'existence
individuelle, qui s'approprie le salut et le realise, un changement des inclinat,ions et de la volonte, la conversion ., ," (576).
Troxlers 'christliche' Philosophie ist Gnosis, die am Christentum als einer
geschichtlichen Offenbarung, d. h. als einem göttlichen Einbruch in die Welt,
vorbeisieht.
Troxlers Philosophie ist weiter eine Lehre, in welcher die verschiedenst,en
Systeme Platz finden. Die divergierenden Anschauungen - der Stein des
Anstosses aller Philosophiegeschichte - erhalten ihre Bedeutung: sie sind
"naturnotwendig", "wahre Fortschritte" (577).
"Im Philosophen wie im Poeten sei das Erste und Nächste der Mensch oder
der menschliche Geist in einer gegebenen und bestimmten IndividuaiLität
(im engeren Sinn), und wenn er auch das Natwendige und Allgemeine
affenbare, sO' geschehe dies immer in einer mehr oder wenig'er be sandern
und '" zufälligen oder vielmehr durch äussere Verumständung bedingten
Farm, wie beim Dichter. Wäre das nicht, woher kämen denn bei aN.en
philosophischen Produktionen der eigentümliche Charakter, der besondere
Ton und die bestimmte Farbe, die ihnen Erdgegend, Zeitalter, NatianaLität
und Individualität gibt? Jedes System der Philasophie hat daher seine
Ähnlichkeit und seine Verschiedenheit ... Wenn die Philosophie auf die
innersten Gründe der Erkenntnis im Zusammmenhang mit ihren Gegenständen
gerichtet ist, so ist jedes System die eine und ganze Philosophie in iihrer
besanderen Form, ja nicht etwa nur eine Instanz ader ein Moment einer
über den ganzen Erdboden verbreiteten Weltweisheit"! (578).
Läuterung und Einigung der verschiedenen Ansichten "in ein grosses
Organisches und lebendig bewegliches Ganzes" ist das Ideal Troxlers (579).
Traxler hat ein Zentrum gefunden, welches Einheit und Verschi~denheJt
umfasst.
Troxler ist ein enzyklopädischer Geist. Mittelpunkt aller philosophischen
wie nichtphilosophischen Wissenschaften ist die Anthropologie (580).
Die Varlesungen stellen den Versuch dar, den organischen Zusammenhang
alles Wissens darzulegen. Troxler schreibt: "Wer nur einige Einsicht ~n
(575)
(576)
(577)
(578)
(579)
(580)
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VI., S. 272.04.
Eugene Sew!tan, a.a.o., S. 115 f.
NME, S. 24.18.
VI., S. 40.1-22.
NME, S. 65.02-0l.
Vgl. S. 59 ff d. Ar.

das Wesen der Philosophie hat, wird auch die Bedeutung und die Notwendigkeit des Daseins eines ganzen Zyklus von philosophischen Wissenschaften
erkennen. Die Wissenschaften haben in ihrem Zentrum eine ganz andere
Bestimmung, als dort in dem weiten, äusseren Kreise der positiven
Wissenschaften.
Diese selbst werden gleichsam hier versammelt und zwar als bereits gebildete
Organe, um der Entwicklung und Vollendung des philosophischen Geistes
zu dienen ... Die Philosophie mit ihren Wissenschaften ist gleichsam das
schlagende Herz, der beseelende Atem in dem Kreislauf des geistigen
Lebens" (581).
Die wissenschaftliche Enzyklopädie, die im Menschen selber liegt, gipfelt
in dem Satz: "Wir lernen und üben immer und überall uns selbst" (582).
Das zeitigt Folgen für die Erziehungsarbeit. Troxler hält nichts vom Einpauken
von Systemen, nichts von den "Korallenbänken" (583) der Vielwisserei.
Wissen muss aus dem tiefen lnnern des Menschen entwickelt werden.
Äusserer Dogmatismus und Juridismus vergewaltigen diesen ,innern Menschen,
dieses "innere allein wahrhaft humane Bildungsprinzip" (584).
Wir stehen damit immer noch grundsätzlich im aufklärerischen, wenn auch
mystisch vertieften Autonomismus, der jegliches Empfangen ablehnt. Wir
fassen die Sicht des Menschen mit Eugene Secretan folgendermassen
zusa:mmen:
"L'homme ne sort pas de l'homme; l'anthropologie complete est la soience
universelle. Tel est resurne dans sa forme la plus generale le point de vue
auquel Troxler finit par s' arteter vers 1812 et Oll il est reste jusqu' a la
fin" (585).

(581) VI., S. 141.1 H. VgI. zur wissenschaftlichen Enzyklopädie VI., S. 144.015-01,
dazu die ganze 'Philosophische Enzyklopädie und Methodologie der Wissenschaften'
(= PE), besonders S. 5.06-01, 7.2-3, 25.12-18, 40.08-42.01, 43.1 ff, 162.4-05, 171 H, 176.
(582) Frag., S. 198.015.
(583) Vi., S. 18.7.
(584) L. I, S. XIII.
(585) E. Secretan, a.a.O., S. 115.
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III. Teil

VERGLEICH ZWISCHEN SCHELLING UND TROXLER
Nach der Aufarbeitung der 'Sicht des Menschen' aus Troxlers philosophischem
Schrifttum (Teil II), die durch eine Hebung des Lebenssitzes vorbereitet
wurde (Teil I), stellt sich uns im IH. Teil die Aufgabe, in der Gegenüberste1lUllJg von Schelling und Troxler das ihnen Gemeinsame und sie Trennende
sorgfätLg herauszuarbeiten.
Ich verspreche mir damit eine weitere Vertiefung der 'Sicht des Menschen'
bei Troxler, und hoffe vor ,aHem, das iJhm Eigentümliche rund Eigenständ1ge
freilegen zu können.
Es versteht sich, daß ich den Philosophen SChe11ing und sein philosphisches
Werk nicht in seinem ganzen Umfange aufzeilgen kann. Ich gehe nur so weit
auf ilhn ein, als sein Einfluss auf TroxlerreiCbt. Da Troxlers Sc!hrifttrumsiab
immer wieder mit der Identitätsphilosophie Schellings auseinandersetzt, die
zur Zeit des Stud~enaufenthaJ1tes unseres Philosophen in Jena doziert wurde,
wird sidh unsere Aufmerksamkeit vor allem auf die Zeit der Schellingschen
FtÜhschriften als der Basis der späteren Identitätspih~losphie, dann aber vor
allem auf die Zeit seiner Lehrtävigkeit in Jena richten müssen.
Abschnitt 1 bemüht sich um den philosophischen Standort Schellings (1)
Kapitel I: Schellings Denken vor der Ankunft T'roXilers in Jena.
Kapitel II : Schelling, während Troxler Studienaufenthalt
(1800 - 1803 )
Kapitel IU: Kurzer Blick ,in die weitere Entwicklung SchellingJs.
Abschnht 2 zieht den VergJIeiah zwischen Lehrer und Schüler:
Kapitel I: Gemeinsamkeiten
1. Die Ueberwindung Kants
2. DiJe Verwanidlung Fichtes
Kapitel II: Unterschiede.
1. Abschnitt:

Der philosophische Standort Schellings
(soweit er für Troxler relevant i'St)
Um Sohehlings Position während Troxlers Studlienjahren in Jena zu verstehen,
ist es unerlässlidh, Schel1ings gei,stige Entwicklung von Jugend an zu verfolgen.
Es ist nämlidh nicht so, als ob Sche1llirltgs Geist sprunghaft von einer philosophischen BeJ)iode in die andere gewechselt hätte, so, daß man jede neue Epoche
als dn Ganzes, Abgeschlossenes für sich ndhmen könnte.
(1) Vgl. die ersten knappen Striche von Schellings Philosophie, S. 26 d. Ar.

158

Scheillin~s Denken ist kontinuierlich, und was sich in der Ze1tspanne von
1800 - 1803 voLl entfaltete, lag keimhaft schon in den Anfängen, im Tübingerstift (1790 - 1795), in den Hehte n~en Sclhriften, in den naturphilosophischen
Werken grundgelegt. Darum bemüht sich Kapi1tel I um Schellings Entwicklung
von 1790 - 1800.

Kapitel I
Schellings Denken, vor der Ankunft Troxlers in Jena
Schelling, von Hause aus natur- und heimatverbunden, in pietistisclher, bereits
zur Konvention gewordener Frömmigkeit in der Färbung eines Oetinger und
Bengel erzogen, ungemein begabt und von schneller Auffassrung, fand im
Tübingel'~üft den ersten Kontakt mit der gros sen Gdsteswelt. Mit seinen
beiden ~lteren Studienfreunden Hegd und Hölderlin sDudierte er protestantische Theologie, geeint im Widerstand gegen die tradiitioneUen Systeme der
theologvschen Dogmatik und der Schulphilosorhie. Mit ,ihnen berooscihte er
siclh am Geiste der neuen, fmnzösischen Freiheit und iJhl'er kühnen Zertrümmerung veralteter, geschiehtlidher Formen, vertiefte sich in die SchriftJen
Spinozas, Lessings, Kants, Herders, Schillers. Kant wird Schellings Ausgangspunkt. Er will dessen kritische Position transzendieren. "Sclhel1ings erstes
Anliegen ist die konsequente Durclhführung, d. h. Erweiterung des tDa11iSzendentalen Prinzips". Er will die Kantsche Vernl\1nft überwinden, ins Absolute, ins Sein hinein. (2)
Glddhzeitig wandte sich Schelling - unter dem EinHuss Hölderlins - dem
Griechentum, sdner Kunst und Kultur zu und sah "Natur, Mensch und Gottheit in einer grossen Einheit aUes Lebendigen beschlossen". (3)
Der Ausgang von Kant und 'seine UebersohreitlUng in der Tmnszendentru.philosphie wird zusammen mit dieser Grumsümmung des EV "al, nav eine
bedeutende Rolle in der Ausgestaltung ScheHingscher Rhiilosoplüe spielen.
Als bedeutungsvoll erweist sich auah der fruhe Kontakt mit Spinozra und
seinem Gedanken der einen göttliohen Substanz. Ebenso wichtig sind die
ästhetischen Briefe Schillers, die 1795 in den Horen gedruckt W'Uooen. (4)
Diesen Geist wusste Schelling als erster lin Worte zu fassen, und zw.ar in
exegenisch·kritischen Versuchen. (5)
(2) Wilhelm S.lilasi, 'Schellings Anfänge und die Andeutung seines Anliegens', in
studia philosophica, vol. XIV, Basel, 1954, S. 51.
(3) H. Zeltner, a.a.G., S. 18. Vgl. zur EV xa/' nav - Stimmung der drei TübingerFreunde Emil Staiger, 'Der Geist der Liebe und das Schicksal', &helling, Hege!, Hölderlin,
Wege zur Dichtung, Bd. XIX, Frauenteld·Leipzig, 1935, S. 17 f. Vgl. zu weiteren
biographischen Ausführungen, Zeltner, S. 12 H. Ferner Kuno Fischer, 'Geschichte der
neuern Philosophie', Neue Gesamtausgabe, in 10 Bden, Mannheim und Heidelberg, 18601904, Bd. 6, 'Friedrich WilheJm Josef Schelling', Heide!berg, 1872.- H. Knittermeyer,
a.a.G., S. 37 ff; R. Haym, a.a.G., S. 614 ff; Ernst Benz, 'Schellings theologische
Geistesahnen', in studia philosophica, vol. XIV, Basel, 1954, S. 189 f.
(4) &hillers sämtliche Werke, a.a.G., Bd. XII, S. 3 FN 1. Vgl. zu Schiller S. 24 f d. Ar.
(5) Vgl. zu diesen Arbeiten H. Knittermeyer, a.a.o., S. 40 H.
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Fichte, 1794 zum Professor in Jena ernannt, brachte den jungen Sche1ling von
seinen literar-kritischen Arbeiten in strengphilosophische Bezirke zurück. Die
'Wissensdha1tslehre' (6), die eine RadikaHsierung Kantscher Spontaneität
anstrebte und alle Erkenntnisse sowohl der Form als dem Inhalte nach aus
der reinen Tätigkeit des absoLuten Ich entspringen liess, dgnete sich Schelling
mit unheimlicher Schnelligkeit an. Schelling s,aJh das Neue an Fidhtes Gedanken
und erwies skhals glänzender Interpret, un:ter dessen Händen Fichte:. Ich
jedoCh unmerklich dne Wandlung erfuhr.
Hören wir Kronens ahar:amtel'istik von Fichtes 'WissenschaftsJehre', 'So bemerken wir bald die grundverschiedenen Haltungen der beiden Denker: "Die
Vollendung des kritischen Systems, wie sie in Fichtes W. L. vollzogen wird,
beruJht -auf dem Primat der ptaktischen Vernunft, der bei Fichte ZIU einem
spelrulativen Primat der Ethik wird.
Nur durch die Ueberordnung der etihischen SeLbsterkenntnis über die theoretisdh..J.ogiscihe glaubt Fichte die Einheit, dias System der Transzendennalphilosophie herstellen zu können. Die Vernunft ist in ihrer Wurzel praktisch; sie
~st strebende und zwar unbeschränkt strebende Vernunft, und nur insofern
sie praktisch strebend ist, lässt s'ich ihre ursprüngliche Entzweitheit ...
begreifen. Daraus aber folgt erst die Möglichkeit der im engeren Sinne theoreiisdhen Vernunft: des theorebischen Ich, das einen Gegenstand ,auss-er sich
empfindet, anschaut und denkt". Dl'e Set':mmg des absoluten Ich über das
strebende Ich hinaus geschieht nur "um der Ethik willen", "um das Streben
alSeiin unbeschränktes, ah~olutes begreifen zu können". Die Setzung des
Absoluten is-t nur eine "ethisch geforderte, dne postulierte". (7)
Obwdhl Schelling in seinen Jugendschriften das 'Pathos der etJhischen Weltanschauung' machtvoll verkündet, macht sich doch bald eine völ1ig andersgerichtete Grundstimmung bemerkbar, aus der heraus dieser Schüler Fkhtes
philosophiert. Das pr.aktische, ewig strebende, nie zur Ruhe kommende Ich
ent'sprioht nicht dem Grunderlebnis des EV ;caL nav
Sche11.ing weiss genau, dass Ficlhtes -absolutes Ich nie ist, sondern immer zu
erstreben ,ist, dass es ein ruhelos Handelndes, ein "das Nicht-loh in beständig
fortschreitendem Sdbsthandeln Ueberwindendes" ist (8).
Trot2Jdem hofft Schelling, mit dem Ich der Wi'Ssenschaftslehre eine seiner
Grundstimmung gemässe Einheitslehre gefunden zm haben. Im Hinblick amf
Troxler ist festzuhalten, dass dieses Idh als EV ;caL rcav SdheJ1ing nioht zu
ausgesprochen anthropologischen Gedankengängen führt. Eineeigentlicihe
Anthropologie ist vor und während der Studienzeit T-roxlers nicht ZIU finden,
(6) Johann Gottlieb Fichte, 'GrundJage der gesamten Wissenschaftslehre " JenaLeipzig, 1794.
(7) R. Kroner, a.a.G., Bd. I, S. 569-570.
(8) H. Knittermeyer, a.a.G., S. 54. Zwar soll auch Fichte die EV ;ca), nav - Vision
besessen haben, die jedoch hinter der sittlich·ethischen Aufgabe zurücktreten musste.
(Vgl. R. Kroner, a.a.O., Bd. I, S. 406 0.
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obwohl der Mensch das "herumwandernde Problem aller Bh~losophie" genannt
wird. (9)
Es bleibt beim Ansatz. Wir hören im weiteren zunächst nur, "dass das Wesen
des Mensdhen selbst nur in der Einheit und durch die Einheit bestehe". (10)
VorläuHg ist Schelling vollständig gebannt von dies,em Einen. Anfang und
Ende des Fichteschen Weges beginnt er mit Spinozisüschen Farben ausZiUmalen.
Er sprioot mit Liebe und Sorgfalt von den Attl'~buten des Ich. (11)
Prüfen wir die 'Ich'-Schrift etwas genauer nach der genannten Gmndstimmung:
Im § 9 ist das Ich eine "schle®thinige Einheit", "absolute Einheit", wom1t
nicht nur "unioitas", "numerische Einheit", d. h. ,eine Einheit der G3!ttung,
der Art, des Individuums, die "nurin Bezug auf eine Vielheit" denkbar ist,
gemeint sein kann. Spinozas Attributenlehre leuchtet auf, wenn es heisst:
"Das reine leih ist überall dasselbe, Ich überall = Ich. Wo sich ein Attnibut
des Ich findet, da ist loh. Denn die AttriJbute des Ich können nicht voneinander
verschieden sein, da sie aUe durch dieselbe UnbedingtJheit bestimmt (,al1e
unendlich) s,ind". (12)
§ 10 behandelt den Satz: "Das Ich enthält alles Sein, alle Realität". § 11 sagt,
dass das Ich "unendlich", "unteilbar", "untJeränderlich" sei, § 12 'setzt den
Satz ,an die Spitze: "Wenn Substanz das Unbedingte ist, so ist das Ich die
einige Substanz". (13)
Sche1Lings Standpunkt wurde auch schon 'romantischer Spinoztsmus' genannt.
Dies darum, weil d~e eine Substanz, "das reine, unwandelbare Ursein" mit
dem "Urbegriff der SubS1'antialität in seiner ganzen Reinheit" das Ich ist.
Schel1ingeJ1klärt: "Im loh hat die Philosophie ihr E!J "at nav ,gdunden ... "
und bemerkt dazu in dnem Zusatz der ersten Au~lage: "Auf meinem leih ruht
alles Dasein: mein Ich ist alles, in ihm und zu i1hm ist3!Lles, was 1st: ich
nehme mein Ich hinweg und alles, was ist, ist nichts". (14)
Dieses Ein und Alles kann nicht in Begriffe gefasst, sondern nur geschaut
wel'den. SOOellings \Vendung vom etchischen in den spekulativ,en Idealismus
ist die Wendung von einer unendLichen Dialekt:ik in das unmi tte1bare Erlebnis
(9) Schelling, I, 156 f: diese Seiten beweisen, dass ein Ansatz zur Konzentration
auf den Menschen da ist: " ... es sei mir erlaubt, in Ansehung der Prinzipien, die der
folgenden Abhandlung zu Grunde liegen, zu bemerken, dass eine Philosophie, die auf
das Wesen des Menschen selbst gegründet ist, nicht auf tote l'ormeln - oder nur auf ein
philosophisches Kunststück gehen könne ... ; dass sie vielmehr ... darauf ausgeht,
Dasein zu enthüllen und zu offenbaren, dass also ihr Wesen, Geist ... , ihr höchster
Gegenstand ... das unmittelbare nur sich selbst Gegenwärtige im Menschen sein müsse".
( 10) Schelling, I, S. 157. H. Zeltner sagt, dass Schelling aufs Alter immer stärker
anthropologisch werde. "Immer stärkC'r tritt der Mensch ins Blickfeld seiner Betrachtung
und man kann geradezu die zunehmende Reife seines Denkens ablesen an der Intensität,
mit der er das Wesen des Menschen zu begreifen sucht". (H. Zeltner, 'Der Mensch in
der Philosophie Schellings', in studia philosophica, val. XIV, Basel, 1954, S. 212;
vgl. S. 211-221. Dazu S. 178 f d. Ar.
(11) R. Haym, a.a 0" S. 625 f.
(12) I, S. 182-186. In der Anmerkung zu § 9 vergleicht sich Schelling gar mit Spinoza.
Jener habe das Unbedingte ins Nicht-Ich, er aber ins Ich gesetzt (1, 185). Vgl. zu den
Attributen, I, S. 192. § 11,
(13) I, S. 186-194.
(14) I, S. 193-194,
11
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des Absoluten, in die "intellektuelle Anschauung". Aller Reflexion iUnd Abstmkuion, allem Denken liegt "ein Prinzip voraus, das höher ist denn unser
Wissen :1md Erkennen. Was aber aLlein alles lillser ßrkenl1len überste1gt, ist
das Vermögen der transzendentalen Freiheit oder des Wollens in Ul1lS". Das
Ichails das nicht in Begriffe Fassbare, "als die Grenze alles unseres Wissens
und Truns " , aWs "das einzige Unbegreifliche, Unauflösliche - seiner Natur
nach Grundloseste, Unbeweisbarste" ist "eben deswegen aber das Unmittelbarste fUnd Evidenteste in unserem Wissen". (15) Wodurch? Durch das
Erlebnis der intellektuellen Anschsuung als einer unmittelbaren Erfahrung:
"Diese Anschauung ... überzeugt uns, dJass irgend etwas im eigentlichen
Sinne ist, während alles übrige nur erscheint ... " (16)
Die intellektueLle Anschauung ist eine Tat: "Dieser absoluten Freiheit werden
wir nun nicht :anders als durch die Tat bewusst". (17) Mit dieser Tat ist
jedoch n.icht Fichtes unendliche Aufgabe betont. In der intellektuarlen Schau
gilt das Modell des Verstandeserkennens nicht mehr. Dieses Anschauen kennt
kein Objekt, besser, kein Nicht-Ich, das ihm gegenüberstünde, das man vernichten müsste. "Diese intelkktuale Anschauung tritt dann ein, wo wir für
uns selbst ,aufhören Objekt zu sein, wo, in sich selbst zUlJÜckgezogen, das
anschauende Selbst mit dem ange,chauten idenvisch1st". (18)
Das angesdhaute Ich erlebt 'Sich nur in einer Sdbsthervorbringung, in einer
spontanen Selbsttätigkeit mittels des Willens: "Die Quelle des Selbstbewusstseins ist das Wollen. Im absoluten W/0llen aber wird der Geist seiner selbst
unm.itre1bar inne, oder er hat eine intellek:tuale Anschauung seiner selbst. Anschauung heisst diese Erkenntnis, weil sie eine Tätigkeit zum Objekte hat,
die weit über alles Empirische hinausgeht und durch Begriffe niiemals erreicht
wird. W,as in Begriffen dargestellt wird, ruht. Begriffe ,also gibt es nur von
Objekten, und dem, was begrenzt ist und sinnlich angeschaut wird.
Der Begriff der Bewegung ist nicht die Bewegung selbst, und ohne Anschauung
wüssten wir nicht, was Bewegung ist. Freiheit aber wiro nur von f,reiheit
erkannt, Tätigkeit nur von Tätigkeit aufgefasst. Gäbe es in uns kein intellektuales Anschauen, so wären wir auf immer in unsern objektiven Vorstel1u1l1gen
befangen, es gäbe auch kein transzendentales Denken, keine transzendentale
Einbildungskraft, keine Philosophie, wedel theoretische noch praktische". (19)
Das "Anschauen unserer selbst in unserer reinen Tätigkeit" (20), mit der
(15) I, S. 400.
(16) I, S. 318
(17) I, S. 401.
(18) I, S. 319.
(19) I, S. 401; vgI. I, S. 318 f, 324 f, bes. 366.013-367. Zur Kritik am Begriff
"intellektuale Anschauung" vgI. J. Meinertz, a.a.O., S. 67: Der Ausdruck sei "wenig
glücklich, weil durchaus missverständlich"; es handle sich ja "um eine seelisch-geistige
Art der Zuwendung, bei der der Intellekt, die Ratio, die formallogischen Urteilskategorien
gerade nicht ursprünglich wirksam sind; sie treten erst sekundär hinzu. Schelling
glaubt das durch die Bezeichnung 'Anschauung' (im Gegensatz zum 'Denken') genügend
hervorgehoben zu hahen 'Intellektual' soll dagegen nur den Gegensatz zur sinnlichen
Anschauung (den Sinnesernpfindungen) bezeichnen".
(20) I, S. 401.

