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EDITORIAL STATEMENT

Th is fourteenth issue of the Verbum almanac includes proceedings 
of the Russian−German seminar „Cusanus and Schelling in the history 
of Russian thought” that took place in September 2011 at the Faculty of 
Philosophy, Saint Petersburg State University and the Chair of Humanities, 
Saint Petersburg State University for Film Industry and Television. It was 
organized by the Saint Petersburg Cusanus Society (Russia) and the 
Cusian Academy of European History (Bernkastel-Kues, Germany) and 
sponsored by the German House of Science and Innovation in Moscow. 
Additional fi nancial support was provided by Faculty of Philosophy, 
Saint Petersburg State University. Th e organizers and participants of this 
seminar would like to express their gratitude to all patrons who supported 
this event in diff erent ways. First and foremost, this was a meeting of good 
friends who very much appreciated this opportunity to communicate 
with one another. We aspire to continue this collaboration in the near 
future. To that end, we hope that this foreign-language edition will give 
a good insight into modern Russian studies on the history of German 
philosophy. We thank the German House of Science and Innovation in 
Moscow and hope for further cooperation in our research. 

Sadly, while this edition was being put together, Dr Larissa G. Levashova 
died on 30 October 2011. She was a co-founder and an active member of the 
Saint Petersburg Cusanus Society. Th is issue is dedicated to her memory. 

I. DIVERSITY OF THEOLOGICAL AND PHILOSOPHICAL
EXPERIENCES OF NICHOLAS OF CUSA

K. Reinhardt
(Trier/Bernkastel-Kues)

DER INTELLEKT ALS PRINZIP DES SEINS
IN DE BERYLLO UND IM SERMO CLXXXVII

„SPIRITUS AUTEM PARACLITUS”

Der Begriff  Intellekt (Geist, Vernunft ) spielt im Denken des Nikolaus 
von Kues eine zentrale Rolle. Er betrachtet ihn unter verschiedenen 
Aspekten. Oft  bestimmt er ihn als das höchste Vermögen des Menschen, 
das über die sinnliche Wahrnehmung (sensus, imaginatio) und den 
Verstand (ratio) hinausreicht. Manchmal grenzt er auch das intellektuelle 
Verstehen gegen den Glauben ab.1 Ich will hier auf einen anderen Aspekt 
hinweisen, den er vor allem in der Schrift  De beryllo (1459) und im Sermo 
CLXXXVII (1455) entfaltet: der Intellekt ist für ihn das Prinzip allen Seins. 
Cusanus bestimmt den Intellekt hier also nicht erkenntnistheoretisch als 
Wahrnehmungsvermögen, sondern ontologisch als Prinzip des Seins. 
Das ist eine erstaunliche Aussage, die an Bestimmungen des Intellekts 
durch Meister Eckhart erinnert,2 obwohl sich keine direkte Abhängigkeit 
von Eckhart nachweisen lässt.

In der Schrift  De beryllo stellt er als erste und grundlegende Prämisse 
der Philosophie, „in der alles, was es zu sagen gibt, enthalten ist”, den Satz 

1 Vgl. Schwaetzer H. Artikel Intellekt // Encyclopédie de la mystique rhénane 
et de Nicolas de Cues.

2 Meister Eckhart, Quaestio Parisiensis I (Utrum in deo sit idem esse et intelli-
gere). LW V, 27–83; Meister E. Werke II Htg. und komm. von N. Largier. Frankfurt; 
M., 1993. S. 540–553. Vgl. auch: Mauriège M. L’auto-intellection de Dieu chez Maître 
Eckhart. Th èse de doctorat, Université de Metz , 2010. Die Th ese reicht weit zurück, 
auf Th omas von Aquin zum Beispiel, ja bis auf Aristoteles.
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auf: „Es gibt ein einziges erstes Prinzip, und das wird nach Anaxagoras 
Vernunft  (Intellekt) genannt; von ihr geht alles ins Sein hervor, damit sie 
sich selbst off enbare”.3 Nikolaus geht also noch hinter Plato zurück auf die 
Anfänge der abendländischen Philosophie, auf Anaxagoras.4 Zugleich 
werden auch biblische Wurzeln der Th ese deutlich, wenn er sagt, dass der 
Intellekt seine Freude daran fi ndet, das Licht seiner Einsicht zu zeigen 
und mitzuteilen.

Diese theologischen Implikationen möchte ich näher erläutern anhand 
der Pfi ngstpredigt von 1455 über den Vers „Spiritus autem Paraclitus” 
(Io 14,26);5 die geistige Verwandtschaft  zwischen dieser Predigt und den 
Sätzen aus De beryllo erklärt sich schon aus der Tatsache, dass Nikolaus 
in diesen Jahren an De beryllo arbeitete, auch wenn er die Schrift  erst 
1459 vollenden konnte. Dass Nikolaus ähnlich wie Meister Eckhart 
philosophisch-theologische Gedanken in einer Predigt erörtert, ist bei 
ihm nicht ungewöhnlich. Insbesondere ist das nicht verwunderlich in 
einer Predigt zum Pfi ngstfest; denn der Intellekt ist für ihn ein Abbild 
des göttlichen Geistes.6 

In der vorliegenden Predigt betrachtet Cusanus ganz ähnlich wie in 
De beryllo den Intellekt als Prinzip allen Seins. Während er aber in De 
beryllo in erster Linie philosophisch argumentiert, bestimmt er in der 
Predigt das eine erste Prinzip aller Dinge theologisch als Gott den Schöpfer 
aller Dinge, ohne dadurch den Bezug zur Philosophie aufzugeben; denn 
der christliche Schöpfergott meint nichts anderes als das einzige Prinzip 

3 De beryllo Cap. 3, n. 4: „Oportet te primum attendere, unum esse primum 
principium, et id nominatur secundum Anaxagoram intellectus, a quo omnia in esse 
prodeunt, ut se ipsum manifestet… Hoc scire est primum, in quo complicite omnia 
dicenda continentur”.

4 Vgl. De Crescenzo L. Geschichte der griechischen Philosophie. Zürich, 1985, 
1988. S. 179–189.

5 Sermo CLXXXVII „Spiritus autem Paraclitus” (Jo 14,26). Brixen, Pfi ngsten 
(25. Mai) 1455.

6 Siehe auch: Gómez M. Alvarez. Die Lehre vom menschlichen Geist (intellec-
tus/Vernunft ) in den Sermones des Nikolaus von Kues // Die Sermones de Niko-
laus von Kues II: Inhaltliche Schwerpunkte. Akten des Symposions in Trier vom 20. 
bis 22. Oktober 2005. MFCG 31. Trier, 2006. S. 211