162

Identität von Anoohauendem und Angeschautem lä~st Sohelling den mühsamen
Weg Fichtes in ethisohem Handeln und Streben vergessen. "Unhesdhränikte
Tätigkeit ist ~dentisch mit absoluter Ruhe". (21)
Während sich Fichte "der unlöslichen Vellbindung von Denk- und Ansmauungsakt bewusst bleibt, - sucht ScheHing das Moment des Denkens (d. h.
des Abstrahierens und Reflektierens ) ausdrücklioh aus dieS'emersten und
höchsten Akte, mit dem alles Philosophi'eren beginnt, :ru entiEernen". (22)
Schelling bevorzugt das übergegensätzliche, ~denüsche Ich, das romantisdhe
sv xa~ nav, wo Sein und Denken zusammenfaUen. Er fiedet von einem "absoluten Zustand", "in dem wir nur uns selbst gegenwärtig, aHgenrÜtgsam, keiner
objektiven Welt bedürftig und ,eben deswegen frei von den Sohranken derseIhen ein höheres Leben leben". Hs ist der "Zustand des intellektualen
Seins". (23)
Da Schehling jedes reflexive und abstraktive Erkennen aus dem Absoluten
verbannt, - sein Absolutes erträgt keine Dialektik - ergiht sich innerhalb
des absoluten loh von selbst ein Primat des Seins. Das Absolute erhält unversehens spinozis.tisch-objektivistische Tönung.
Eine Folge der radikalen Soheidung des endlichen, in Gegensätzen tebenden
vom absöluten, in Identität ruhenden loh müsste darin bestehen. dass nach
der Setzung dieses, jeglichem begrifflichen Denken entrückten Prinzips die
Philosophie gleich verstummen mi.is~te. Jede begriffliche Aussage vergewaltigt
das angeschaute Absolute. Das Denken ist zu nutzlosem, zufälligem, aussagelosem .K!orrstmieren entwertet, ohne Verbindung zur einen Wahrheit des Absoluten. (24)
Warum konstruiert ScheHing übeJ1haupt, wenn er die W,alhrheit doch in der
Anschauung bes,itzt und jedes Denken nur Entfernung von der Wahrheit ist?
Diese Fmge könnte nur mit der Beantwortung einer zweiten Fmge gelöst
werden: " ... wie kommt das absolute Ich da1zu; 'aus siCh selbst heTiaUIszugehen
und sich .ein Nicht-Idh sch1echvhin entgegenzJUsetzen?" (25)
Schel1ing weiss keine Antwort auf diese Frage. Er sa,gt nur: "Das absolute Ich
geht niemaJ,s aus sich selbst heraus". Und der Gruad ,iJ1s folgender: "Das Ich
setzt sidh selbst sch1echrh1n und alle Realität in sich. Es s'etzt alles aJs reine
Identität, d. h.alles gleich mit sich selbst". (26)
Auf der ganzen Linie stellen wir die Folgen der Schellingsohen Grundst,immung
fest: die Entfernung vom sittlichen Idealismus, die Bevorzugung des Seins
vor dem Tun, des Anschauens vor dem Denken, kurz, die Annäh~rul1lg an
Spinoza. In einem Brief vom 4. 2. 1795 an Hegel bekennt Sdhelling: "Ich
bin indeslSen Spinozist geworden". (27) Knittermeyer bemerkt zu Sclhe1lings
Intention, Spinoza zu verbesse"tn: "Die Freiheit hat den Seinsenthusia·smus
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

I, S. 327.
R. Kroner, a.a.O., Bd. I, S..544.
I, S. 321.
Vgl. R. Kroner, a.a.O., Bd. I, S. 536 f.
I, S. 175.
I, S. 216.
F. W. J. Schelling, ,Aus Schellings Leben, in Briefen', a.a.O., Bd. I, S. 76.
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abgelöst. Aber diese Freiheit ist auch nur ein Zeichen für das alte B" "at rdiv.
Spinoza ist gestürzt, um herrlicher wieder 3!ufzuleben". (28)
Waren die ersten Sohriften im Bannkreis des Ich, als des Einen rund Ganzen,
so erlhä'lt sein PhrIosol'hieren in der Leipzigerzeit stärkste Impulse in der
Richtung des Einen und Ganzen. Seine Hofmeisterstelle bm<'hte ihn in Kontakt
mit den konkreten Ergebnislsen von Chemie, Physik, Biologie, Medizin. Seine
Philosopihie erhielt durch die Anschauung der reichen Mannigfaldgkeit im
Bereidhe der Natur kräftige Anregungen.
Die IchJ:)hi~osophie tmt in den Hintergrund, damit auch der ant!hropologfsche
Ansatz. Die Naturphilosophie ist der Versuch, innerhalb der Ichphilosophie
die Weltphilosophie wieder neu aufzubauen". (29)
In der Naturphilosophie besteht die Gefahr einer Rückkehr 7iU ~ant. Sche1ling
versteht unbewusst das Erkennen der Natur als ('J'Cgenst,andserkennen. Ja, der
Dogmaüsmus vor Kant mac1ht sich bemenkbar, wenn er die Natur in einer
objektiven Intuition als ein parallel zum Ich verlaufendes Absolutes engre.ifen
will. Die naturphilosophische Erkenntnis ist dogmatisch.gegenstandserkennend.
Die Unterordnung der Natur unter das Jeh weidht einem PanallclismUls, die
Subordination der Koordination. "Der Natnrphi'losoph behandelt die Natur
wie der Transzendentalphilosoph das leih behandelt. Also die Natur ,selbst ist
ihm ein Unbedingtes" (30). Die Naturph~losoplhie wird zru einem selbständigen,
ebenbürdgen Teil, und der Ic'hphilosoph1e gegenübel1gestellt. Das eine Mai
wird das Ideelle aus dem ReeLlen, das andere Ma'l das Reelle ,aus dem Ideel·len
erklärt (31).
Der "Vorzug der Siohtbarkeit" begünstigt aber in dieser Periode die Erklärluing
des Ideellen aus dem Reellen. Die idedle Rechtfertligung des Reellen gerät
ins Hintertreffen.
Natur wird ohne Reflexion auf ihr Verhältnis zum Narurerkennen unmittdbar
ontologisdh konstruiert, sie wind ohne Beziehung zum Ich gedaoht. Natur
konstruiert sich selber, losgelöst von der Reflexion des Ich (32).
,Ideen ZJU einer Bhilosophie der Natur' (1797,11, S. 75-343) und ,Weltseele'
(1798, 11, S. 345-584) gehen sehr induktiv vor. Neuentdeckte naturwis:senschaftliehe Rakten werden herangezogen, weitlerfuhrende Betrachtungen daran
geknüpft.
Schelling versucht, von den Bildern und Symbolen der Naturwissenschaften
zru den sie beherrschenden Prinzipien vorzustossen. Sclhelling will "die Natur(28) H. Knittermeyer, a.a.O., S. 63.
(29) R. Kroner, a.a.O., Bd. I, S. 557. NB: Fichte hatte mit seinem Primat die Natur
vollständig vernachlässigt; er nannte sie einfach Nicht-Ich.
(30) IIl, 12, Zusatz 2.
(31) IIl, 272.05-273.3; vgl. IV, S. 75 ff usw. Die Grundlage zu dieser Konzeption
liegt im Satz: ,,Die Natur soll der &ichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur sein".
(Il, S. 56). Vgl. Kroner, a.a.O., Bd. I, S. 594, Nicht das Ich hat zwei Seiten, sondern
das Absolute, nämlich Natur und Ich. Es kündigt sich die Identitätsphilosophie an.
(32) H. Knittermeyer, a.a.O., S. 167; R. Kroner, Bd. I, S. 594 ff; Dazu Stellen aus
Schelling: Il, S. 118. Vgl. IV, S. 76: ,,Man möchte ... allen Menschen die in der
Philosophie jetzt zweifelhaft sind und nicht auf den Grund sehen, zurufen:' Kommt her
zur Physik, und erkennet das Wahre!"
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wissenschaft selhst erst philosophisch entstehen ,lassen". Die Phi:losophie sol1
das in der Natur Gelesene "auslegen" (33).
Das ganze Naturgeschehen sieht Schelling von den Grundprinzipien der
Polarität und Steigerung durchwahet. Natur, vorgestellt als eine "in slich
selbst zurückkehrende Bewegung" setzt als "Bedingung ihrer Möglidhkeit ...
eine positive Kraft, die (als Impuls) die Bewegung anfacht (gleichsam den
Ansatz 'zur Linie macht) und eine negative, die (,als Anziehung) die Bewegung
in sich selbst 7urücklenkt (oder sie verhtndert in eine gerade LinieauS'ZIUsc!hlagen)". Eine positive Kraft drängt in einer genaden Linie kontinuierLich
vorwärts, eine negative Kraft "beschränkt" aber das erste Prinzip kontinuierlich. Das ergiJbt einen Kreislauf. Die gerade Linie wird durah die
Hemmungen der zweiten Kraft abgebogen, d. h. die unendlich positive Kmft,
ausserhalb jeglicher Wahrnehmung, wird durch die 'zweite Kraft gehemmt und
so zu dner "endliahen Grösse", zu e1ner Kmft, die sich ,in Erscheinungen
offenbart (34).
Wir bemerken ein Mit- und Gegeneiil11aooer zweier Kräfte, eine Polarität,
einen universalen Dualismus der einen Natur. "Diese beiden streitenden Kräfte
zugleich in der Einheit und im Konflikt vorgestellt, führen aIUf die Idee eines
organisierenden, die Welt zum System bildenden Princips. Ein solches wol:lten
vielleioht die Alten durch die Weltseele 'andeuten" (35).
Weltseele ist das dem Ich parallele Urprinzip, ein Prinzip, welches "die ganze
Natur zu einem allgemt'inen Organ1smus verknüpft". Schelling erkennt in
der WeltJseeJe "jenes Wesen, das die älteste Bhilosophieals die gemeinschaftliche Seele der Natur ahnend begrüsiste, und das einige Physiker jener
Zeit mit dem formenden und bildenden Äther ... für Eines hielten" (36).
Die Weltseele entzieht sioh dem gewöhnlichen BLicke. Wir sehen nur ersoheinende Produkte. Das Naturprinzip "vemülltsich in sein eigen Wel.1k" ,
"die Betrachrung der anorganilschen so gut wie der organisdhen Natur Meht
vor jenem U nbekann ten stille" (37).
Der ,Erste Entv,7;urf eines Systems der Naturphillosophie' (1799, III, S. 1-268)
und die dazugehörige ,Einleitung' (1799, III, S. 269-326) sUdhen den heraushistallisierten Gesamtentwurf der Natur deduktiv ZIU syst.ematisieren. - Ah
Ergänzung zum Verständnis des Zusammenhangs in der Natur raucht der
zweite Gnundbegriff, die Steigerung, die Potenzienung auf. "Die Natur existiert
als Produkt nirgends, alle einzelnen Produkte sind nur Scheinprodukte, nicht
das absolute Produkt, in welchem die absoLute Tätigkeit sich erschöpft, und
das immer u}ird und nie ist" (38).
(33) II, S. 6.
(34) 11, S. 381; vgl. zur nähern Information über die Hemmung, 111, S. 16 ff; dazu
R. Kroner, a.a.O., Bd. '11, S. 16-17.2, 33.02·.35; H. Knittermeyer, a.a.O., S. 168 ff;
H. Zeltner, ,Schelling', a.a.O., S. 140; R. Haym, a.a.O., S. 651 f.
(35) 11, S. 381.
(36) 11, S. 569; vgl. 1I, S. 46.08-47.
(37) 11, S. 568; vgl. 1I, S. 347.
(38) III, S. 16.
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In ahlen scheinbaren Produkten liegt die Unendlichkeit, sie ~ind "ein'er
unendlidhen Entwicklung fähig" (39). SC'helling bringt zur Verdeudichung,
was er mit Natur und i'hrer Entwicklung meint, den Vergleich mit dem Strom,
der gerade vorwärts fliesst, bis ein Widerstand, z. B. eine Klippe kommt, die
einen Wirbel (= Produkt) vemrsacht. "Der Wirbel i~t nicht etwas Feststehendes, sondern beständig Wandelbares - aber in jedem Augenblick neu
Reproduziertes". Produkte sind also nicht fixiert, sondern an bestimmten
Hemmungspunkten immer von neuem reprodm:iert. Eine neue Welle der Natur
erfullt immer wieder die Stellen der Hemmung. Im Produkt selbst (d. h. im
Wirbel) liegt aha die Natur mit i'hrer Unendlichkeit und schreitet von einem
Hemmungspunkt zum andern fort (40). Darum kann Sahelling dann sagen:
"Die Produktivität der Natur ist absolute Kontinuität. Deswegen werden wir
auch jene Stufenfolge der Organi,g,ationen niCht mechanisch, sondern dynamisch,
d. h. nidht als eine Stufenfolge der Produkte, sondern als eine Stuf'enfo1ge
der Produktivität aufstellen. Es ist nur ein Produkt, das in allen Produkten
lebt" (41). Schelling will zu den Hemmungspunkten, die für die ganze
Mannigfaltigkeit der Naturprodukte verantwortlich sind, zu diesen Naturmonaden, an denen die eine Naturtätigkeit gelhemmt wird, vordringen. So ist
die Stufenfolge der Sensibilität, Irritabilität, Reproduktionskraft eine FoLge
von Hemmungspunkten, in denen die Navurprdduktivität erscheint. Nur in
diesem Sinne ist bei Schelling von EntwickLung, Steigerung, Potenzierung die
Rede.
Obwohl in der Naturphilosophie der Fichtesdhe St:a11Jdprunkt einfaoh .allf die
Seite gesdhoben, die Natur absolut, unbedingt, autonom, 'autark (v:gl. III,
S. 17) genom.men und die Geschichte der Naturproduktivität erz~h1t wurde,
b1iJeb latent die Transzendentalphilosophie "aLs ein Korrelat zu seiner Naturphilosophie" anwesend (42).
"Wenn es nun Aufgabe der Transzendentalpbi'!o50jJhie ist, das Reelle dem
Ideel1en unterzuordnen, so ist es daglegen Aufgabe der Naturphilosophie, drus
Ideelle aus dem Reellen zu erklären: beide Wissenschaftensinid ,also Eine,
nur diurdh die entgegenges'etzten Richtungen lihrer Aufg~ben ,sich unterscheidende Wissenschaft ... " (43).
Wir sehen also, dass bei Schelling die sogenannte Empirie gar nicht im
Gegens.atz zur apdorischen Konstruktion steht. Sie ist aposteriorisch und
apriOl'iscb zugleich, wie die Spekulation ,apriorisch und aposteriorisch zugleich
ist. Empirie ist nie ohne Denken, Denken nie ohne Empirie. "Alle empirischen
Begriffe und Theorien enthalten ... das Form:lle Ischon in ,sich: es mit
(39) III, S. 19.
(40) In, S. 18, FN 2; das spricht gegen jegliche evolutionistisch-darwinistische Deutung.
Die auf einer bestimmten Stufe gehemmte Produktion "kann ins Unendliche fort nur
sich selbst reproduzieren". (III, S. 63) Es ist der eine Strom in den verschiedenen
Hemmungspunkten und Produkten. Es entsteht nicht eine Art aus der andern.
(41) III, S. 53-54, FN 2.
(42) H. Zeltner, ,Schelling', a.a.O., S. 50.
(43) In, S. 272. Vgl. S. 164 mit FN 31 d. Ar.
(44) R. Kroner, a.a.o., Bd. II, S. 8; vgl. den Exkurs S. 4-11.
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BewusstJsein denken, heisst, Naturwissenschruft in Naturphilosophie verwandeln,
die Natur apriori konstruieren" (44).
Aus dem Parallelismus von Natur- und Transzendentalphilosophie erklären sich
verwandte Züge, ja "sachlich wesentliche Beriilhrungspunkte" zwischen
beiden (45).
Die Besdhäfügung mit der Natur zeigt ihre Auswirhmgen im philosophischen
Verständnis des Menschen: Es "üherfiel den Menschen eine A1hnung seiner
eigenen Natur, in welcher Anschauung und Begriff, Form und Gegen:suaoo,
Ideailes und Reales ursprünglich eines und dasselbe ist ... Solange idhselbst
mit der Natur identisch bin, verstehe ich, was eine Jebendige Natur ist so
gut, aIs ich mein eigenes Leben verstehe". (46)
H. Zeltner schreibt: "Die phillosophische Betrachtung der Nauur gibt ScheHing
sogleich neue Gesichtspunkte auch für das phJi'losophische Verständnis des
Menschen an die Hand". (47)
Das Verständnis des Menschen erhält von der NaturphHosophie her neue
Aspekte. Das gilt besonders für die Geschichte. ScheLling g1aubt, die ,letJZten
Bedingungen der Naturtätigkeit seien dieselben, welche audh dem wahrnehmenden, denkenden, seiner selbst bewussten Menschengeiste zu Grunde
liegen. (48)
Kapitel II:
Schelling während Troxlers Studienaufenthalt (1800 - 1803)

Mit seinem Freunde Josef Maria Corragioni d'Orelli reisend traf Troxler im
Herhst 1799 in Jena ein. In tiefen Zügen trank er das gdsüge Leben dieser
Stadt. Am meisten zog ihn Schel1ing an.
Troxlers philosophischer Lehrer W3r eben mit der AUSIarbeitJung des 'Systems
des trans:zendentalen IdeaLismus' (März 1800, III, S. 327-634) beschäftigt.
Das 'System' will die Gegenseite der Naburphilosophie, die AbleitJunig des
Realismus aus dem Idealismus entwickeln. Die Gesdhichte der NatJUr wird
in der Transzendentalphilosophie zu einer "fortgehenden Gesdhichte des
Selhstbewusstseins". (49)
Es ist eine blosse Umkehrung der Betrachtungsart. So el'staunt es nicht, dass
die innere Gliedenung des Aufbaus "entschddend dUl'Ch die Gliiederung der
NatJurphitlosophie bestimmt ist". (50)
Es handelt sich eben nur um einen Gegensatz der Ridhtrung.
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)

H. Zeltner, ,Schelling', a.a.O., S. 50.
II, S. 47 (Vgl. S. 47 H).

H. Zeltner, ,Der Mensch in der Philosophie Schellings', a.aü., S. 213.07 H.
Vgl. R. Haym, a.a.O., S. 667 f.
III, S. 33l.
H. Knittermeyer, a.aü., S. 202. Vgl. UI, S. 331 f: "Was den Verfasser haupt.
s~chlich angetrieben hat, auf die Darstellung jene~ Zusammenhangs, welcher eigentlich
eme Stufenfolge von Anschauungen ist, durch welche das Ich bis zum Bewusstsein in
der höchsten Potenz sich erhebt, besonderen Fleiss zu wenden, war der Parallelismus
der Natur mit dem Intelligenten ... ". Es werde im System offenbar, "dass dieselben
Potenzen der Anschauung, welche in dem Ich sind, bis zu einer gewissen Grenze auch
in der Natur aufgezeigt werden können ... " (Vl;tl. IU, S. 450.04 ff).
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Dem "transzendentalen Wissen" ist "die Gewis'sheit vom Dasein der .AJUss'enrunge ein hlosses Vorurteil, über das es hinausgeht, um seine Gründe
aufzusuchen". (51) "Das transzendentale Wissen ist ... ein W1ssen des
Wissens ... ", der Transzendentalphiloso]Yh macht sidh das Subjektive, das
'Ich bin' zum Objekt. Die "Natur der transzendentalen Betraahtungsm-,t"
besteht "in einem beständigen sich - selbst - Objekt - Werden des Subjektiven". (52)
Diese ständige sich erhaltende "Dupli<zität des Handelns und Denkens" ist
der Grund für die Entwicklung der Transzendentalphilosophie ,ales einer
"fortgehenden Geschichte des Selbstbewussts~ejl1is". (53) Die Eintej,lunJg der
Geschichte der Transzendent,alphilosophie geschieht zunächst so, wie 'slie "im
gemeinen Verstand" und seinen Ueberzeugungen vorgezeichnet ist.
Die el1s;te Ueberzeugung ist folgende: "Die Gegenstärrdeseien unveränderlich
bestil11mt und durch sie unsere Vorstellunlgen" . Schelling sieht ,in der ersten
Ueberzeugung die Auffassung eines "Ueberga11gs aus der wirklidhen Welt in
die Welt der Vorstellung, oder ein Bestimmtwerden der Vorstellung durch
ein Objektives". Die "erste Aufgabe der Philosophie" sei, "zu erIclären, wie
Vorstellungen absolut übereinstimmen können mit ganz unabhängig von ihnen
existierenden Gegenständen". - "Die Auflösung dieser Aufgabe ist identisch
mit der theoretischen Philosophie, welche die Möglichkeit der Erfahrung zu
untersuchen hat".
Eine zweite Ueberzeugung ist die: "Die Gegenstände seien veränderlich, und
zwar durch die Kausalität von VorstelLungen in uns". Hier sieht Schelling
die Auffassung eines "Uebel'gangs aus der \'\feh der Vorstellung 1n die wirkliche, oder ein Bes.timmtwel1den des Objekt,iven durch eine (frei entworfene)
VorstelLung in uns ... " Es stellt sich ein zweites Problem: Wie ist "durc!h
ein bloss Gedachtes ein Objektives veränderlich". Dieses Problem 5011 die
praktische Philosophie lösen, welche "die Mögl<ichkeit al1es freien Handelns"
zu untel1suohen hat. (54)
Für den nwheren Ablauf der Gesdbichte des Selbstbewusstseins in den heiden
ersten Stufen der theoretischen und prakti,clhen Philosophie verweis'en wir
auf Text und Kommentare. (55)
Mit den beiden Problemen der theoretischen und praküscben Ph~losophie list
ein Widel1spruch verbunden: Einerseits ist das Objektive Herr über das
(51) III, S. 344.
(52) III, S. 345. Vgl. III, S. 350: "Das einzige unmittelbare Objekt der transzendentalen
Betrachtung ist das Subjektive".
(53) In, S 345 + In, S. 351. Vgl. zum Verständnis der Geschichte der Transzendentalphilosophie die zwei Bedingungen: " ... erstens, dass man in einer beständigen innern
Tätigkeit, in einem beständigen Produzieren jener ursprünglichen Handlungen der
Intelligenz, zweitens, dass man in beständiger Reflexion auf dieses Produzieren begriffen
mit einem Wort, dass man immer zugleich das Angeschaute (Produzierende) und da~
Anschauende sei". (= "Eine beständige Duplizität des Produzierens und Anschauens")
III, S. 350-351.
(54) In, S. 346 f.
(55) Vgl. In, S. 388-531 und IlI, S. 532-606. Dazu die Kommentare von H. Knitter·
meyer, a.a.O., S. 208-229; R, Kroner, a.a.O., Bd_ II, S. 85-103.
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Subjektive, anderseits das Subjektive Herr über das Objektive; "über der
theoretischen Gewissheit geht uns die praktJische, über der praktllisdhen die
theoretische vedoren". Es ist nun "nicht die erste, aber die höchste Aufgabe
der Transzendentalphilosophie", die Frage zu beantworten: "Wie können die
Vorstellungen zugleich als sich richtend nach den Gegenständen, und die
Gegenstände als sich richtend nach den Vorstellungen gedacht werden?"
Schel1ing ~udht dne höhere Philosophie als "verbindendes Mitte1gJied", die
"weder tJheoretisch noch praktisch, sondern beides zugleich ist".
Der Widerspruch ist gelöst mittels einer "vorherbestimmten Harmonie"
zwisdhen der ideellen und reeHen Welt. "Die Tätigkeit, durch welohe die
objektive Welt produziert ist, ist ursprünglich identisch mit der, welche im
WoNen isioh äussert, und umgekehrt".
Die "im Prinzip" eine identisclhe Tätigkeit ist "im frden Handeln mit Bewusstsein produktiv", "im Produzieren der Welt ohne Bewusstsein produktiv".
Dieersoheinenden Produkte der Welt sind auf Grund der ursprüng1ichen
Identität der Tätigkeit "Produkte einer zugleidh bewussten und bewusstlosen
Tätigkeit". Die Natur als Ganzes wird so "ein mit Bewusst'sein hervorgebrachtes Werk" genannt und ist doch zugleich "Produkt des blindesten
Mechanismus". "Sie ist zweckmässig, ohne zweckmässig erklärbar zu sein".
Sehellings "Philosophie der Naturzwecke, oder der Teleologie" unternimmt
die Lösrung der Problemaük, die sich mit theoretischer und praktischer
Philosophie ergab.
Aber laudh diese Lösung befriedigt Schelling nodh nicht. Er versucht in einer
vierten Stufe "die Identität der bewusstlosen Tätigkeit, welche die Natur
hervorgebracht hat, und der bewussten, die im Wollen sidh äussert", in das
transzendootalphilosophische Prinzip, nämlich in das Ichsdbst zurückzunehmen, er will jene zugleich bewusste und bewus:stlose Tätigkeit "im Subjektiven, im Bewusstsein selbst" nachweisen. "Eine solche Tätigkeit ist allein die ästhetische, und jedes ~unstwerk ist nur
zu begreifen als Produkt einer solchen". "Das Zusammen treffen beider (der
bewussten und der bewusst,losen) ohne Bewusstsein gibt die wirkliahe, mit
Bewusstsein die ästhetische Welt. - Die objektive Welt ist nur die UDSpriingliehe, noch bewusstlose Poesie des Geistes; das allgemeine Organon der
Philosophie - und der Schlussste'in '1hres ganzen Gewölbes - die Philosophie
der Kunst". (56)
Wir haben das 'System' kurz auf.gezeigt, weil der Ausklang in die KrunstphiJlosophi'e den feststellbaren Uebergang von der NaturIJhilosophie in die
schon lange latent anwesende Identitätsphilosophie bedeutet. Der ästihetische
Durdhbruch kündet sich an. W,ar das Absolute im Prozesse der Natur, daml
(56) III, S. 348-349. VgI. zur Zurücknahme "der ursprünglichen Identität der bewussten
und bewusstlosen Tätigkeit" von der Natur in den "letzten Grund im Ich selbst" III,
S. 610-611: "Es muss ... in der Intelligenz selbst eine Anschauung sich aufzeigen lassen,
durch welche in einer und derselben Erscheinung das Ich für sich selbst bewusst und
bewusstlos zugleich ist".
VgI. zur Kunstphilosophie "nach den Grundsätzen des transzendentalen Idealismus",
III, S. 612-629.
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in der Geschichte des Selbstbewusstseins auf dem \YJege zu sich selber gC7..dgt
worden, so kommt im Kunstwerk der ewige Prozess zur Ruhe. Das S. 169
d. Ar. atlJgedeutete Problem ist gelöst. Die bestehenbleibende GegensätzLichkeit von realem Kunstwerk und Idee der KlUIlJst wird indes von &helling
dunkel ~eahnt. (57)
Wir müssen uns bei all diesen Ausführungen bewusst bleiben, da~s Sohdling
die Transzendentalphilosophie immer noch als notwendiges "Gegenstück" rur
Naturphllosophie aufgefasst wissen woHte. (58) Anderseits wiU das 'System'
"System des gesamten Wissens" sein. (59) Dieser scheinbare Widet5pruch
entspricht bereits der Forderung des Identität:ssystems, dass im Teil immer
das Ganze zu sehen 1st.
In der 'Darstellung meines Systems der Philosophde' (1801, IV, S. 105-212)
bricht das äs:theni,sch-spinozistisclhe Element vollständig durch. ScheHing will.
über den blossen Parallelismus von absoluter Natur und :absolutem Ich hinaJUsgehen, in den absoluten Mittelpunkt vorstos-sen, seinen Standort unmittelbar ~m Absoluten einnehmen.
Ausgangspunkt ist also nicht mehr das 1&1 als das "Gegenstück" der Natur,
sondern der "Indifferenzpunkt" beider (60), das Absolute scihledht:hin. In
der 'Dal1stellung' ist Spinoza "zum Muster genommen". (61)
Sdhellings Grundanliegen ist, ein "absolutes Identitätssystem" alUfrustellen.
Er wi:H sich damit "vom Standpunkt der ReHexion völlig entfernen, weil. diese
nur von Gegensätzen ausgeht und auf Gegensätzen beruht". (62)
§ 1 begOOnt mit der Erklärung: "loh nenne Vernunft die .absolute Vernunft,
oder die Vernunft, insofern sie als totale Indifferenz des Subjektiven und
Objektiven gedacht wird". " ... Um sie (die Vernunft) a;ls absorut zu denken,
um also auf den St:andpunkt zu gelangen, welchen ich fordere, muss vom
Denkenden abstrahiert werden". Bei solcher Abst:raktion 'hört die Vernunift
unmitte~bar auf etwas Subjektives zu sein ... ja sie kann -selbst ndeht mehr
als etwas Objektives gedacht werden, da ein Objektives oder Gedachtes nur
im Gegensatz gegen ein Denkendes möglich wird, von dem hier abstraihiert
ist; sie wird also durch jene Abstraktion zu dem wahren An - sich} welclhes
eben in den Indifferenzpunkt des Subjekciven und Objektiven fällt". (63)
Bs herr:sdht nicht mehr die "fortgehende Geschichte des SelbSlJbewrusstseins"
WLie ~m 'System'. "Vernunft" ist nichts ,anderes als das beiskh.seiende, ,absolrute
Sein in vo1:1kommener Identität und Ruhe. Treffender als "Vernunft" würde
dies'e spinozistJisch - ästhetiiJsch gefärbte Subsnanz NatlW." genannt.
War 1m 'System' die Produktivität noch "mit einem spekutativmethodisch nie
zu beflliedWgenden (nur '~m Kunstwerk endenden) Streben verknüpft ... so
(57) Vgl. R. Kroner, a.a.O., Bd. II, S. 106-107.
(58) III, S. 332.
(59) III, S. 330.
(60) IV, S. 108.
(61) IV, S. 113 (Nicht nur "dem Inhalt und der Sache nach"_ sondern auch ,,in
Ansehung der Form").
(62) IV, S. 113.
(63) IV, S. 114-115.
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ist die Broduktivität jetzt von dem endJ:osen Streben, j,a von allem Streben
befreit - noch mt'hr: das Sein hat die Tätigkeit, die 'ewige W,a!hrheit' (IV,
S. 118), hat das Erkennen, insofern es ein Handeln ist und von Schrift m
Sdhritt for:ts.chreitet, vollkommen verdrängt". (64)
Wenn mm ,aber trotz der Ax.iome wie "Die absolute Identität kann als Identität
nie aufgehoben werden" und Alles, was ist, ist die absolute Identiotät selbst"
oder "Die absolute Identität ist die absolute Totalität" (65) wieder von
einem Wege mit Stufen, Potenzen die Rede ist, ermangeln solche Aussagen
der Erns,tihaftigkdt.
Da aber SdheBing nicht IID stummer. unausworrbarer AnsehaUIUng vor diesem
Absoluten verharren wrll - was Anfang und zugleich Ende der Phi1osoprue
bedeuten wül1de - versucht er in § 15 Unterschiede anzubllingen, um dem
AbsolU1)en e1nen Inhalt zu geben: "Unmittelbar mit dem Sein der absoluten
Identität" ist die "Form des Satzes A = A" gesetzt. "Es ist hier kein Uebergang, kein Vor und Nach, sondern absolute Gleidhzeitigkeit des Seins und
der Form sdbst". Es folgt daraus, dass alles, "was zugleich mit der Form
des Satzes A = A ges'etzt ist, auch unmittelbar mit dem Sein der abso1u1)en
Identität selbst gesetzt ist, aber nicht zu ~hrem Wesen, sondern nm ~u der
Form oder Art ihres Seins gehört".
Das mit der Form Gesetzte und zu rilhr Gehörige ist gleich ewig mit der
absoluten Identität, weil die Form selber unmittelbar durch das Sein der
absoluten Identität gesetzt ist. (A = A i,st "Form des Seins der absoluten
Identität".) Aber dies mit der Form Gesetzte ist nidht "an sich gesetzt", weil
nicht 'Zum Wesen, sondern nur zur Form des Seins der absoluten IdentJit·ät
gehörig.
Sahelling macht subtile Unterscheidungen zwischen Wesen und Sein (vgl.
auch § 17), Wesen und Form des Seins (und dem ihr Zugehörigen).
§ 16 fa1gt dann, dass jenes mit der Form Gesetzte, nämlich A als Subjekt
und A als Prädikat "keinen Gegensatz an sich" darsteIlt. Subjekt und Prädikat
gehören j.a "nicht zum W'esen, ·sondern nur zum Sein der absoluten Identität".
(Vgl. § 6, IV, S. 117.) Trotzdem ist der Zus.ammenhang betont, denn "die
absolute Identität IST nur unter der Form einer Identität der Identität",
d.h. "unter Form des Satzes A = A", (Vgl. § 15, IV, S. 120).
JJ

Der eigentliche Denkhorizont ScheIIings (66) taucht in § 17 auf, wo er sagt,
dass mit dem Satze A = A unmittelbar eine ursprüngliche Erkenntnis der
absoLuten Ident,ität gesetzt sei. Da "nichts auss'erhalb der ,absoluten Identität"
ist, "ist dies'e Erkenntnis ,in der absoluten Identität selbst", ohne unrnittclbar aus ihrem Wesen zu folgen. Denn aus dem Wesen der Identität "folgt
nur, das,s ,sie ift". Die Erkenntnis muss aJUS ihrem Sein fdlgen, gehört zur
Form ihres Seins. Anderseits heisst es aber, die Form des Seins der absoLuten
(64) R. Kroner, a.a.O., Bd. II, S. 117. Diese Feststellung bestätigt sich an vielen Stellen,
vgl. z. B. IV, S. 119.01-120.
(65) IV, S. 119, § 11, 12; S. 125, § 26,
(66) Vgl. S. 13 f d. Ar, den Neuplatonismus und seine Aporie.
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Identität und das mit ihr Gesetzte (= die Erkenntnis) ist so ursprünglich
als das Sein der absoluten Identität selbst.
In Klammer folgt ein viels'agender Zusatz: Die ursprüngliche El1kenntnis ist
"ein Attribut der absoluten Identität selbst" (67) (SpV).
In der trockenen Abstraktheit dieser Paragraphen versucht SchelljllJg verzweifelt nadh einem Ausgang absoluter Identität, ohne sie zu verLieren.
Die Form des Seins der absoluten Identität, nämlich die Form des Satzes
A = A unterscheidet sich vom Wesen der absoluten Identität. Trotzdem ist
die Form des Seins der absoluten Identität ebenso ursprüngrlidh wie das Sein
der ahsoluten Identität selbst. Die Nähe der spinozistischen, absolut - unendlichen Substanz, diesidh neuplatonisch "in immanent:er Urs:ächlichkeit
auszeugt in ihre unendlichen Attribute" (68), ist deutlich spürbar.
Mit dem Eintritt absoluter Ident:ität in di:e Bezüglidhkeit A = A ist zw,ar
"kein Gegensatz an sich" gegeben, wdhl aber soll eine "quantitative Differenz"
möglich sein, die der Indifferenz des Subjektiven und Objektiven Fm'he geben
soll. Da Subjekt und Objekt "quaHtat'iv" nicht different denikbftr sind " ... die absolute Identität ist, unabhängig von A als Subjekt und Objekt
(§ 6), und ,sie ist in beiden gleich unbedingt" - so bleibt "nm eine quantitative Diffel'enz, d. h. eine solche, welche in Ansehung der Grösse des Seins
stattfindet, übrig, so nämlich, dass zwar das Eine und gleich Identisc:he, aber
mit einem Uebel"gewicht der Subjektivität (des Erkennens) oder Objektivität
( Seins) gesetzt werde". (69)
A
A, in überwiegender Objektivität oder Subjektivität, gelbt in A
B
(B als Bezeichnung der Objektivität gesetzt) über, wobei das j,eweilige Ueberwiegen mit einem + versehen wird.
Die Form des Seins der absoluten Identität (A = A) wird "unter dem Bild
einer Linie gedacht

=

=

+

+

A=B

A=B
A=A

wotiin nadh jeder Richtung da'sselbe Identische, aber nadh entgegengesetzten
Richtungen mit überwiegendem A oder B gesetzt ist, in den Gleichgewichtspunkt aber das A = A selbst fällt". (70)
(67) Zur Identitätsphilosophie und ihrem Versuch eines Ausgangs, wie es S. 171 f d. Ar.
dargelegt wurde, IV, S. 120-122.
(68) UTK/2, a.a.O., unter Spinoza, S. 970.
(69) IV, S. 123; vgl. IV, S. 123-131.
(70) IV, S. 137. Vgl. IV, S. 127 die Erklärung von quantitativer Differenz: Es ist
eine Differenz, "die nicht dem W'esen nach gesetzt ist '" eine Differenz also, welche
bloss auf der Verschiedenheit der Form beruht ... differentia formalis. Beispiel, die reine
Idee des Dreiecks. In demselben ist weder ein gleichschenkliges noch ein ungleich.
schenkliges, noch gleichseitiges noch ungleichseitiges. Jede dieser Formen ist eine
quantitative Differenz der Idee des Dreiecks. Nun kann aber eben die Idee des Dreiecks
nur in der Totalität dieser Formen existieren, so dass es zwar immer im Einzelnen mit
Differenz, im Ganzen aber mit Indifferenz gesetzt ist ... ".
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Es lassen sidh verschiedene Fmgezeichen hinter diese Ausführungen setzen.
Ein erstes ihinter die neuplatonisohe Aporie von Einheit und V;ielJheit ganz
allgemein. (71)
Widhtiger ,aber im Zusammenhang mit Troxler ist Schelilings Bef,a.ngenheit
in der Reflexion, trotz der Beteuerungen, dass sein Identit,ätssystem sich von
der Reflexion vollständig entferne. (72)
Die VerwandLung der absoluten Identität Iln eine Indifferenz (A = A) krum
"1l/Ur ,aus dler Reflexion auf die unausgesprochen mitgesetzte Totalitäterfolge:n".
In dieser Indifferenz sind schon "Natur und Geist, Realität und Idealität als
die wichtigsten Gegensätze in der Totalität des Universums vorwegenommen".
(73) Sobald das Absolute ScheHings durch die Fomniel1ungen, die Abgrenzungen der "quantitativen Differenz" "2UI1Il Bestimmbaren wil1d, tvitt es in
die Erkenntnisrelation ein und verliert ,durchaus den absoluten Seinsahal1akter".
(74) (SpV)
SChclling bleibt im Gegensatz von Subjekt und Objekt befangen. Darüber
hilft aucih das naohträglich Hinrugefügte der absoluten Identität nicht hinweg.
Er vernarrt in dem von ihm so veradht,eten Ref.lexionszust,and.
Sohdling versuchte, seine Identitätsphilosophie duroh weitere, weniger 'abstrakte Veröffentlichungen zu erläutern. 1802 ~olgt der D~a1og 'Bruno' (IV,
S. 213-332). 1803 el1sCheLrlen die 'VorleSllIDgen über die Metihode des akademischen Studiums' (gdhaluen Iirn Sommer 1802, V, S. 207 - 352). (75)
Im 'Brono' 'löst die poetische FOl1ffi des platoniscihen Dialogs die harte, geometdscihe Met!bode Spinozas ab. Mit der Form übernimmt Sche.JIling die
platonisdhe Ideenlehre.
Die Grundllage des Gesprächs ist die "höchste Idee" rus die "höchste Einheit",
der "heilige Abgrund". (76) Es sei notwendig, "dass von allem Eine Idee,
hinwiederum also alles in Einer Idee sei". Di'e "Indifferenz" in der 'DarsteLlung' wird durch die Beostimmung "Idee" ersetzt und steht zur Bezeichnung
des Absoluten. Idee verhält sich, "indem sie Vielheit und Einheit, EndiLiahes
und Unendliches vereinigt, auch gegen beide vöNig gleich ... " Diese "Idee
aller Ideen ist der einzige Gegenstand aller Philosophie".
Idee wird scharf vom Begriff getrennt. Beerifi ist blosse "Unendlichkeit", dem
Endlidhen "der Vielheit entgegengesetzt". Die Idee ist ewig, d. h. eine albsolute
Einheit von Unendlichkeit und Endlichkeit. (77)
Die Ideen (in der Mehrzahl), die in der "Idee der Ideen" geborgen sind,
stehen ,an Stelle der unter quantitativer Differenz gesetzten relativen Identi(71) Vgl. S. 13 f d. Ar.
(72) Vgl. S. 170 mit FN 62 + 63.
(73) H. Knittermeyer, a.a.O., S. 302.
(74) H. Knittermeyer, a.a.O., S. 298. Vgl. R. Kroner, a.a.o., Bd. II, S. 124 f.
(75) Weitere Werke aus der Zeit von Jena, die infolge Raummangels nicht behandelt
werden können: ,Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie' (1802 IV
S. 333-510); ,Philosophie der Kunst'. aus dem handschriftlichen Nachlass erstmal; vor~
getragen im Winter 1802-1803 (V, S. 357-487),
'
(76) IV, S. 257.05-258.
(77) IV, S. 243; vgl. 247 f.
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täten oder Potenzen der 'Dars.tellung'. Sie sind unmittelbar Form, Ausdruck
des Absoluten.
Es erhebt sich bei ihnen wieder die gleiche Frage, wie bei den Potenzen: Wie
kann eine rsich unterscheidende Vielheit der Ideen in der einen Ideesei:n, ohne
dass die ,absolute Einheit verloren geht?
Schellings Bestimmung des Absoluten ist nämlich wiederum vom EN des
Neuplatonismus, als dem gegensatzlosen Einen, dem "letzten Halt jenseits
von Denken und Sein" geprägt. (78)
Der 'Bruno' ist ein weiterer Versuch, den Uebergang vom Absoluten in die
Reatität und Idealität zu finden. Aber w1ederum zeigt sich die ganze Unlösbarkeit des Problems, dem ,absolut Einen, dem \Veder-Noch des Absoluten,
der Idee aller Ideen als dem einzigen Gegenstand der Philosophie - und
gleichzeiüg der Totalität gerecht zu werden. Das Absolute writ;d alsbald wieder
von der Reflexionssphäre her gesehen, "indem es ideal unmittelbar auch real,
und indem real unmittelbar auch idea<l" charakterisiert wird. (79) Nur indem
das Absolute in eine von der Reflexionssphäre hE'r genährte Indifferenz aufgelöst wird, kann Schelling in der Folge vom "sichtbaren Universum und der
Körperweroung der Ideen" als der einen Ansicht des Ewigen sprechen, von
dem das Denken die andere ist. (80)
Schelling hat diese Schwier1gkeit auch gesehen. Von der relatliven Seite ist
nidht an "jenen König und Vater aller Dinge heranzukommen", denn er "lebt
in ewiger Sd1gkeit ausser allem Widerstreit, sicber und unerreichbar in seiner
Etnheit wie ,in einer unzugänglichen Burg". (81)
Diese Unzugänglichkeit wird indes sofort durchbrachen, wenn das Absolute
erstes Glied wird, "aus dem alles hervorgdbt" (82), wenn das Absolute
erscheint, sich in den "relativen Einheiten" des Seins und Denkens darstellt
(83)' und "gleiches Prinzip beider" ist. (84)
Wie entgeht Schelling dieser Widersprüffilichkeit? Wie kann er bleibende
Einheit und bunte Ausfaltrung vereinen?
" ... Allem, was aus jener Einheit hervorzugehen oder von ihr sich losz,ureis'sen scheint, sei in ihr zwar die Möglichkeit für sich zu sein, vorher bestimmt, die W1 irklichkeit aber des ,abgesonderten Daseins liege nur in ihm
selbst ... " (85) (SpV)
(78) Vgl. S. 13 f d. Ar. H. Knittermeyer, a.a.O., S. 305. Vgl. IV, S. 258-259: Es
"schläft wie in einem unendlich fruchtbaren Keim das Universum mit dem Überfluss
seiner Gestalten, dem Reichtum des Lebens und der Fülle seiner, der Zeit nach endlosen,
hier aber schlechthin gegenwärtigen Entwicklungen, in jener ewigen Einheit, Vergangenheit und Zukunft, beide encUos für das EncUiche, hier zusammen, ungetrennt, unter
einer gemeinschaftlichen Hülle".
(79) IV, S. 243.
(80) IV, S. 260.
(81) IV, S. 302.
(82) IV, S. 258.
(83) Vgl. zu den "relativen Einheiten", IV, S. 254 H. Eine relative Einheit ist das
Wissen, weil ihr eine andere Einheit, das Sein gegenübersteht.
(84) IV, S. 256.
(85) IV, S. 282.
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Das Absolute trägt also die relativen Einheiten des Ideellen und Reellen in
sich selbst, aber nur der Mögliohkeit nach; die Wirklichkeit, d. h. die eigentliche Zerspringung, der wirkliche Ausfluss liege im ReLativen selber. Damit
so11 Einheit und Vielheit des Absoluten gewahrt werden.
Hier kündigt :sich zum ersten Mal ein Dualismus an, wie wir ihn später
;-:'0ch sehen werden. (86)
Das Feld einer aussagenden Philosopihj,e kann nur in den geheimnisvoll zerspringenden, wirklichen, relativen Einheiten von Ideellem und Reellem liegen.
Auch Schellings Philosophieren bewegt sidh nach der Aufstellung des ei·nen,
unzugänglichen Prinzipes notgedrungen nur w:eder in diesen relativen Einheiten. Das unheimlich weite Hinaufrücken des Absoluten wirkt sich bei ihm
verhängnisvoll aus. Er vergisst die Unaussprechbarkeit. Er erliegt der Versuchung, das Unergreifbare objektivierend ergreifen zu wollen. Wir stellen
einen "logischen Einsturz" fest. (87)
Die ,Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums' (V. 207-352)
sind ein weiterer Versuch in der Ein:heits- und Totalitätsphilosophie.
Der GeSiamtkosmos des Wissens, "das Wissen in seiner Totalität ist bestiunmt,
ein Abbild jenes ewigen Wissens", ein Gegenbild "der wesentlichen Einheit
des unbedingt Idealen und des unbedingt Realen", d. h. "der Idee des
Absoluten" ZIU sein (88).
Der Grundzug der Vorlesungen ist in der Überzeugung ausgesprochen, "dlliSS
alles Wislsen ein Streben nach Gemeinschaft mit dem gättlidhen Wissen,eine
Tdln:ahme an demjenigen Urw.issen sei, dessen Bild das sidhtbare UnJiversum
und dessen Geburtsstätte das Haupt der ewigen Maoht ist" (89).
Die pihiJosophische Anschauung ist das Zentrum des wissensahaftlichen Kosmos.
Si,e ergreift das "Urwissen" unmittelbar. Diese Schau ist ,Juns sdbst als das
Wesen aller Dinge und der ewige Begriff von uns selbst e1ngebi1det" (90).
Der neuplatonisah-mystische Oharakter macht sich bemerkbar. Die philosophische oder intellektuelle Anschauung sieht die "Nichdgkeit ,aller bloss
endlichen Erkenntnis". Man kann solche Sohau "in sich bil1den; in dem
Philosophen muss 'sie gleichs,am zum Charakter werden, zum unwla:ndelbaren
Organ, zur Fertigkeit alles nur zusehen, wie es in der Idee sich darstellt" (91).
Solche Urerkenntnis ist Identität von \Y/esen und Form, d. h. von Allgemeinem
und Besonderem, und nur so die "Idee aller Ideen und aus diesem Grunde
die des Absoluten selbst". (92)
Da das Absolute "nur diese Identität", also "an siah weder das eine noch
das andere der Entgegengesetzten" ist, entsteht wieder die gleiche Proble(86) Vgl. S. 176 ff d. Ar.
(87) Kar! ]aspers, ,Schellings Grösse und sein Verhängnis', studia philosophica,
Vol. XIV, Basel, 1954, S. 26-31; H. Zeltner, ,Schelling', a.a.o., S. 255.
(88) V, S. 216·217.
(89) V, S. 218.
(90) V, S. 216.
(91) V, S. 256.
(92) V, S. 250.
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matik von Identität und Totalität, damit der Aussagbarkeit des Absoluten.
Wi,eder stehen wir vor dem Weder-Noch.
Gehalt und Art und Weise der philosophischen Anschauung kann nur positiv
aufgezeigt werden, wenn wir die Darste11ung des absoluten Wissens in der
Erscheinung, entweder im Realen oder im Idealen zu Hilfe nehmen.
Wenn nun "im Realen oder Idealen selbst wieder nicht das eine oder das
andere der beiden Entgegengesetzten, sondern die reine Identität beider, ,als
solche, durchbräche, so wäre damit ... die Möglichkeit einer absoluten Erkenntnis selbst innerhalb der Erscheinung gegeben". (93)
In der Geometrie bricht im Realen diese Identität des Entgegengesetzten, des
A1\lgemeinen und Besonderen duroh. Geometrie ist in der "Anschammgsart"
des Raumes, als dem "reinen Sein mit Verneinung aller Tätigkeit" gegründet.
Die Anschauung des Raumes aber ist weder konkret nochaHgemein. In der
Analysis bricht die gleiche Identität, aber im Idealen durch. Dem realen
Reflex der absoluten Einheit von Allgemeinem und Besonderem steht der
ideale Reflex, die Zeit, gegenüber. An3'lysis ist in der Anlsc'halU'llngsart "der
reinen Zeit" gegründet. Diese Anschauung ist "reine Tätigkeit" "mit Verneinung ·alles Seins". Auch reine Zeit ist weder konkr,et noch allgemein. (94)
Wir seihen, die mathematiscihe Anschauung leistet im Realen und Ide3'len,
was jenseiTIs der Erscheinung, im Ewigen die philosophische Anschau:ung
bewirkt. Die Erkenntnis- form ist sowohl in der mathematisohen wie in der
philosopbisdhen Anschauung absolut. In der Mathematik ist die Einheit der
Gegensätze einmal seiend (im Raum) einmal ideal (in der Zeit) ersoheinend.
Aber es i'st doch nur formell absolute Erkenntnis, weil Raum und Zeit relative
Absolute sind, d. h. "bloss zu der ,abgebildeten Welt gehören", bloss "Universalbilder des Absoluten oder seiner Attribute" sind, ruso die Einheit der
Gegensätze nioht absolut darstellen. (95)
J

Sohelling vermag den "positiven Charakter der philosophischen Ansohauung
nicht ,anders als im Gegensatz gegen den relativen der mathemat,ischen zu
kennQleichnen, näm1ich als Anschauung jenseits dieser Trennung". (96) Schelling scheitert erneut an der radikalen Fassung des Weder - Noch des
Absoluten.
Kapitel III
\\7 eitere Entwicklung Schellings

Schelling kommt am Ende 'seiner Lehrtätigkeit in Jena in eine Krise. Sein
Glaube 'all die Möglichkeit einer Svnthese von absolutem Einen und al,lumfassender Totalität, der immer wieder die "logischen Einstürze" verursadhte,
gerät ins Wanken. "Die krit1sche Epoche Schellings beginnt mit der 1804
(93)
(94)
(95)
(96)
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V, S. 250.
V, S. 250-252.
IV, S. 346.
H. Knittermeyer, a.a 0., S. 325.

erschienenen Schrift über ,Philosophie und Religion', und sie reicht bis an das
Ende seines 1854 beschlos's,enen Lebens". (97)
,Philosophie und Religion' (1804, VI, S. 11-70), veranlasst durch Eschenmayers Schrift ,Die Philosophie in ihrem Uebergang zur NidhtphiJosophle'
(98), sucht naoh einer neuen Lösung des Ausgangs des Endlichen vom Absoluten. Das Absolute spaltet sioh weitel~hin niclht, auch wenn Wesen und
Form sich trennen, die Form in das Ideenreich ausfliesst. SChelling bleibt bis
dahin auf dem neuplatonischen Standpunkt, ja, er br:llucht isogar das Bild der
Sonne. (99)
Dann ,aiber setzt das Neue ein. Schdling redet von Abfall. "Der Grund des
Abfalls ... Jiegt nun nicht im Absoluten, er liegt lediglich im Realen, Angeschauten selbst". Das Endliche setzt sich selber vom Absoluten ab. Schelling
hilft s,ich wieder mit der Erkläl'llng von Möglichkeit und Wirkl~eit: Die
Möglichkeit des Endlichen liegt wohl im Absoluten, semer Freiheit. Die
Wirklichkeit 'alber ist Tat der Freiheit des Endlidhen, des "Abgef,ahlenen"
selbst. (100)
Schellings Gedankengang nimmt dualistische Züge an. "Abfall" vom Absoluten,
"voLlkommenes Abbrechen von der Absolutbeit" ist Tat des EndLichen. Da
gibt es "keinen stetigen Uebergang" vom Absoluten zum Wirklichen. " ... in
Gott Hegt nur der Grund der Ideen und auch die Ideen produzieren unmittelbar nur wieder Ideen". Es gibt keine "Leitung oder Brücke vom Unendlichen
zum Enchlichen". (101)
Dieser AbfaU "ist so ewig (ausser aUer Zeit) als die AbsoliutJheit selbst und
als die Ideenwelt" . (102)
Knittermeyer steHt die Frage, "wie lange es dauern wird, bis die zuerst nur
sdhüchtern in diesem ,andern Absoluten' sich regenden Mächte des Uebergewicht bekommen und die ideale Klarheit des ersten Abso1ut~n in Frage
stellen und wohl in der Folge gar aus dem Mittelpunkt verdrängen". (103)
Der Gegens.atz tritt uns ungeschminkt entgegen. Es wird nicht mehr versucht,
die Totwität ihdmlidh durch die Indifferenz in die absolute Identität hineinzuschmuggeln. Aber das synthetische Streben ist auch jetzt noch nicht ganz
verschwunden. Schdling bet'rachtet es als seine Aufgabe, die abgespaltene
Endlichkeit wieder mit dem Absoluten zu versöhnen: "Die grosse Absicht des
Universums und seiner Geschichte is!t keine andere ,als die vollendete Versohnung und Wiederauflösung in die Absolutheit". (104)
(97) H. Knittermeyer, a.a.O., S. 415.
(98) Karl August Eschenmayer, ,Die Philosophie in ihrem übergang zur Nicht-

philosophie', Erlangen, 1803.
VgI. H. Knittermeyer, a.a.O., S. 353-357.
(99) VI, S. 32.06-02: " ... wie das Licht der Sonne entfliesst ohne eine Bewegung
derselben, so die Form dem Wesen ... " (Verweis auf ,Bruno', IV, S. 305).
(100) VI, S. 40; vgI. VI, S. 552.
( 101) VI, S. 38.
(102) VI, S. 4l.
(103) H. Knittermeyer, a.a.O., S. 418.
(104) VI, S. 43.
12
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Nach ,Philosophie und Religion' ist nrur noch ein Werk erschienen, "das auch
nach aUSisen von dem grundlegenden \XTandel Zeugnis ablegte, der in Schelling
vorging: die ,Untersuchung über das WeS~!1 der menschlichen Frei'heit'." (105)
Schellings Zeitgenossen waren im übrigen über seine neue Philosophie nur
durch die gehaltenen Vorlesungen oder Sekundärliteratur informiert. (06)
War das Problem des Abfalls 1804 noch vorwiegend ontologisch gesehen, so
wird es in der ,Untersuchung über das Wesen der menschlidhen (!) Freiheit'
(1809, VII, S. 331-416 ) anthropologischer gestellt.
Der "reaJe und lebendige Begriff" der F reihei t is t, "das sie ein Vermögen
des Guten und Bösen sei". (107) Schelling sieht einen wirklichen Dualismus
im Menschen. Er wird jedoch ins Absolute zurückgenommen und von dorther
zu erklären versucht, was erneut die Gefahr ausschweifender Spekulationen
in sich birgt.
In Gott ist etwas, was "nicht Er selbst ist", nämlich der dunkle "Grund" ,
die Nadht der "Natur". "Wollen wir uniS dieses Wesen menschlich näher
bringen, so können wir sagen: es sei die Sehnsucht, die das ewige Eine empfindet, sich selbst zu gebären. Sie ist nicht das Eine selbst, aber doch mit ihm
gleich ew1g".
Diesem dunklen Prinzip steht das lichtvolle Gegenprinzip der Existenz Gottes
gegenüber. Beide Prinzipien sind in Gott als dem "Ungrund" eins und machen
sein Wesen aus·.
Mensch und Welt entstammen beiden Prinzipien, sowdhl dem dunklen Grunde
als der hchtvollen Existenz. Die beiden Prinzipien trennen sich jedoch im
Mensdhen. Es kann sich der "lndividua'lwille", "Eigenwille", Egoismus, der
vom Grunde, der Natur Gottes alUsgegangen ist, oder aber der "Universalwille", von der Existenz Gottes herkommend, geltend machen. (108)
Die Geschkhte des Menschen erhäh eine ungeheure Spannung. Im Eigenwillen
wird das Böse zu einer selbständigen Macht. "So ist denn der Anfang der
Sünde, da~s der Mensch aus dem eigendichen Sein in das Nichtsein, aus der
Waihl1heit in die Lüge, aus dem Licht in die Finsternis übertritt, um sdbst
schaffender Grund zu werden, rund mit der Maaht des Zentri, das er in sidh
hat, über alle Dinge zu herrschen". (109)
Trotzt dieses harten Gegensatzes im Menschen bleibt jedoch die Aussicht auf
Versöhnung illichtaus, weil die Einheit im Wesen Gottes ein dauerndes
Auseinanderfallen verhütet. Die Wiedervereini1gung wird zum eigentlichen
Ziel der Geschichte.
(105) H. Knittermeyer, a.a.O., S. 41.5 f, vgI. S 4.34
nach ,Philosophie und Religion' das letzte von Schelling
"von dem Ringen um die Bewältigung des Gegensatzes
Zeugnis ablegt". 1812 folgt noch ,Denkmal der Schrift
Herrn Jakobi' (Tübingen, 1812), ohne jedoch über die
zugehen (VgI. Knittermeyer, a.a.O., S. 429 f).
(106) VgI. S. 191 d. Ar.
(107) VII, S. 352.
(108) VII, S. 359 ff.
(109) VII, S. 390.
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ff, 428: Die Freiheitsschrift ist
selbst veröffentlichte Werk, das
von Absolutem und Endlichem
von den göttlichen Dingen des
Philosophie der Freiheit hinaus-

Der synthetische Gedanke ist noch immer lebendig, besonders wenn Sche1ling
vom "Ungrund", als der "absoluten Indifferenz" von dunklem und Hehtem
Prinzip ,spricht. (110) Dieses Eine ist indes durch die "Zweiheit der Primipien" stark in Frage gestellt. (111)
Die Behandlung weiterer, posthum erschienener Werke ,erübr,i:gt sich. Die
Spätphilosophie Schellings, die Wi,ld als 4. Epoche von 1821 bzw. 1827-1854
ansetzt rund die in der modernen Schdlingforschung eine starke AlUfwertung
erlebt (112), blieb ,auf Troxler ohne Einfluss. (113) Seine Beurteilungen
der Altersphillosophie stiitzen sich auf Vermutungen und Sekundänliter,atur.
Wdl die AJtersphilosophie für die Gestaltung der AnthroposoI'hie Trmders
keine Bedeutung hat, meine Aufgabe aber nur im Vergleich zwischen Troxler
und Schelling, soweit er für die Troxlerisehe Sicht des Menschen bedeutungsvoll ist, besteht, dürfen wir uns von der Aufarbeitung der tetzten PhiJ.osophie
Schelli!JJgs dispensieren.

2. Abschnitt:
Der Vergleich Schelling - T ToxleT

Die Geistesverwandtschaft von Schü1er und Lehrer sind von verschiedenen
Kritikern verseh'ieden beurteilt worden.
Während Schelling selber Troxter· für "einen selbständig denkenden Mann,
welchem aber methodische Strenge, durchgreifende Klarlbeit und Folgeric!htigkeit fehle" (114) ansah, spricht C. F. Bachmann von "u!JJgetreuen Freunden"
Schellin~s, IUllter anderen von Troxler. (115) Auch Ueberweg entdeokJt grosse
Versdhiedeniheiten. (116) Herbart hingegen bemerkt zum Ansinnen Troxlers,
nidht bloss die alte MetaphY'sik, sondern Sdhdli!JJg und Heg~l zu verbessern,
mit spöttischem Untertone: "Ersdich müsste er (Troxler) nicht mehr in
Sche1lings Schule befangen sein". (117)
Wir müs'sen nun dem wahren Saclhverha.It, soweit es der Umfang der Arbeit
erloobt, näher auf den Grund geihen.
Dass Troxler von Sdhelli!JJg, vor allem von seiner NatJUr- und IdentitätspMlosopble ;absetzen wiH, hat er öfters betont: Ich wiilll "keine NauurphiJosophie
melhr, wie ,sie im Sinne unserer Zeit liegt. loh will dne Metaphysik ... " (118)
(110) VII, S. 406.
(111) VII, S. 37.5 ff.
( 112) Vgl. Chrisoph Wild, ,Reflexion und Erfahrung', in der philosophischen Schriftenreihe Symposion, München, 1968, S. 147-151 mit der angegebenen Literatur.
(113) Christoph Wild, a.a.o., S. 59 FN 1 bestätigt uns: "Bekanntlich existiert keine
von Schelling selbst veröffentlichte Darstellung seiner Spätphilosophie. Die Interpreten
sind im Wesentlichen auf die von K F. A. SchelIing hsg. Vorlesungsmanuskripte angewiesen". Die Gesamtausgabe erschien 1856 ff, Troxlers NME 1828, seine VI. 1835.
(114) Ludwig Noack, ,Philosophiegeschichtliches Lexikon', Leipzig, 1879, S. 895 unter
Troxler.
(115) Karl Friedrich Bachmann, ,über die Philosophie meiner Zeit', Jena, 1816, S. 259.
(116) Friedrich überweg, ,Grundriss der Geschichte der Philosophie', IV. Teil, nb.
von T. K. Österreich, Berlin, 1923/12, S. 56 + 60.
(117) J. F. Herbart, a.a.O., S. 678.
(118) BWM, S. 2. Vgl. NME, S. 94.
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Kapitel I:
Gemeinsamkei-ten
Trotz Betonung philosophischer ß1genständiJgkeit lassen Jsich ,indes gemeinsame
Gru!lIdzüge in Anliegen und Gedankengängen nicht verkennen. Einflüsse lassen
sich gerade ooch auf die Sicht des Menschen feststellen. El1innern wir uns oor
an die UnterscheklungssahwierIgkeiten von Geist und Urteil bei Trox1er, .die
aus der Problematik der Einheits- und Totalitätsphilosophie herst,a.mmen.
ObwOhl Schel1ing erst im Alter zu eigenlllich anthropologischen Gedankengängen diurchdr:ang, weisen selhon die JUigendsohriften, insbesoooers ,Vom
Icll-t ails Pr~nzip der Philosophie' (1795) jene Ansätze auf, die den guten Boden
für Trorlers Anthroposophie biLdeten. Vom MensChen als dem "sichtbaren,
herumwandernden Problem aller Philosophie" (119), und von einer Philosophie, "die auf das Wesen des Menschen selbst gegründet ist" (120), sind nicht
mehr viele Schritte bis zum mystischen Einstieg in die tiefinnere gottmenschHohe NatIur, die Eins und ALles ist. (121)
Es ist erwiesen, dass der Wiederentdecker der MystiJk, Pranz von Baooer,
Wesentlidhes zu dieser Einkeihr ins menschliche Innere beigetragen hat. (122)
Troxler bestätigt seine Geistesverwandtschaft mit Baader in einem Brief an
Varnhagen vom 15. August 1851: "Ieih glaube in meinen reHgiösen Ansidhten
Fnanz von Baader näher zu stehen, als Carder'n und 'sehe nidht rurug, sondern
freud!iJg der Erscheinung der Schriften von Baader entJgegen ... " (123)
Die Keime :aber befinden 'sich schon in der Anbge Schellingscher Philosophie.
Die ererbte, piellistisch-mystiSdhe Gl'll!l.dlaJge, die der Interpret Fichtes von
zu HaUls,e mitbrachte, verband sich mit der Grundstimmung des Eins und
AJtles, und :zeitigte bereits in den er~ten, philosophischen Sohriften, etwa dem
,Idh' ilhre Fruchte. (124)
Die gleiche Grundhaltung stellen wir bei Troxler fest. Er tritt ein für das
"Mol'genlidhteines phi,losophisc'h begründeten monotiheistischen ev "at nav . .. "
(125) Es muss aber "das himmHsche ewige Sein des Göttlichen mitten im
menschlichen Wesen und Leben ,anerkannt und geltend -gemacht werden, -als
das einzig Bestehende und waht1haft Beharrliche, als das Indlividue1le und
Unsterb1idhe ... " (126)
Mit solcher Anthroposophie hofft Troxler his zum övrw~ vorzustossen. Mit
thr wind die kritisc!he Position Kanl1s (1.), aber aJUch die naturfeindliche
Ha1lrung Fidhtes (2.) überwunden.

ov

(119) 11, S. 54.
(120) I, S. 156.
(121) VgI. zu diesem Eins und Alles NME, S. 25 f, 28; VI., S. 153.
(122) Zur Bedeutung von Baader vgl. E. Benz, a.a.O., S. 7, 10 f, 13, 15, bes. 20 f, 24 f.
(123) Zit. nach E. Spiess, a.a.O., S. 1041, FN 43. Baader gilt als Wiederentdecker
von J. Böhme. Vgl. zu ßaaders Gedanken H. Knittermeyer, a.a.O., S. 364 ff.
(124) Vgl.
159 + .160 f d. Ar. Vgl. zur pietistisch.mystischen Grundlage, H. Zeltner,
,Der Mensch In der Philosophie Schellings', a.a.O., S. 218: Gottebenbildlichkeit ist eine
Bestimmung für das Wesen des Menschen, die "in Schellings Denken besonders tief
verwurzelt ist".
(125) NME, S. 172.
(126) NME, S. 173.
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1. Die Ueberwindung Kants

Kant hatte die naiv dogmatische Philosophie über Gott, Mensch und Welt
in Frage gestellt, ihre Subjektivität blossgelegt, war dabei aber in der Subjektivität und Endlichkeit des Erkennens 'stecken geblieben. Schelling wie
Trmder gestehen zwar Kant das Verdienst ZJU, Hindernisse auf dem Wege zum
gv "al, nav oder övrw; (iv ausgeräumt zu haben. Sie beide woUen aber im
Absoluten, d. h. für den jungen Schelling, im "reinen Ich", für Trmder, in
der Indiv,idualität stehen. (127)
Bei:den tönt das Kantische Fragen: ,,1. Was kann ich wissen? (Metaphysik)
2. Was soll ich tun? (Moral) 3. Was darf ich hoffen? (Religion), welcher
zuletzt die vierte folgen sollte: Was ist der MensCh? (Anthropologie ... )"
zu resigniert. (128)
ScheHing erfährt ein ursprüngliches Beisidhsein des Absoluten. Der "FlUndamentaJsatz ... idealistischer Ontologie" lautet nach Zeltner: ",A1les, was
ist (im eigentlichen Sinne des Wortes ist), ist nur durch die Richtung auf sich
selbst'. (1, 369). Selbstbezogenheit, Reflexivität sei also ein ursprüngJlaher
Index aJIes Seins". (129)
Damit ist das Thema der "intellektuellen Anschauung" angeschlagen, weldhe
die ursprüngliche, nicht erscheinende Selbstbezogenheit, die gegenstandSilose
Gegenwärügkeit des Absoluten erklären soll. ScheUing hofft, mit der Fassung
des "reinen Ich" als Freiheit in seiner Se1bsuatsowohl Kants unkonsequente
Rezeptivität wie bedingte Spotaneität zu überwinden. (130)
In der Auseinandersetzung Troxlers mit Kant (131) 'stossen w,u auf eine
radikale Ablehnung des "Grundsatzes der Kantschen Metaphysik", dass 'jedem
erkennbaren Gegenstande die formalen, im Erkenntmsv,ermägen best,immten,
und die materialen, in dem durch Eindruck gegebenen Stoffe besteihenden
Bedingungen zukommen'. (132) Hier sei eine ganz fal1sche Auffassrung von
Erkennen arm Werk. Sein werde "ausser dem Erkennen" aufgefasst. (133)
Kant sei "blosser Intel1ektuat~st mit voriherrsahender Rationalität". (134)
Der Kl'itizismus weise uns "die \Wesen lJIuss,er uns unerreichbar und die Formen
in uns ewig unfruchtbar vor". (135) Kant habe nur insofern in der Philosophie Groslses geleistet, als er seinen Grundansichten untreu gewol'den sei,
"lindern er di,e dem menschliohen Geiste gesteehen Sooanken mit dem seinen
überflog, wie in seiner praktischen Philosophie ... " (136)
(127) Zum "reinen Ich", W. Szilasi, a.a.O., S. 5.3 f, 60 f; zur Philosophie der "Indivi.
dualität", S. 121 ff d. Ar.
(128) ]. Kant in einem Brief vom 4. Mai 1793 an Kar! Friedrich Stäudlin, in ,Kants
gesammelten Schriften', a.a.O., Abt. 11, Bd. 11, ,Briefwechsel', Bd. 11, 1789-94, BerEn,
1900, Nr. 541, S. 414.
(129) H. Zeltner, ,Schelling', a.a.O., S. 281.
( 130) V gI. S. 25 d. Ar. V gI. zum Ausgang Schellings von Kant auch eh. Wild, a.a.O."
S. 12, FN 3.
(131) Vgl. S. 154 mit FN 562 d. Ar.
( 132) NME, S. 153.
( 133) NME, S. 144 f.
( 134) NME, S. 152 f.
(135) NME, S. 49.
(136) NME, S. 47.
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\Vie Sche1ling hofft Troxler das o/"Ullr; (iv, das AbsoLute zu erreichen. Beide
geben dem sogenannten ,Dogmatismus', der das Wissen aus dem Sein herleiten
wiLl, bei<J.e geben der traditionellen Ontologie, die Gott, Mensch, Welt als
zu wi:>seooe Gegenstände ,amser dem Menschen betrachten wHI, eine klare
Absage.
Sclhelling schreibt I, 330: "VoLlendeter Realismus findet nur da >statt, wo
die Objekte aufhören, Objekte, d. h das dem Subjekt Entgegengesetzte (Erscheinungen) zu sein, kurz, wo die Vorstellungen mit den vorgestellten
Objekten, 'MSO Subjekt und Objekt absolut identisch SJind".
Auch Tmxler lehnt NME, S. 153 die gewöhnliche Bewusstseinsordnung ab.
Es gebe,ein Subjekt, das unterscheide und beziehe, liege also über dem Subjekt,
welches unterschieden und bezogen werde. Auch das unterschiedene und
bezogene Objekt sei nicht jenes, welches ausserhalb der Unterscheidung und
Beziehung dieses Bewusstseins vorkomme und, "ohne deswegen unerkennbar
zu werden, vielleicht gerade Objekt des höhern Subjekts wer:den könne, das
aus'ser diesem Bewusstsein nichts weniger als erkenntnislos ist".
Bei Schelling wie bei Troxler herrscht jene Erkenntmslehre, wo Erkennendes
und Erkanntes, Schauendes und Angeschautes 1dentisdh sind.
Troxler schreitet in den inneren Menschen, in das Gemüt hinein, welches
sich1n den Ideen selbst Subjekt und Objekt ist: "Das menschliche Gemüt
kennt ... ausser sich selbst keine ,andere Realität ,als die Ideen und alle
ä!usseren und inneren Gegenstände nur durclh Jdeen, in welchen das Gemüt,
wie die Sonne in ihren eigenen zurückgeworfenen Lichtstrahlen und freischwebenden Brennpunkten 'sich selbst Subjekt und Objekt ist". (137)
Die Einfi1üsse von Sehellings Neuplatonismus sind unverkennbar. (138) Sdhon
der Gebrauch des Bildes Sonne-Licht deutet darauf hin. Durch die Ideenausströmungsahaut das Absolute Isich selber an. Die Ideen, d. h. die "Idealgefühle", "Realgeclanken", "Gemüps1deen" s,ind "in ihrem Ursprung die wesentlichen und ,lebendigen Anlagskeime zm ... untrennbaren Doppelentwicklung
durdh Empfänglichkeit und Selbsttätigkeit und in ihrer Vollendung die
höchsten Ausgeburten der wahren Vernunft oder der Weohselwirkung von
Verstand und Gefühl. Diese Ideen stehen daher auch über der Vernunft,
und die Vernunft selbst ist nur d8s Organ ihrer Entwicklung". (139)
Es 1st "eine höhere, innigere, ,lebendigere Art von Ideen" in der Sphäre des
Gemüts. Die Kantianer sind "um die Überzeugung von dem Dasein und
Bestand der übersinnlichen, um den GlaUlben an die Realität der höohsten
und heiligsten Ideen gekommen". (140)
Idee i,st dias, was der menschliche Geist selbst ist - "einsieh selbst leuchtendes
rund schaiUendes göttliches Licht", "wesentliche und ,lebendige Identit,ät idea'ler
Realität iUnd realer Idealität". (141)
( 137) NME. S. 200.
(138) VgL S. 173 f + 177 mit FN 99 d. Ar.
(139) NME, S. 224.
(140) NME, S. 201.
(141) NME, S. 206. Es könnte hier noch eine interessante Parallele hinsichtlich der
Bedeur,mg der math. Anschauung bei Troxler und bei Schelling gezogen werden, vgL
S.79 + 176 d. Ar.
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2. Die Verwand/unp, Fichtes
Fichte wird von beiden insofern hochgeschätzt, als er die statische, 'erkenntnistötende Gegenüberstellung von Subjekt UIlid Objekt des AJltagshewusstseins,
die "Tll!t-sache des Bewusstseins von Reinhold in eine Tat-handlung" (SpV)
verwandelt rund sie "von dem transzendentalen Ich" ausgehen lässt. Indes
hat sich Fichte ganz auf das praktische, handelnde Ich in der Endlichkeit
verlegt (,Endlicher Idealismus'), hingegen die Schau des Absolruten vernachlässigt, während Schelling die "intellektudle Anschauung", Troxler die "unmittelbare Erkenntnis im mensC!.t.Uichen Gemüt" annahm. (142)
Trotz des Versuchs Schellings im ,System', seinen Gedanken mit dem Fichtes
nochmals auszusöhnen, sind die Haltungen beider doch grundsätzlich verschieden. Das zeigt sich denn auch mit dem Ausklang in der Philosophie der
~unst.

Die Konzeption des ,Systems', besonders die sich abzeichnende Geschiahtsmetaphysik hat auf Troxlers Geschichtsgedanken formend eingewirkt. Schelling
sah "aHe Teile der Philosophie in Einer Kontinuität und die gesamte Philosophie ... aLs fortgehende Geschichte des Selbstbewusstseins". (143) Troxler
übern~mmt vor a1lem den Gedanken des Prozesses, der von dem Proze~se
Fiohtes versahieden ist. Denn Schelling wie Troxler stimmen in der fV xai, rciiv
Stimmung überein, in der die praktische Unrube Fichtes einer Poiesiszuversieht gewichen ist. rcOLrWlI; heisst Se'höpfung, Bildung. An die Stelle des
handelnden, das Nicht-Ich vernichtenden Ich list die alles durchdringende,
allgegenwärtige Bildkraft des Absoluten, des "reinen Ich" bei Schelling, der
"Inruvidurulität" bei Troxler, getreten. (144)
Der Aspekt des Schaffens, Badens, Hervorbringens aus neuplatonisch-mystisch
vertidtem Grunde tritt bei Troxler sehr ausgeprägt auf. Er spriidht von der
Bhilosophie als der "Tätigkeit des schöpfe1'iscben Urprinzips von Sinn und
Geist ... das ,sich in allen Wissenschaften als sdnem Produkt entwickelt ... "
( 145) "Der Mensch, in allem, was er schaut und schafft, schaut und schafit
nur sich selbst". (146) Der menschliohe Geist ist "Schöpfer in seinen e.igenen
Schöpfungen", er soll diese Schöpfungen in 5ich "als ErzeUignisse Iseines Wesens
und Lebens" anerkennen. (147)
Der Mensch schafft sich selber in die Totalität seiner Entfaltul1lgsmägJichk.eiten.
Die von sioh ausgehende und damit zugleich auf sich zukommende Se1bsterwerbung führt zu bereicherter, übersinnlidher Schau. Dieses ZusidhkoIrnIlen
wird in der Geschichte des Erkennens ontologisch als Metamorphoseprorzess
erziililt. Die Ausf,altung geschi~ht aUis absoluter Tiefe. Sie Igehört zum Wesen
(142) NME, S. 153.
(143) III, S. 330 f. Vgl. E. Spiess, a.a.O., S. 22: "Im System de~ transzendentalen
Idealismus finden sich Ansätze der ScheIlingschen Geschichtsmetaphysik, die auch
Troxlers Geschichtsdenken beeinflusste".
(144) Vgl. H. Knittermeyer, a.a.O., S. 10 f.
(145) PE, S. 15.
(146) NME, S. 35.
(147) NME, S. 205.
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und Leben des Menschen. Troxler frägt sich, "wie sollte der Mensch Mensch
se-in, schüfe er sich nicht selbst?" (148)
Die Verwandlung des ewig handelnden in das künstltrisch-produktive loh ist
unverkennbar. Der Mensch vermöchte das Universum nie in sich aufzunehmen,
besässe er nicht die Kraft, dasselbe aus sidh se1b,=r zu entwkkeln. "Es ist und
bleibt alles, was der Mensch schaut und schafft, Menschliches, und alles
Wiss.en, so gut, wie alles Hande-In (,alles Theoretrsche wie PralIDtische) ist
nichts ,anderes als eine Offenbarung und Verwirklichung seiner eigenen
Natm". (149)
Troxlers produktive, mystisch-religiös gefärbte Auffassung der unsterblichen
Indiv~dua1ität zeigt sich auch in der Auffassung des Sdhönen. "Poesie und
Kunst sind Offenbarungen des schöpferischen Geistes im Menschen". (150)
"Die phHosophische Erforschung der QueMen des Schönen und der Kunst"
führt "auf die innersten Gründe und Tiefen der mensohlichen Natur" zurück.
(151 )
Der tiefinnere Mensch, "die eine ganze Seelenkraft, jedoch unter den Exponenten der Bhantasie, des Humor:s und Geschmacks" ("Genie" genannt), sei
im Schönen wirksam. (152) Genieproduktion ist eine- der Bildungsstufen des
inneren Menschen. In dieser Stufe ist alles, aJUah Wahres und Gutes, in das
Licht des Sdhönen eingetaucht.
Das Schöne besagt für Troxler etwas "Hervorscheinendes" (Schön=Scheinen),
Vortreffliches, Gutes. Es besagt das Schön~ute, diexaUayaj.iader Griechen
die Herder in seiner Kalligone vertrat. (153)
Innerhalb der Gesamtenwicklung des innern, erkennenden Menschen 'stellt
das Schöne oder die Aest'hetik, die Wissenschaft des Schönen, d. ih. der die
Kunst und Poesie "anschauende und umschwebende, beurteilende und vollendende Geist", eine frühere "Bildungsstufe der Zivilisation und Kultur" dar,
in der ,,die Wahrheit in dem Sinn und in der Einbildung, in der Poesie und
in der Kunst erscheint". Es folgen dann Uebel'gänge in andere Stufen, in die
Stufe der Logik, der Ethik. Der Zusammenhang ist nicht rein äusserlich. "Es
liegt ihm eine innere Entwicklung der Seelennatm zu Grunde, eine Fortbildung
vom Wahren zum Schönen und Guten, und so betrachten wir die EIJhik als
eine höhere Potenz der Aestlhetik, als ein Aufsteigen der philosopihlschen
Wissenschaft zm lebendigen Geisteswahrheit und wesentlichen Seelensahönhei!". (154) (SpV)

s.

(148) BWM,
5.
(149) PE, S. 162.
(150) VI., S. 212.
(151) VI., S. 213. - Troxler rühmt die Rede ScheJIings zum Namenstag des Königs,
1807, gehalten in der Akademie der Wissenschaften zu München (VII, S. 289-330).
Dort weDde "der äussere Unterschied und der innere Zusammenhang des Schönen, wie
es in der Natur erscheint und von der Kunst hervorgebracht wird, geistreich, lichtvoll
entwickelt". Es sei "Einstimmung der gättlichschaffenden und waltenden Kraft in Natur
und Kunst anerkannt worden" (VI., S. 206 f).
(152) VI., S. 215; zum Genie, vgI. S. 212 H.
(153) VI., S. 202 f.
(154) VI., S. 212 + 217.
(155) VI., S. 217.
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Truxler verficht "eine innerliche Steigerung und Erhebung der Menschennatur in sich Iselbst". Seine Ausführungen über die Stufenfolge, über Stdgerung
und Potem~;ierung erinnern uns stark an Sche1ling~ Naturphilosophie, besonders
an die Geschichtsmetaphysik des Systems. (155)
Kapiotel TI:
Unterschiede
Tro~dem meine kh gerade hier, in der Auffassung der Kunst und lGunstphilosophie wichtige Unterschiede zwischen den beiden feststellen zu können.
Was bei Sooelling das Ende, das Letzte ist (156), ist bei Trroxler eine frühe,
tiefe Stufe in der Entfaltung des Menschen, beziehungsweise im Kosmos der
philosophisdben Wissenschaften.
Und während 1801 bei SchelHng das Sohöne absolut herrwhend wirrd, sogar:
in einer ,Bhilosophie der Kunst' (1802) behandelt wird, also alles in ästhetisdhes Licht, d. h. in die IndiHerenzauffassung von Idealem und Realem
getaucht ist, bleibt bei Troxler die neuplatonisch-mystische Vertiefung im
Menschen immer im Vordergrund des Bew\]s6tseil1ls. In der gemütlichen Genes,is
des tiefinneren Mensahen stellt das Schöne oder die Aestheük, d.h. dre Sphäre
des Gefühls, eine frühe Stufe dar, aus der der tJiefinnere Mensch forrtschreitet
~n die Sphäre der Refilexion, in die Sphäre des gesetzgebenden menschli~en
Geistes.
Die grundlegende Differenz beidet liegt in der Auffassung der Identität.
SchelUng setzt in der Identitätsphillosophie das Absolute in der Färbung
Sdhvllers als das Schöne, als die Indifferenz von Subjekt und Objekt. Gleichzeitig ist er vom Plan beherrscht, ein Gegenstück zur Ethik Spinozas zu
schreiben. (157)
Troxler setzt schon bald von der IdentitätsauHassung Schellings ab und
konzentriert sich von 1812 an auf den tiefinneren Menschen und seine heilige
Tetraktys. Der Vorwurf ist unübe~hörbar, wenn Troxler sagt: "Schellmg
hatte mdhr die Natur und die Kunst" im Auge, als den "belebenden Atem
und die klopfende Brust der Menschenseele". (158)
Möglicherweise ist die Ausgestaltung der Tetraktys mit ihren beiden Gegensatzpaaren von der Schel1ingschen Naturerklärul1lg beeinflusst. Auch Trox1er
kennt Polarität und Steigerung. (159) Aber er baut mit diesen Elementen
nicht nur eine Gerade, sondern das Kreuz der Vertikalen und Horrizontalen.
Troxler will eine über die ästhetische Weltbetmchtungemabene Weise der
Philosophie. (160) Schellings Polarität von Homogeneität und Heterogenei-

(156) Vgl. S. 169 f d. Ar.
(157) Vgl. S. 24 f, 159, 170 d. Ar. Troxler hat richtig gesehen, wenn er "Schelling
den gesteigerten, im Geiste der Zeit verklärten Spino'l.a" nennt (VL, S. 60).
( 158) Vl., S. 225.
(159) Vgl. S. 73 ff d. Ar.
(160) Vgl. zum Spannungsverhältnis Schelling- Troxler: S_ 44 f, 53, 72 f, 78, 80,
127f d. Ar.
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tät, von Unendlichkeit und Endlichkeit wird zum vertikalen Verhältnis. Die
Steigerung als das relative, ein Werden ermöglichende Verhältnis von Seele
und Leib bildet dazu die Horizontale.
Wie in Schellings ,System' tauchen auch in Troxlers Anthroposophie naturphilosophische Kategorien auf. Die NME weist z. B. auf den Begriff der
"Weltseele" hin. Sie benützt ~hn als "jenen aUgemeinen Sinn", jene "idealbildende Kraft", jenes "göttliche Licht", jenen "energetischen Stoff", der
"durch die ganze Natur und das Einall verbre1tet sei". Er will damit den
Lesern klar machen, dass es falsch sei, "einer grossen Hälfte der menschlichen
Natur jede Art von bewusstem Erkennen und damit verbundener eigener
Freitätigkeit" abzustreiten. (161)
Mit dieser Deutung der Weltseele ist der Parallelismus Schellings überwunden.
Denn "Weltseele" besagt einfach das Absolute mit seiner dunklen Ausge··
staltung in der einen Hälfte des Menschen.
Der Schritt vom ,System' in die absolute Identitätsphilosophie wird von
Schelling und Troxler nicht auf die gleiche Weise vollzogen. Bei Sche-Lling
gelangen wir in die Indifferenz des Schönen, bei Troxler in die religiösmystische Tiefe des Menschen, die eine tetradisehe Ausfaltung kennt.
Es g1bt frappierende Aehnlichkeiten zwischen ScheHings IdentitätSIlehre und
Trox1er:s Anthroposophie. So in der Ideenlehre. (162) Ebenso in der Lehre
über das Wesen der Philosophie, als dem Kern des ganzen Wissenschaftskosmos.
ScheLlings Forderung, dass "der besonderen Bildung zu einem einzelnen Fach ...
die Erkenntnis des organischen Ganzen der \X1issenschaft vorangehen" müsse,
da in jeden Teil, den sich einer nimmt, "ein Moment des .allgemeinen Wiedergehärungsprozesses fällt", (163) hat Troxler in Wort
Tlat nachgeLebt.
Troxler sieht die Philosophie nicht als einzelne Fakultät an der Universität,
sondern als die UnizJersität, d.h. als "Schöpferin, Begründerin, Vollenderin
a.Jler Wissenschaft". Die Philosophie selbst entwickle sich in den verschiedenen
Wissensdhaften. (164) Die Ideenlehre klingt an: "Jede Wissenschaft ist die
Entwicklung einer philosophisch begründeten Idee ... " - Typisch für Trox,ler
heisst es weiter: "In dieser EntwickLung und Ausbildung wird alber der
Organismus der geistigen Menschel1l1atur verfolgt." Damit aber ist das "Prinzip einer naturgemässen Klassifikation der WissensChaften gefunden". (165)
Trotzdem scheiden sich die bdden Denker auch hier, wenn wir den Begriff
des Urwissens genauer unter die Lupe nehmen.

uoo

"Die Idee des an sich selbst unbedingten Wissens, welches schlechthin nur
Eines und in dem auch alles \X1Issen nur Eines ist, desjenigen Urwissens,
welohes, nur auf verschiedenen Stufen der ersoheinenden idealen Welt s,iOO
(161) NME, S. 64.
(162) Vgl. S. 182 d. Ar.
(163) V, S. 213.
(164) PE, S. 40. Hier steht Troxler Schelling ganz nahe: vgl. PE, S. 40 die Zitation
von V, 284. Dazu die Erwähnung Schleiermachers.
(165) PE, S. 40·41. Vgl. PE, S. 48.021-03.
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in Zweige zerspaltend, in den ganzen unermesslichen Baum der Erkenntnis
sich ausbreitet", ist als die Idee "des \'V'issens alles Wissens", als die Idee
der "reinen Auflösung des Besonderen ins Allgemeine" nicht "ohne höhere
Voraussetzung denkbar, dass das wahre Ideale all.ein und dlme Vermittlung
auch das wahre Reale und ausser jenem kdn .anderes sei". Diese "wesentliche
Einheit" ist "Eingang zu aller Wissenschaftlichkeit". (166)
Aber gerade diese "erste Voraussetzung aller \Vis,senschaften, jene wesentliche
Einheit des unbedingt Idealen und des unbedingt Realen", jene "Idee des
Absoluten, welche die ist: dftss die Idee in Ansehung seiner auch das Sein
ist" (167), wird von Troxler abgelehnt.
Troxlers Zitation von V, S. 264 und der nachfolgende Vorwurf, Sdhelling
habe die "Nachrede eines ewigen Wechsels" in der PhHosophie "nicht aus
dem wahren Grunde abgewiesen" (168), fUhrt uns auf eine verschiedene
Auffassung des Absoluten.
Troxler :sagt, dass die Wissenschaften philos0phische Kunst:produkte sind.
Sieht man di,e Philosophie selbst als "Wi,ssenschaft", wenn auch als die Wissenschaft, aLs die ,,\'V'issenschaft der Wissenschaften", so ist man in einem Kunstprodukt stecken geblieben. (169)
Troxler sieht also Schellings Urwi5s·en, durch das "alles landere Wissen im
Absoluten und selbst absolut" ist (170), noch in der Sphäre der Reflexion.
Denn Wissenschaft - auch wenn sie Philosophie heisst - ,ist ein Produkt
aus dem "Wechselspiel zwischen Anlagen und Fahigkeiten einerseits, Einflüssen und Gegenstanden anderseits". (171)
Wird das identische Ideal-Reale und Real-Ideale aus diesen beiden Faktoren
zusammengeflickt, wird das relativ Vordergründige nicht hint:el'gangen in den
tiefinneren Menschen, stehen wir nach Troxler bei einer falschen Identität.
"Die allein wahre und selbst gewisse Identitätsliehre" fuhrt "in die innerste
Tiefe der eigenen Natur, von deren Bewusstsein ,aus auch Lidht und Ordnung
in das Ghaos der Wiss·enschaften gebracht. . . werden kann". (172)
Troxler sieht bei Schelling noch immer Reflexion, welche seine zwei relativen
Pole Seele und Leib verabsolutiert und mit dem IndiHererrzpunkte heider
eine "Pseudo1dentität" konstruiert (173), diealsba1d wieder in eine realideale und ideal-reale Identität zerspringt. Folgende Zeilen Sdhellings bestätigen
dies: "Das Wissen, in seiner Allheit, ist die eine, gleich absolute Erscheinung
des Einen Universum, von dem da~ Sein oder die Natur die andere ist.
(166) V, S. 215.
(167) V, S. 216.
( 168) VI., S. 30
( 169) Ebenda. Schelling nannte an dt'r zit. Stelle die Philosophie "eine lebendige
Wissenschaft". Wissenschaft ist gleichbedeutend mit Produkt. Anthropologie ist die
"Zentral- und Kapitalwissenschaft aller philosophischen Wissenschaften". (VI.. S. 160;
vgI. S. 59 ff d. Ar.
(170) V, S. 216.
(171) VgI. S. 59f d. Ar.
( 172) VI., S. 118.
(173) PE, S. 47.
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Im Gebiet des Realen herrscht die Endlichkeit, im Gebiet des Idealen die
Unendlichkeit; jenes ist durch Notwendigkeit das, was es ist, dieses soll es
durch Freiheit sein". Der Mensch als "Vernunftwesen überhaupt" soll nach
Schelling eine "Ergänzung der Welt erscheinung sein: Aus ihm, aus seiner
Tätigkeit soll sicb entwickeln, was zur Totalität der Offenbarung Gottes
fehlt, da die Natur zwar das ganze göttliche Wesen, aber nur im Realen,
empfängt; das Vernunftwesen (= der Mensch) soll das Bild derselben
göttlichen Natur, wie sie an sich selbst ist, demnach im Idealen ausdrücken". (174)
Troxlers Kommentar dazu lautet: "Das Vorauss,etzungslose und Unmittelbare
sei in dem Gegebenen und Mittelbaren" dargestellt worden. "Die Vernunft
vertrat bei Sdhelling die Stelle des gätrlichen Logos im Menschen, ... " Vernunft sei "als Einheit und Urheit an die Stelle des Individuellen und Absoluten"
gesetzt worden. (175)
Auf die Frage, ob denn das von ihm angenommene "reale IdeaJe oder ideale
Reale, dies Göttliche, was anderes sei als die Identität von dem Denken und
Sein, von dem Subjekt und Objekt, von der Vemunft und Natur im Sinne der
neuen philosophischen Systeme?", anwortet Troxler "ohne Anstand mit ja".
Warum? Weil sein reales Ideales und 1deales Reales "wahrhaft und wirklich
etwas anderes aIs das Absolute" sei, "welohes den Menschen, und die (,!jusser
ihm vorruu:sgesetzte und ihm gegenüberstehende Nattlr, die Weh, miteinander
wJ·ooer ZIU verbinden, ·erfunden worden ist". (SpV)
"Die translzendente, spekulative Identität" Schellings sei "aus den Kombinationen des Dualismus einer blcss realistischen Realität und idealistischen
Idealität hervol1gegangen. Nicht nur an den Früchten erkennt man den Baum,
auch an dem Samen erkennt man die Pflanze". (176)
UnzähHge Male hören wir den gleichen Vot\V'urf. Schelling sei dem IntellektualiSillllUs, dem faktisch vorgefundenen Zwiespalt der Erkenntnils verfallen,
habe den Dualismus ah Prinzip, als "Samen" mit sich gesChleppt. Seine
Versuche in der Identitätsphilosophie hätten ",aus vOfia'llSgesetzten Gegensätzen wiedergeschaffene Verbindungen und folglich nm scheinbare und einseitige Identitäten in subjektiver und objektiver Form ... " ergeben. (177)
SdheIlmgs Philosophie sei "auf eine bereits in die Irre, ins Elend geratene
Sinnlicthkeit ,gebaut, die ·sich selbst so wenig mehr erkennt und versteht, dass
sie ihre SlUibjektive idealistische Welt in dem Menschen, ihre objektive reali(174) V, S. 218.
(175) NME, S. 58.
(176) NME, S. 103.
(177) NME, S. 51 f. Die Vorwürf(} liessen sich beliebig vermehren: z. B. NME, S. 23 f:
"homöopathische" Heilung des Zwiespalts; vgl. S. 25.04 ff, S. 57 f, S. 168.9 ff, S. 192194 usw. Einige kräftige Ausdrücke Troxlers zur Schellingschen Identität: "Pseudoidentität" (PE, S 47), "Täuschende Einheitslarve" (AB, S. 13.06-05), "Falsche und
schiefe Identität" iNME, S. 143.8), "Larve der Einigkeit" iBWM, S. 6.015), "Larve",
"Maske", "der alte Dualismus .,. in einer sublimierteren Gestalr und potenzier~eren
Gewalt" (Vl., S. 62), "Stillstehende Indifferenz" (NME, S. 121.10), "blosse RefleXlOIl6identität" (NME, S. 133.011), "eine tote und starre unlebendige und wesenlose Identität"
(NME, S. 105.15·16) usw.
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st'1sche aberausser dem MensChen zu schauen glaubt ... ", was die "dua1ist:i:schen
Identitäusp!hilosophen" ergebe. (178)
Häufig wird der Ursprung die~er dualistischen Position bis zu Descartes und
seiner Menschenauffassung zurückverlegt.
" ... die Identitätslehre mit all ihren neuen AuflagC!n in idealistischer und
realistischer Form ist nichts anderes als eine Synthesis der im Cartes1schen
Dualismus auseinandergelegten zwei Elemente des Dtnkens und des Seins ... "
(179) Bei solchem Dualismus drücke der Mensch als ens cogitans, als "Vernunftwesen" in der "reinen Vermmftwiss,elllsd1'aJft" der Philosophie (180)
"das BHd ... der göttlichen Natur ... im Idealen aus". (181)
Sdhelling habe durch seine Identität nicht "die reale Existenz der Natur auslSer
dem Menschen mit der idealen Erscheinung derselben in ihm:zru verbinden"
vermocht, er habe Geist und Natur nicht, "wie sie Gott ,im Menschen verbunden, von dem rein menfchlichen Standpunkt aus, in sich selbst ergründet".
( 182) (SpV) "Mag nun immer S0hellings Geistesphllosophie sich durch Natur
und seine Naturphilosophie 'Sich durch Geist auszeichnen, es blieb bei einem
blassen Parallelismus von Geist und Natur und kam nicht zu ihrer wesentlichen und lebendigen Vereinigung und Durchdringung". (183) (SpV)
Es sei das "Malzeichen der Spekulat,ion", ",immer ein Sein aus.ser der Erkenntnis selbst zu finden, auf welches als seine Realität, sieh das Erkennen
als ein dem Realen entgegenges'etztes Ideales sich erst beziehen mü.ssoe, wodurch
denn das Erkennen selbst seine Wesc-nhaftigkeit und Lebend1gke1t verliert".

(184)
Nur wen1ge Denker hätten zwischen Denken und Sein keine Kiluft gesehen,
etwa ein Malebranche, Leibniz, Jakobi. (185) Schelling hingegen sei immer
bestrebt gewesen, eine K,luft auszufüllen. Er verstrickte 'sich so immer in
"relative Einheiten", "zersetzte das W'esen der Natur und stellte ,mr Leben
still". (186)
Von Troxlers Auffa,ssung der heiligen Tetraktys, von seiner "vollendeten
Individualitätslehre" her (187), liegt Schellilligs Fehler in der Besclhränkung
(178) NME, S. 103.
(179) PE, S. 160; vgl. PE, S. 9.08-]0.5; VI., S. 56.014-57.09. S. 58.09-59, S. 62,
S. 65 usw. Allerdings hat sich auch Schelling entschieden von Descartes losgesagt: VII,
S. 148: ,,44. Das Ich denke, Ich bin, ist, seit Cartesius, der Grundirrtum in aller
Erkenntnis". Vgl. die allgemeine Ablehnung ,Descartes' in der ,Goethezeit', S. 38 mit
FN 158 d. Ar.
(180) V, S. 248 (Überschrift der 4. Vorlesung). Vgl. PE, S. 44 f + Schelling, V,
S. 255. Ferner PE, S. 74 f, 108, 162, 206.
(181) V, S. 218.
( 182) NME, S. 58.
(183) NME, S. 57.
(184) NME, S. 97, und viele andere Stellen: NME, S. 33.018-08, 101.09-103.5,
133.06-05, 145.3-146.7, 155.13-156, 198.021 f; VI., S. 65, 109.8 ff, 116 ff (bes. 117.5),
166.3 ff, 168.4 ...
( 185) VI., S. 58.
(186) NME, S. 218.06-219.4.
(187) VI., S. 100,01.
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auf die mittleren Gegensätze, in der Missachtung der "ursprünglichen und
unmittelbaren Einheit." (188), der tiefinneren, gottmenschliohen Natur.
Troxler setzt in mystischer Tiefe an. Offene Bekenntnisse zur Mystik sind
nicht selten. "Um ganzer Mensch und wahrer Christ zu sein" ist "die Annahme
eines ganz andern Dualismus erfordert ... als desjenigen zwischen Geist und
Natur; und auch einer ganz andcrn Synthese als die beiden Elemente ZIU einer
bloss in ihnen oder nur zwischen ihnen lic2enden Einheit. Christus rund sein
Evangel1um lehren einen weit über diese SiJhäre hinausreichenden Dualismus
von einem übernatürlichen und einem natürlichen Menschen", nämlich dem
"Gottmenschen", "der in uns aMen ist als der in Gott verborgene Mensch".
(189)
Von daher unterliegt die intellektuelle Anschauung dem ,gleichen Verdikt
Trox'lers. Obwohl sie nach Schelling das "Höchste", "das Prinzip alles Erkennens" ist, das sich selbst genügt, "bei dem das Prinzip des Seins und
Denkens zusammenfällt" (190), leidet sie nach Troxler an der Kmmkhe:it
anfänglicher Zersplitterung und nachträglicher homöopathischer Heilung mittels
einer toten Indifferenz von Sein rund De!1ken. Sie sei im wlhrsten Sinne eine
intellektuel1e, d. h. in der Reflexionssphäre verharrende Ansaharuung.
Intellektuelle Anschauung ist nach ScheHing "Vernunftansahauung". "Darstellung in intellektueller Anschauung ist ph~losophi'sahe Konstruktion". Philosophie ist "Vernunftwissenschaft" (] 91).
Wie die Philosophie od.er "Vernunftwiss,ensahaft" paral1el zur Erfahrungswissenschaft steht, so die intellektuelle Anschauung parullel zur sinnlichen
oder NatlUranschauung.
Troxler betont gegenüber diesen idealistischen und realisüsdhen Einseitigkeilten den anthroposophischen Standpunkt: "Die Erkenntnis ist ,an !sich untrennbar apr.iorisch und aposteriorisch ... das Ursprüngliche und Unmittelbare
ist eine Anschauung, an weloher Erfahrung und Vernunft gleich viel Anteil
haben ... Die Bedeutung dieses Unterschiedes (= Erfllihrung-Vernunft) ist
nur eine beziehungsweise ... weil es so wenig eine Vernunft ohne Erf,ahrung,
als eine Erfahrung ohne Vernunft gibt ... oder es wer:de dann zerrislS·en das
lebendige Band der \VJ esens- und Lebensgemeinschaft des Menschen mit der
Natur und der Mensch behalte nur die Teile in seiner Hand". (192)
Troxler bittet uns, "die urspüngliche und rullbegründete Erkenntnisweise ...
nioht mit der Idee eines intuitiven Verstandes oder einer intellekruellen Anschammg zu verwechseln, welche apriorisch und synthetisch sollen begreifen
( 188) NME, S. 52.
(189) ]. P. V. Troxler, ,Die Teutsche Theologia', a.a.O., S XX f; vgl. XI f mit Fr-.,;
S. XI: "Die allein echte Philosophie" "ist nur die mystische, wie sie in Tauier und
andern seiner Geistes- und Herzensverwandten sich entwickelt und gestaltet hat ... "
Vgl. VI., S. 89 f: Troxler will eine "über die ästhetische Weltbetrachtung erhabene Weise"
der Philosophie; er will vom "christlichen Standpunkt d~r höchsten und innersten
unmittelbaren Erkenntnis" ausgehen. Viele andere Stellen: z. B. VI., S. 117, 171, 175;
1. 11, S. 293, 306, 324 ... Vgl. auch S. 154 H d. Ar.
(190) I, S. 163.
(191) V, S. 255 + 248. Vgl. PE, S. 46.16 H.
(192) VI., S. 68. Dazu VI., S. 239.06-240.9.
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und urteilen, unmittelbar erkennen können". (193) Schon ,lange spreche man
zwar vom "innersten Sinn". Man habe aber den Namen "wahrihaft missbraucht,
da man unter innerem Sinn nur einen dem äussern entgegengesetzten ver;stand
und den innersten Sinn als eine intellektuelle Anschauung betracihtete, welche
noch immer die zweite, grosse Hälfte der Erkenntnis, nämlich die der Gefühlsund Empfindungsseite von sioh ausschloss". (194)
"Nur die Anerkennung der völligen, innigen Einheit von Denken und Fühlen,
in 'rurer vollendeten Durchbildung führt zur Idee dieses Schauens". (195)
Auch die ,positive Philosophie' Schellings, von den heutigen Forschern bald als
eine "wirkliche Wende" (196), bald als "eine konsequente Weiterführung,
d. h. eine Erweiterung des transzendentnlphilosophischen Gedankens" (197)
gewertet, findet keine Gnade vor dem Urteil Troxlers.
Die Ablehnung konnt,e jedoch nur im Konr.a:kt mit Sekundäl1litemtur erfolgen,
da nach den Schriften ,Ueber das Wesen der menschlichen Freiheit', ,Das
Denkmal Jakobis', ,Die Gottheiten von Samothrake', "nichts Sdbständiges
von iIhm seither im Druck erschienen". Troxler muss "den Stoff zu einer kurzen
Andeutung seiner (= Schellings) neuen Ansicht aus seinem Vorwort zur
Ueberset2ung von Cousin und aus den Berichten des Juristen Stahl und des
Theologen Sengier schöpfen". (198)
Sahelling sei auch in seiner neuen Philosophie "der irr1gen Grundansioht"
- der Voraussetzung des Seins nusser dem Wissen und der Indifferenz bei der "im Wesentlichen treu geblieben". Die intellektuelle Anschauung sei bei
Schehling jetzt "durch eine geschichtliche Tatsache vermittelt", nämlicih durch
Chr1stus ",als hilstorische Person". (199) (SpV)
Die Identitätsphilosophie gestalte sich weiterhin in zwei an sich unverbundenen
Teilen, "als Naturphilosophie und G~istfsphilosophie}). Sdhe1ling habe wiederum in "formeller Hinsicht den Begriff. in mflterieller aber die Wirklichkeit
für das erste erklärt ... " Der Cartesianische Duali6ID'lls sd ,auch mit der
posoitiven Philosophie nicht verschwunden. (200) Troxler hält das positive
System "nicht weniger für spekulativer Natur als das andere".
Er erklärt, dass, "wenn alle SpekulationsphiJlosphie negative Philosophie heilS sen
soll, das neue System Schelings, wie das alt'e, für solche, für negative" zu gelten
habe. Nach seiner Ansicht liegen "beide Erkenntnisweisen in einer Ebene",
nämlich in der Spekulation. "Spekulation bleibt Spekulation, ob ihre Richtung
vorzugsweise eine empirische oder rationa'J.istische sei". (201)
(193) PE, S. 17.08 H.
(194) NME, S. 223.08-02.
(195) NME, S. 2256-8.
(196) Vgl. Horst Fuhrmans, ,Die Philosophie der Weltalter', in studia philosophica,
XIV, Basel, 1954. S. 162-178. Ebenda, S. 49-50. Hermann Zeltner, ,Schelling', a.a.O.,
S. 47.03-48.11, 56.3 H.
(197) Vgl. eh. Wild, a.a.O., S. 150 mit FN 18, 19, 20: (= Literaturangaben).
(198) VI., S. 79. Vgl. VI., S 57.
(199) VI., S. 57 + 80. Vgl. S. 142 H d. Ar. die Ansicht Troxlers.
(200) VI., S. 57 f.
(201) VI, S. 80 f. Vgl. VI., S. 79 ff, 96.7 H, 158, 267 ff usw. PE, S. 159 f, 8 f;
E. Spiess, ,Troxler', a.a.O., S. 916.
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Troxler WeiSIS zwar, dass Schellings negative Philosophie das empirisohe, die
positive das mtionale Element nidht aussch1iesst. Das anerkennt er als "echte
Philosophie" .
"Insofern aber die eine vorzugsweise die Spekulation, die andere die Empirie
zum Prinzip erhebt, und das gegenteilige' Element zurücksetzt, müssen wir
beide oor noch für einseitige Richtung und unvollendete Bewegung des philosophischen Geistes ansehen. Die Durchdringung und Vereinigung der sogenannten positiven und negativen Philosophie mit den zwei in ihnen liegenden
FaktorenaJ:ler Erkenntnis führt aUein zur absoluten oder eigentlichen Phi,losophie empor".
"Die Philosophie ist so wenig nur Erfahrungswissenschaft, als sie blass
Vernunftwissenschaft ist". "Der philosophierende Geist kommt. . . aus der
Bahn der Abstraktion und Reflexion, welche derselbe von dem vorwissensohaftlichen Bewusstsein ausgehend notwendig durchlaufen muss, nur zu sich,
und zu ihrem wahren Anhngs- und Ausgangspunkt gelangt die Philosophie
nur, wenn die Einseitigkeit des Gegensatzes und die Unvo1lendetheit der
Bewegung sowohl der sogenannten positiven als der negativen Philosophie
eingesehen und beide als gegenseitig und wechselweise sich ergänzend behandelt werden. Das Ergebnis dieser höchsten und letzten Potenzierung der
Ph1losophie ist daher die Herausführung derselben über das Gebiet der Abstraktion und Reflexion . .. in die höhere Region eigentlich philosophischer
Meditation und Kontemplation". (202)
In dieser Region herrsc\1t das Gemüt als "das Ur- und Vollendungsbewusstsein", als der ,;höhere Bewusstseinsgl1und" und der "innere Erkenntnisquell" .
(203)
Schelling vermag den prinzipiellsten Gegensatz zwischen absolutem Leben
und Philosophie nicht zu überwinden. Es unterscheiden s,idh bei ihm die Schau
der indifferenten Identität und die einseitige, ba1d ideale, ba<ld reale Philosophie. Die Indifferenz macht jede Aussage unmög1ich. Hegel bezeichnet in seiner
,Phänomenologie des Geistes' das Schellingsche Absolute als "Nadht", "worin,
wie man zu Isagen pflegt, alle Kühe schwarz sind". Er macht sich über den
Pistolenschuss der Intuition lust1g: seine ,Phänomenologie des Geistes' sei
etwas anderes "als die Begeisterung, die wie aus der P~stole mit dem absoluten
Wissen Illnmi ttelbar anfängt ... " (204)
Auch nadh Troxler ist es diese falsche Identität, diese "stillstellende IndiHerenz" in der Sph:-ire der relativen Gegensätzlichkeit von Idealem und Realem,
die jeglichem Fortschritt Feind ist. (205)
Bei Trox,ler fehlt der bekannte Sprung, die Kluft zwischen dem Weder-Noch
des Absoluten und der Reflexion. IdeaIer rund realer Pol sind "ein Slieh rdauiv
Unterscheidendes, der Bewegung und Umwandlung dienend". (206) "Das(202) PE, S. 15 f.
(203) VI., S. 95 f.
(204) Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ,Phänomenologie des Geistes', a.a.O., S. 14 + 22.
(205) NME, S. 121.10. Schelling bleibt "auf die Irrbahn der Reflexion und Spekulation
beschränkt", "jedem Fortschreiten zur vollendeten Erkenntnis entrückt" (PE, S. 10).
(206) PE, S. 15.
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jenige, was in den Gegensätzen und \YJ echselwirkungen der Sinnlichkeit und
RefJexion dem Menschen vorkommt als Objektives und Aposteriotl.~s von
auss'en, und ,a1s Subjektives und Apriores von innen, dieses ist beides in seiner
eigenen Natur und zwar in den bisher verkannten ... Urgegensätzen und
Hauptbewegungen derselben in Geist und Gemüt begründet". (207) (SpV)
"In zwei Richtungen" führt Troxlers Ansicht "über die Sphäre des blassen
Weltseins und Scheinichs hinaus in die freie höhe Natur Gottes und zu einer
ihr gleichen reinen Erkenntnis, welche im eigenen Ur5prung (= im Urbewusstseinals erster Identität) und im eigenen Endziel (= 1m Vollendungsbewusstsein als der zweiten Identität), auch den der gesamten Aussen- und
Innenwelt, schon in einer Tiefe schaut, welche aller Sinnlichkeit verbol1gen
ist, und noch in einer Höhe, zu welcher keine Reflexion sich empoMeben

kann".
"W:ir bemerken eine gemütliche Genesis mit dem Ursprung in der er,sten
Identität des Urbewusstseins, mit dem Endziel in der zweiten Identität des
Geistes der Vollendung. Beidesmal herrscht eine solche unmittelbare und
unbedingte Weise des Schauens, "die nicht nur weit mehr 'alls den Ohar,akter
dier Erfahrung und Wissenschaft trägt, sondern selbst ihr Grund und Ziel
ist, die der Selbstüberzeugung des Geistes und Gemütes, welcher SinnJ:ichkeiit
und Reflexion nur zur Entwicklung und Offenbarung dienen können'. (208)
Bei Troxler ist also keine Spur von Trennung der gemütlichen Schau und der
reflexiven Sphäre: "Alles Wesen und Leben besteht und bewegt skh in
Gegensätzen und \X'echselwirkungen in sich selbst, welche durch EmpfängJichkeit oder Anregung von aussen und durch Selbsttätigkeit oder RückwirkUIng
von innen nur unterhalten werden; an sich aber durch Grund und Anfang, so
wie durch Ziel und End, in ilhrer eigenen Natur bedingt und bestimmt s,ind."
(209) Das Absolute selbst steht bei Trox1er in der Metamorphose, während
es bei Schelling - wenigstens in der Identitätsphilosophie - in äsrhetischspinozi'Stisc!her Ruhe verharrt. (210)
Troxler kommt so auch zu einer positiven Einschätzung von Reflexion und
Sinnlichkeit, steht damit in Opposition zu jenen, "die Reflexion und das
empirisdhe Bewusstsein geradezu für durohaus falsch erklärten und es vernichteten ... " (211)
Sinnlichke1t und Reflexion ,sind notwendige Zwischenstadi'en zu einem bereicherten Aufgang.
Vor und unter ihnen liegt wohl ein Urzustand in paradiesischer Vollkommenhe1t, "in dem Fühlen und Denken Eins gewesen". Troxler seufzt und trauert
nicht dieser verlorenen "UnschuLd und Hoheit der Urwelt naoh", weil durcih
den AbfaM in Sinnlichkeit und Reflexion ein bereicherter Aufgang in den Geist
(207)
(208)
(209)
(210)
(211)

NME, S. 104.07 ff.
NME, S. 105.
NME, S. 218.1 ff.
Vgl. R. Kroner, a.a.O., Ud. II, S. 119.
NME, S. 222. VgI. S. 162 f, 173 f d. Ar.
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der Vollendung, in dem "Denken und FühIen wieder :r::ins sem wel'den"
möglich wird. (212)
Der AbfaLl ist bei Troxler nicht ausserhalb des Absoluten. Troxler kennt nriclht
jenen Sprung, der bei Schelling mit Möglichkeit im Absoluten und Wirklichkeit im Endlichen zu erklären versuclht wird. Troxler wil'd in seinem Poies:isglarubennlicht erschüttert. Es ist nichts zu spüren vom unerklärlichen Abbrechen vom Absoluten. Er bleibt im jenensischen ejJ xal najJ GlMlben und in
der Poiesisgewissheit. Prozess, Periocl:isierung der Geschichte sind vom ,System'
her beeinflusst, von dem Knittermeyer sagt, es sei "der vollkommenste Ausdruck, dien die romantische (!) Sehnsucht in der Sprache der PhiJosophie
gefunden habe". (213)
Es scheint, daslS Troxler in der Anthroposophie, besonders ;im Gedanken des
Abfalls mehr vom Gedankengut Eckharts dmchtlränkt ist, während ScheHing
wohl mehr jenem Neuplatoni:smus t!1eu bleibt, der den Ausfluss MlS dem Absoluten <seiinsvermindert ansieht. Sätze, wie: ",Gottes Gewerden ist <sein
\V' esen', das Absolute ist ,ein Fluss verflossen iI!1 sich selbst', ,in sich selber
quellend', könnten auf den linnern Mensohen angewandt, heissen: Des Menschen
Werden ist sein Wesen, der Mensch quilHt in sich selber ... Hat Troxler
tatsäclhlidh die Färbung Eckharts im Neuplatonismus angenommen, kann nicht
mehr von einem eigentlichen Abfall utl!d Aufstieg, Tod und Wiedel1geburt,
sondern nur noch von "Entfaltung verborgener Fülle zur SeJhsterkenntntis
dieses Einen" die Rede sein. (214)
Die Geschichte des Erkenntnisweges, möglidh gemacht durch die rdativen
Gegensätze von Seele und Leib, dient der Sdbstfindung, damit Bereicherung
des üefinneren Menschen.
Immer wieder betont Troxler bei dieser Selbstentfaltung die Wichtigkeit der
relativen Gegensätze in ihrer gegenseitigen, wechselweisen Einwirkung. Sie sind
"Bedingungen alles Fortschritts und aller Vollendung". " ... ein Fortschritt in
der Phiilosophie ist. .. nur auf der Grundilage des richtig bestimmten und
kotl!sequent durchgebHdeten Dualismus möglich, ... " jedoch nicht im Sinne
eines abgetrennten Parallelismus in der reflexiven Sphäre. (215)
D1e Bereioherutl!g selber muss, wie bereits angetönt, ,in der fortsohreitenden
Selbstinnewerdung bestehen, in welcher das tiefinnere gemütliche Ahnen
(das Urbewusstsein) seinem "Umfange" und "Inhalte" nach in der Sphäre
der Reflexion ausgebreitet wird, zum Zwecke einer hähern, erfüllten Schau
im Geiste der Vollendung. (216)
(212) NME, S. 36 f.
(213) H. Knittermeyer, a.a.O., S. 232 f.
(214) H. Heimsoeth, a.a.O., S. 146f + 29f. Vgl. 7,ur Geschichte S. 56f, 70ff (natura
naturans, natura naturata), S. 83 f, 127 ff d. Ar. Zur Berechtigung der Übertragung
der Ideen Eckharts auf den Menschen bei Tl'oxler vgl. S. 135 f mit FN 445 + 449 d. Ar.
VgI. S. 65 d. Ar. Skizze 1, die eine gewisse Relativierung erfährt.
(215) AB, S. 13.05·04, vgl. 13.014·03 + VI., S. 279.
(216) Vgl. S. 71 mit FN 129 d. Ar. Vgl. VI., S. 71. Vgl. zum Erkenntnisweg als
einem Weg der Bereicherung PE, S. 15, VI., S. 36, 153.
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Troxler widersteht der Versuchung, die "Erscheinungswelt" d. h., das entfaltete Anwesendsein, das sich in Raum und Zeit vergegenwärtigende menschliche E'v xai, nii;; in begrenzende Begriffe zu fassen. Wollte er nämlich dem
Absoluten gerecht werden, müsste er einen Begriff finden, der alles umfasst.
meser Begriff aber ist nicht zu finden.
Abschliessend können wir sagen, der \\Tichtige Unterschied Troxlers zu Schelling
liegt in der mystisch-anthroposophlSche-l1 Vertliefung, wie sie Troxler seit
1812 immer wieder neu explizierte.
Doch hatte C. A. Es.ahenmayer mit seiner Schrift ,Die Philosophie in ihrem
Uebergangzur Nichtphilosphie' (EDlangen, 1803) schon viel früher mit der
Kritik an Schellings ahsoluter Identität beS(1:ln~n. Si,= sei Ic!~r "Kulminationspunkt" der Spekulation. Eine weitere Erhebung sieht Eschenmayer nur in
der "Seele" als dem Ort, "wo die unsichtbare Welt sich offenbart und 'vo
die Stimme Gottes vernommen wird". Sein Ausdruck "höheres Auge" erinnert
an das Gemüt. "In der Vernunft, welche ganz objektiv ist, liegt dies Auge
nicht, es muss also über sie hinausliegen und dies ist der Grund, warum ich
den letzten Anker der Philosophie über dem Ahsoluten in der Seele oder dem
Glauben zu suchen gezwungen war". (217)
Auch ldie Nähe zu Jakobi lässt sich leicht feststellen. Troxler weiss Lob und
Tadel für ihn; Lob, ob der Betonung "des nicht erkannten Reiches ,innerer
Unm~ttelbarkeit der Erkenntnis" in Jakobis Schrift ,Von den göttlichen Dingen
und ~hrer Offenbarung' (Leipzig, 1811); Tadel, weil Jakobi sich mit dem
"Gefi1hl der inwdhnenden göttlichen Kraft" hegnügte. Troxler verteidigt die
"gesunde, notwendige Reflexion", die "Wissenschaft", unterwirft nicht "alles
Wissen dem Glauben". (218)
W'ir dürfen in Troxlers Anthroposophie gleichsam eine Symbiose von Jakobi
und dem Sdhelling des ,Systems' sehen. Seine Anthroposophie besitzt die
mystische Viertiefung, gleichzeitig aber eine sich produzierende Gesohichte.
Troxler reiht sich eindeutig in die Geisteswelt Jenas ein. Er kennt keine Krise
wie Schelling.
Kluckhohn schreibt, es "sei selbstverständliche Voraussetzung" des ,romantischen', anthropologischen Denkens, " ... die Identität von Natur und Geist
der Schellingschen Naturphilosophie aus der Transzendenz in den Bereich der
Seele" zu nehmen. (219)
Ein Satz aus einem Brief vom 17. AprH 1825 gibt den Standpunkt Troxlers
zusammenfassend wiede-r:
"Die darin (= BWM) ausgesprochene Idee von der inneren Einheit dfr
mensohl:ichen Natur und ihrer Entwicklung in Geist und Körper, und Seele
und Le1b, in einem doppelten Gegensatze, ist meine innigste Ueberzeugung
und der Lichtpunkt meiner Ph~losophie geworden". (220)
(217) F. W. J. Schelling, ,Aus Schellings Leben', in Briefen, a.a.O., Bd. II, S. 25
(Eschenmayer an Schelling 24. Juli 1804).
(218) VI., S. 70 f. Zum Begriff ,des Glaubens bei Troxler, Vl., S. 93.
(219) P. Kluckhohn, ,Das Ideengut .. .', a.a.O., S. 37.
(220) Ernst Münch, ,Erinnemngen, Lebensbilder und Studien', in 2 Bden, Karlsruhe,
1836-37, Bd. 2, Karlsmhe 1837, Ill. Beilagen, 2. Troxler, S. 417.
13
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IV. Teil

RUECKBLICK UND AUSBLICK
TroxIers ,Sicht des Menschen', die wir in einem dreifachen Schritt zu verdeutliahen suchten (Vgl. Teile I, II, III), hat sein gesamtens Wirkf'n, sei
es als Arzt, Jurist, Pädagoge, Politiker geprägt. (1)
Abschnitt 1: Rückblick
Auf die Lehre des Logos, an dem jeder Mensch teilhat, war Troxler stolz. Die
tettadische Amfaltung des riefinnern Menschen betrachtete er als seine persönliche, jYhilosophische Errungenschaft, obwohl schon Oetinger um eine
v1erfache Aufspaltung wusste (2), und auch Wagner das 1ietraktysschema
nicht unbekannt war. (3)
Sem wissenschaftlicher Ehrgeiz trieb Troxler zu Ansprüchen auf Selbsttändigkeit und Originalität, die ihn ·m peinliche Streitereien ve-rstrickten. (4) Troxler
ist entscheidend von Schelling beeinflusst, trotz seiner Opposition gegen dessen
Identitätsphilosophie. Er ist von dessen Eigenart geprägt, besonders was das
Transzendieren von Kant und den Lösungsversuch im Neuplatonismus betrifft.
Troxler galt mit seiner ,Sicht' einmall ah modem, jung, aufgeschlos.sen. Nach
einem Vkrteljanrhundert indes war er bereits veraltet.
Herbart sieht eine Rezension der NME allerdings noch für nützlich an. Troxler
gilt 1828 noch als "geistreich" und von grosser "Kenntnis und Belesenheit".
Die Rezension :selber fällt äusserst scharf aus. Herbart hedauert aufJ1ichtig,
"dlllSS ein Mann, der vor einem Vierteljalhrhundert noch jung war, noch jetzt
eine Art LlU philosophieren forttreibt, welche das Zeitalter mehr und mehr
müde wird. Zu dieser Art ist längst gewirkt worden, was gewirkt werden
konnte; weitere Erfolge sind kaum zu erwarten ... Jedes Individuum läuft
in späteren Lebensjahren Gefahr, hinter neuen Fortschritten zurückzubleiben.
Der Verfasser (der NME) mag immerhin in dieser Rezension Veranlassung
finden, sich zu fragen, ob ihm etwa so etwas begegnet sei?" (5)
( 1) Die Anwendung der Anthroposophie auf diese Spezialgebiete ergäbe Stoff zu neuen
Arbeiten. Interessant wäre besonders der Einfluss dieser Menschensicht auf die Politik.
In der Einleitung zu den Frag., S. 7.3.02-74 können wir z. B. lesen, dass die früheren
Herrscher und Führer wussten, "wer der legitime Herrscher und Führer jedes einzelnen
Menschen sein musste: ,der Gott im Menschen', sein ,Genius'''.
(2) VgI. aus Oetingers ,Irdische und himmlische Philosophie', Bd. 11, S. 37: "Die alte
Philosophie konzipiert alles, was worden ist, in seinem Innersten als ein unsichtbares
Band der Kräfte, welche in einer Wirkung und Gegenwirkung miteinander streiten, und
im innersten Zusammenfluss des Streites in einer vier/achen Zerteilung blitzend auseinandergehen, und sich wieder in eben das Zentrum, aus welchem sie sich zerteilt, zusammenfügen; und das nennt Pythagoras den Brunnen der ewigen Natur, woraus alles entsteht,
was worden ist, und werden wird" (Zit. nach E. Spiess, ,}. P. V. Troxler', a.a.O., S. 9.3,
in Fr. ehr. Oetinger, ,Swedenborgs und anderer irdische und himmlische Philosophie'
Frankfurt und Leipzig, 1765).
'
(3) Vgl. E. Spiess, ,J. P. V. Troxler', a.a.O., S. 103 H.
(4) Ebenda, S. 30-34, 36·37.
(5) ]. F. Herbart, a.a.O., S. 675 f.
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Viele Freunde Troxlers hatten sich von den ,romantischen' Jugenclideen
distam~iert und waren zum Positivismus, Empirismus, Materialismus übergelaufen.
Troxler verblieb in seiner neuplatonisch-mystischen Schau. Er feierte mit der
Bcmfung zum ersten Professor für Philosophie an die neuerrichtiete Universität Bern (1834) einen letzten Triumph. (6)
Doch ba1d verblasste sein Stern. Er galt als rückständig, reaktionär. Zwar
bezeichnete Werber in Freiburg Troxler noch 1845 "den grössten Philosophen
des Zeit,aJlters" (7), aber wohl nur, weil er selber getreu in dessen Fusstapfen
ging. Troxler musste seinen schwindenden Einflruss mit Bitternis fests,tellen. (8)
Die letzten Jahre, bis zu seinem Tode im Jahre 1866, brach~e er vereins'amt
aJuf seinem Landgut in Aarau zu.
Troxlers Werk versank in die Vergessenheit, bis in neue philosophiegeschichtliche Werke hinein. (9) Der Gnmd liegt im Heraufkommen einer völlig
neuen Zeit. Das Industriezeitalter mit Marx und Engels, mit dem ,homo
faber' beslass keinen Sinn mehr für die neuplatoniisch-mys.üsche Sicht des
Menschen. (10)
Mit seiner EV xaL rnxv Auffassung vom M011Jschen verkennt TroX'ler die Zeichen
der Zeit. Mystisch-religiös vertieft, bleibt sein Mensch in sich, empfängt nicht.
Alles ist ihm, "in wohnend", wenn auch vielleicht "noch nicht enwickelt", noch
"verdunkelt". (11)
Troxler hatte keinen Sinn für Geschichtlichkeit des M".'nschen, wie wir sie
heute mdnen. Der tiefinnere Mensch "liegt auch als Geheimnis tin dem Positiven und His t01"ilschen " , "die innere Menschennatur muss ':luch von aussen
erleuchtet und angeregt werden durch Kräfte und Mittel, die ursprünglich ,auch
von ihr ausgegangen sind". (] 2) (SpV)
Das Bewusistsein der Teilhabe des Menschen am Logos, des tiefinnern, göttlichen Besitzes gab Troxler ein mächtiges Selbst- und Sendungsbewuss,tsein,
das zur Autonomie gegenüber von Ki,rche und Staat, zur Ablehnung von
Zensur und Inquisition, zur Forderung der Pressefreiheit führte. (13)
Als ,Naturphilosoph' kann Troxler insofern angesproahen werdIen, lalS seine
Anthroposophie in starkem Masse von der NMurphilosophi,e Sche11ings, insbesondere vom ,System' beeinflusst ist. Denken wir an die Kategorien Steigerung, Polarität, Prozess ... Ein weitlt>rer Grund für diese Benennung mag
(6) Dies wohl wegen seines eifrigen Eintretens für das Recht der Selbstbestimmung
des Volkes. Vgl. S. 196, FN 1 d. Ar.
(7) Vgl. BWM, S. XXXVIII.
(8) Vgl. ein Zitat von Troxler in W. Aeppli's Vorwart zur NME, S. 19.
(9) Vgl. Anna Tumarkin, ,Wesen und Werden der schweizerischen Philosophie', Frauen.
feld, 1948: Der Name Troxler ist nicht einmal erwähnt.
(10) Die verschiedenen Grundhaltungen in der Sicht des Menschen zeigen sich in
der Gegenüberstellung von Troxler und Feuerbach, wie sie F. Eymann in seiner Einleitung
zu den Vorlesungen, S. 7 geleistet hat.
(11) VI., S. 90.
(12) VI,., S. 96 -I-- 137 (Weitere Stellen: VI., S. 142 f, 147, 155, 192, 227 f, 257,
268 f ... ).
(13) VgL VL, S. 136 u.a.
(14) Vgl. S. 21 f d. Ar.
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die Verschmelzung der sich häufenden, parapsychologischen Fakten mit seiner
neuplatonisch-mystischen Menschensicht sein. Troxler hat ,sich jedoch nie so
intensiv mit den Ergebnissen der Naturwissenschaft amcinandergesetzt wie
Schehling. Er nähert sioh ,eher der Haltung von Novalis. (14)
Abschnitt 2: Ausblick
Einen lmrzen Ausblick wagend, dürfen wie wohl festhalten, dass in Zeiten
der äussern Unrast und Ausgegossenheit, in Zeiten der Hingabe an die Natur,
in Zeiten ihrer Erobemng und Beherrschung durch die experimentellen Wisls-enschaften, duroh die Technik, der Mensch in einer Gegenbewegung siooauf sich
selbst besinnt.
Heute ist eine solche Selbstbe~innung des Menschen feststellbar. Und so wird
aUdh Troxlers neuplatonisch-my;stische Grundlhaluung wieder ahuell werden.
F6tz Heinemarm stellt fest: "Von Platon an klingt es durch die Jalhrta!Usende
über Plotin und Goethe bis zu Jakob Burkha!\dt:
\'V'är' nicht das Auge sonnenhaft,
die Sonne könnt es nie erblicken,
läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
wie könnt' uns Göttliches entzücken';)"
Dieses Prinzip könne "in einer rationalistischen Form ausgesprochen we!\den
als die Identität des Denkens mit dem Sein, auf das es sich bezieht (PatlllJenides). Es kann im andern Extrem zur Mystik führen, d. h. zu der Ansicht,
dass die mensohliche Seele identisch soei mit dem göttlichen Lebensquell (Neuplatonismus, z. B. Troxler) und zwischen beiden Extremen gibt es eine Reihe
von Zwischenformen ... " (15)
l3eDgson (1859-1941) weist viele Aehnlichkeiten mit Schelling rund nodh mehr
mit Tromer auf. Er wendet sich sowohl ,gegen den Rationalismus wie den
Positiv1smus. Seine spiritualistische LebensphilosophiJe hat "durch ,vhre den
positiven äussern wie inneren Gegebenhe1tenaufgesehlossene künsltJerische
GestJalt wesentlich zur TJeberwindung des Poshiv;]smus in FrankDeich beigetragen". (16) Seine Kritik am Begriff entspringt nicht einer totalen Ablehn'll11g,
s01l!dern nur der Ablehnung seines üblichen Gebrauchs. Das Absolurt,e lässt
siGh nidht restlos in Begriffe einfangen. Bergson will mitteIs der Intmition
unm1ttclbar in den Lebensstrom, in die )nnere Dauer" eintauohen. Subjekt
und Objekt fallen in der Erfahrung des Lebens als fliessender Dan-er in .eins.
"Intuition bedeutet aho zunächst ein ul1Jmittdbares Bewusstse1n, eine direkte
Schau, ldiie sich kaum von dem gesehenen Gegenstand unterscheidet,eirne Erke!liI1Jtn~s, die Berührung und sogar Koinzidenz ist". "Um von der BegdHlidhkeit zur I1.lII1lmitte1baren Schau, vom Relat,iven zum Absoluten zu geLangen, muss
man s,iohniaht aussel'halb der Zeit begeben ... ·sondern es gilt, stich in die
(15) Fritz Heinemann, ,Neue Wege der Philosophie', Geist-Leben-Existenz, Leipzig,
1929, S. 20. Vgl. zu Goethe S. 24 d. Ar.
(16) GH, unter Bergson, Sp. 1283-1285.
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wahre DalUer zurückzuversetzen, und die Wirklichkeit in der Bewegung. die
ihr Wesen ist, wieder zu ergreifen". (17)
Auch hier stellen wir ein Sidhzurückversetzen hinter die Reflexionissphäre mit
ihren determinierten Fixpunkten fest. GH schreibt abschliessend, "Bergsons
Lebensphilosophie hat wenig von Nietzsehe oder den Romantikern empfangen,
um so mehr vom Glauben der christlichen Mystiker an die Wirklichkeit
der Liebe, der gegenüber die naturhaften Antriebe nur artverschiedene
DurdhgaJngsstufen sind". (18)
Indes müsste dem Ziehen von Parallelen zwischen Troxler und Bel'gson eine
genaue Untersuchung über Entstehung und Inhalt des Begriffes ,Leben' und
,Intui·tion' vorausgehen, was in unserer Arbeit nicht mehr geleistet werden
kann. ~ir betonen nur, dass Troxlers Ausgangspunkt die Krit~k Kants und
die s.ich darananknüpfende, tmszendentale, den Dogmatismus überwindende
Frage nach dem /;vrw; Öl! ist, wodurch er auf die neuplatonisch - mystisdhe
Lösung desEv xa/, nav in dem bekannten Schema der ;heiligen Thtl:1aktys' gebraclht wuroe.
Es wurden auch Parallelen zwischen Troxler und Klages gezogen. (19) Das
scheint mir fraglich.
Vergleichen wir nur die zwei Schemata von Leben:
Skizze 7:
Ge1st
K1ages:

Trox1er:

Leib

Leib

i

\1
Leben
Geist

-t-

Seele
(20)

sede

Körper

so entdecken wir bei Klages eine biologistische Tendenz. Der Geist ist für
Klages der Zersetzende, der "auf wirkliche Mechanisierung und Zergliederung
des Weltvel'1aufs"alUsgehende, der Mörder am Leben. (21)
Der Geist ist der ",Widenacher der Seele', nämlich des unbewus1sten und
erdverbundenen Lebens". Klages engt mit seiner "Schichtenlehre" den Geist
"auf blosses (ins AUgemeine zielendes) Erkennen ein ... " (22)
(17) Henri Bergson, ,Denken und schöpferisches Wel'den', (La pensee et le mouvant,
dt.) Aufsätze und Vorträge. Obers. von Leonore Kottje, mit einer Einführung hsg. v.
Friedrich Kottje, Meisenheim/Glan, 1948, S. 44 + 43; vgl. S. 42 ff.
(18) GH, unter Bergson, Sp. 1284-1285.
(19) E. Spiess meint: "Die moderne Lebensphilosophie, besonders Bergson und Klages,
haben wieder Gedanken aufgenommen, die mit Troxlers panvitalistischen Ideengängen
unverkennbare Verwandschaft zeigen". (Vortrag vom 6. 3. 1966 in Beromünster) Vgl.
gegen diese Ansicht aber schon den Denkhorizont der Goethezeit, S. 37 ff d. Ar.
(20) J. P. V. Troxler, ,über das Leben und sein Problem', hsg. nach der Erstausgabe
von 1806 mit einer Einführung und einem Nachwort von Hans Kern und Christoph
Bernoulli, Celle (Hannover), 1925, S. 20 f.
(21) Ebenda, S. 13-14.
(22) GH unter Lebensphilosophie, Sp. 1113 f; unter Klages Sp 449.
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Dass diese biolog1stisch betonte Lebenlsphitlosophiie von Klages ebensowenig
wie die geistteswLssenschaftliche von Dilthey, welche beide den "kosmischmetaphytsischen Lebensbegriff Bergsons" (23 ) einengen, das Absolute, das
Leben von Troxler ergreifen, sollte nach dem vorausgegangenen II. Tdl die~er
Arbeit klar sein. Die Losung der biologisttischen Lebensphilosophie, dasts das
Erkennen dem vitalen Leben zu dienen habe, widerspricht der Lehre Troxlers.
Wird mit der Lebensphilosophie das "Irradonal-Seelische im Menschen besondlers betont" (24), kann sie in Troxler keinen Vorläufer sahen.
Selbst, wenn es bei Troxl~l' heisst: "Es gibt ... nichts, als Leben" (25), so
ist eben il1iicht das vitale irrationale Leben eines Klages gemeint, sondern das
nooplaton1sche EV xal nav. Troxler steht nicht in der Situation des vitrulen
Protestes und der Besohwörung der Vitalenergien der Zeit um 1900, sondern
in der transzendentalen Problematik.
Trotzdem macht sein Bemühen um den Menschen Troxler aktuell. Viele
moderne Denker haben den Menschen zum Mittelpunkt ihrer FOl1schung gemacht. Peter \'{Tust, Romano Guardini, Enich Przywara haben ohri:sdidhe
Mensdlienb~1der entworfen. Der Mensch steht in der Mitte der Untersuchungen
von Max Scheler, Helmutth Plessner, Arnold Gehlen, Erich Rothacker. Amgangspunkte und Methoden sind indes von denjenigen Troxlers verschieden.

(26)
Vielfach wird heute versucht, dem Geheimnis des Menschseins mitttels eines
"phänomenalen Einstiegs" näher zu kommen, was eine ganz andere Methode
als die neuplatonisoh-myst·ische bedeutet. (27)
Karl ]aspers hat seine Philosophie mit derjenigen von Sohelling, damit teilweise und indirekt auch mit derjen1gen Troxlers konfrontiert. Der Vortrag
,Schellings Grösse und sein Verhängnis'anerkennt Schellings Tiefsidht, dite das
Absolute, oder wie ]aspers sagt, das "Umgreifende" als für den in der
"Sll'bjekt-Objektspaltung" lebenden Menschen unergreifbar erMärt, verurteilt
jedoch das utopische Unterfangen, das Absolute in Systementwürf.en wieder
zu objektJivieren, d. ih. begrifflich erfassbar zu machen. ]aspers spricht von
einem "ständigen Wechsel zwisChen Tiefsicht und objektivierender Festlegung,
- zwischen methodischer Einsicht und dem Verstoss gegen die eigene Einsicht". (28)
Troxler we1ss, das·s in der unendlich vielfält,ilgen StrllJhlenbredhung des AhsolutJen Erkenntnis Stückwerk ist. Trotzdem hat die Reflexion in der get

(23) Ebenda, Sp. 1114.
(24) Ebenda, Sp. 1113.
(25) Troxler, ,über das Leben und sein Problem', a.a.O, S. 35.
(26) Wenn Brinkmann in seiner Einleitung zu der Antrittsrede von Basel (a.a.O.)
schreibt, Troxlers Name werde "ntuerdings in den Diskussionen über Lebensphilosophie
und philosophische Anthropologie wieder oft genannt" (S. 5), so ist doch zu fragen,
ob solche Rückbezüge nicht allzu unbeschwert vollzogen werden.
(27) Josef Möller, .zum Thema Menschsein', Mainz, 1967, S. 22 H.
(28) Karl Jaspers, ,Schellings Grösse und sein Verhängnis', a.a.O., S. 29, vgl. S. 26-31.
Zum "Umgreifenden" und der "Subiekt-ObjektSpaltung", Vortrag von Karl ]aspers am
Radio Beromünster, 1I. Programm, 24. 6. 1968, 20.10 Uhr.
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mütliohen Genesis als Mittelglied ,ihren berechtigten Platz, sie ist Durohgangsstufe zu bereichertem Aufgang.
Die mystische Schau aber ist nur erlebbar, nicht mittdlbar. Das erlebte Absolute kann nur "anerkannt" wel1den.
Wir meinen ihier ein Jaspers ähnLiches Denken feststellen zu können, dessen
Denken ,am "Umgreifenden" "scheitert". Tro.xler mehr noch als SdheilHng der wenii'gstens 'ln der Zeit von Jena eine abschätzende Meinung vo.n Reflexion
hatte, die mit dem Willen ko.nkurrierte, das Abso.lutesdbst gnos,tiiJsoh ZiU
erkennen - sieht im der Reflexio.nssphäre eine "vergegenwärügende Beschwörung des Abso1u~en", dhiffrierte Transzendenz, die Wegbereiter ~s.t ZIUItn
eigentliohen mysltilschen Erlebnis. Es ,jst die Ueberzeugung Troxlers, ,dass ein
Mensdh, der noch nicht mit Philo.so.phieren begonnen habe, hesse'r sehe, als
der Philo.soph, der no.ch nicht geendet ihahe. Troxler will nur den Weg 2JU:1IJ.
Edeben des Absoluten durch einen Metamo.rphosepro.zess zeigen. (29)
Mit der ,aristo.telisoh-tho.mistischen BhiJlosophie hat Tro.xlers Antlhroposophie
keine näheren Verbindungen. Er nimmt nie ,tiderge.l"enden Be7JUg 2JU Aristoteles
und Sohdlastik.
Aristotelres sei dem Intellektualismus vel1na.ftet. "Der el1ste, weleiher sdt Blato
auf diese verkehrte Weise pmlosoIJhierte, war 'sein Schüler Adstote1es; gleichsmn der erste, in der philo.sophischen Erbsünde geboren, sah Ar1stoteles in
Plato.s iheiligem Sch3lUen nur Schwärmerei... vevliess den überirdischoo,
göttlichen, tiefen, innem Grund im Menschen, schuf sich in seiiner Sd:bstheirt
dagegen einen 'scheinbar selbständigen Mittelpunkt zwischen Gott und Welt,
madhte die Erfahrung; aho. die Sinnlichkeit, zum Quell des unmilttelharen
mensdhJicJhen Wissens, dann die DemonstratiiJon, ,also die Rückwirkung der
Vevnrunft in der Intelligenz, zum Quell des mittelbaren Wi',>scns".
Vo.n IlJUfl an habe nur no.ch die "mittelbare Erkenntnisweise der Vernunift
oder der Erfahrung" in der Bhilo.sophie, besonders lin der Scholastik, geherrsoht. Mit Ausnahme weniger mystischer, "esoterisdher" PIhiiloso!,hie verfäHt bei Tro.xler das ges'amte philoso.phische Schaffen, "von Ar~stoteJ:es bis
in die neueste Zeit hinab ... " dem Verdikt des Inte11ektuai11smus u:nd wird
"exoteriJsdhe Rhilo.so.phiie" genannt. (30)
wm man Trox1ers Vercli'enste in der Plhilosophie sichten, so. ast lSe1n,e EinhcitlSund Ganzneitsauffassung vo.m Menschen anzuführen. (31)
Heinemann sieht die Ganzheitsauffassung immer wieder - so. auch in der
,Romantik' - ,aLs Reaktion gegen die Zevsplitterung, gegen den "Verfall an
den Teil", der "Grund aller Dekadenz" sei. Die "fundamentale, existentielle
Aufgabe" bestehe darin, die Seele von ihrem Verf3ll an den Teil zu lösen
(29) Vgl. NME, S. 250. Dazu Einleitung zu den BWM, S. XXXVII f: Troxler habe
den Mut "nicht einen spekulativen Ersatz; darzureichen, zu konstruieren, wo nur geschaut
werden kann".
(30) NME, S. 51 f. VgI. NlvtE, S. 51-55, dazu S. 71, 137, 140: VI., S. 54. 72, 164-166,
182 f, 219, 243 ff; PE, S. 33. VgI. zur Scholastik: z. B. NME, S. 140.02-141.4 usw; VI.,
S. 191.7, 204.3 usw.
(31) VgI. S. 128 ff d. Ar.
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und zu einer "Totalresonanz mit Gott und mit dem Kosmos" rurückruführen.
(32)

In diesem AnJiegen treffen skh wohl die modernen Philosophein der menschlichen Ex1srtenz und die Schule von Jena.
Beide ,sehen die Geistesgeschichte von Descartes an als eine Gesdhiohte der
Ratio und des Verstandes, beide richten ihren Protest gegen daJs Verf,allensdn
an dlie Verstandessphäre, der ,auch noch Schelling verfallen sei. Scihehlings
Metaphysik versuche immer w1eder, "das Absdute als AbsoLutes zu f,aJslSen,
sich des An-sich der Wesenheiten als objektiver Gegebenheiten ZIU vetlsiohem.
Man verwechselt hier zweierlei: eine absolute Haltung und eine Ergreifung
des Absoluten)). Von diesem Weg lesen w~'r, dass er "prinZJ1pidl dem Wege
der VeDgangenheit, dem Wege der Ratio verhaftet bleibt und l1JUlr über dre
Sphäre des Phänomenalen hinweggeht und glaubt, in eine an sich seiende
\'\'elt hineingreifen zu können. Die spe-zifisch neuzeitliche erkenntnistheoretische Haltung ist dabei nicht überwunden, sie wird nur einen Schritt weiter
fortgesetzt. (33)
Ist es nidht jener Protest, den Troxler seinem Lehrer gegenüber aUSlspr.ach?
der Vorwurf des Philosophi'erens aus der mittleren Reflexionsbarsis, der Vorwurf des toten, unfruchtbaren Spekulierens?
TroXiler setzt beim tieHnneren Mensdhen an, wi,ll weder die irr.ation~:I!Ie Seite
mit Gefi.iJhJ.en, Insünkten, Trieben, Emotionen nOdh die 'ra!J1onrue Seite verselbständigen oder einseitig betonen. sondern beide Seilten in die Einheit und
Totalität des menschlichen Mikrokosmos Zlurücknehmen.
Die traditions reiche Defiinition vom Mensdh,en alls ,'an1mal rationale' sieht
seine ol'ganische, eine und ganzheitliche Sicht des Menschen aLs ungenügend,
als im Gartesianischen Dualismus s:teckenbleibend an. Auch heute wiro gegen
diese Defini,cion des Menschen Sturm gelaufen. (34)
Die Einhdts- und Ganzheitsauffassung des Menschen ruft nd ganzheittlichen
Methoden in der Medizin, in der Erziehrung, in den Schralen, heute besOl11ders
an den Hochschulen und Universitäten. Die Forderungen der Studenten von
heute nadh Integration der verschiedenen Fädler und Fakultäten an der
Univel'sität, de: Ruf nach ihrer Verankerung ,in einem .archimecHschen Punkte,
das Streben nach menschlicher Bildung und nicht naoh einseitig hodhJgezüdhtetern Spez1a1istentum waren schon Her2!ensanJi.egen TroXilcl's. Seine philosophische ,ßnzyklopädie und Methodologie' will einen "Alles verflachenden
Polyhistorismus und ,eine in sich vl!rstockte Faku!tätsgelehrsamkeit" meiden.
(35)

Positiv ZJU werten ist ebenfalls TroxIers Ansicht der mensdhJ.idhen Unsterbliclhkeit, die er gegenüber Hege1s Auffassung v,erteidigt. Der Mensch ist
sterblich-unsterblich. (36) In langsamem Metamorphoseprozess wird die
Sterblichkeit in die Unsterblichkeit aufgenommen.
(32)
(33)
(34)
(35)
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F. Heinemann. ,Neue Wege der Philosophie', a.a.O., S. 394.
Ebenda, S. 399 f.
Vgl. J. Möller, a.a.O., S. 7 H.
PE, S. 5 ff, bes. S. 6.

Es ist jedoch nie von Unsterblichkeit als von Gnade, Geschenk die Rede,
da sie mit der Sterblichkeit in Mischung die göttlich-menschliche Natur
kons ütuiert.
Trox1ers Gedankengut ist ohl1istlich. Seine Ansicht über GesChiichte und Mensch
verbielJet ~hm aber, die christliche Offenbarung, Gnade, Erlösung ~s aussermensdhliches Geschehen, als Einbruch Gottes, als göttliohes Geschenk zu
sehen. Das wäre unnatürlicher "Supranaturalismus", der "die Vernunft oder
den natürlichen Logos im Menschen" bestreitet. Denn "dfJ:s Uebernatürliche
ist dem MensChen natürlich und ohne Göttliches gibtes~n der Welt kein
Menschliches" . (37)
Jgnaz Paul Vital Troxler hat für die Schweizer eine besondere Bedeutung.
P. Schneider hat festgestellt, da$~ Troxler mit seinem Werk Wesentliches zur
Gestaltung des liberal-demokratischen Bundesstates beigetragen hat. (38)
Die heute von neuem diskutierte und in Augenschein genommene totale
Verfassungsrevision wi<rd nioht daran vorbeikommen, die eigentlichen Grundlagen UTIlSerer Verfassung zu prüfen.
Eine rein technische Neuerung der Redhtsoberfläche, ohne das Lot iIIl die
Eefen weltanschaulicher Zusammenhänge zu werfen, wäre ein fragliches
Unterfangen.
\'qenn wir auch Troxler schlussendlich unsere Gef01gsohaft veDsagen müssen,
so zwingt uns sein Angehen des schwierigsten philosophischen Problems,
nämlich seine Frage nach dem o}J'rw~ (jlJ, dem wahrhaft Seienden, die er neuplatonisoh-mystisch zu lösen versucht, Achtung ab.
In der phi,losophischen Offenheit eines Kar! ]aJspers haben wir den Willen
zur "Kommunikation" geze1gt:
"Auch das Fremdeste soll Sprache gewinnen und gehört werden. Was Menschen
sind, denken und tun, geht mich an, ohne dass ich werden und denken muss
wie sie. Ich will befragt und in Frage gestellt sein, um mich weniger zu
täuschen". (39)

(36)
(37)
(38)
(39)

Vgl. dazu S. 35, 8.5 f, 123 d. Ar.
Vl., S. 153.
Vgl. P. Schneider, a.a.O., S. 19.
Karl ]<lspers, ,Schellings Grösse und sein Verhängnis', a.a.O., S. 35.
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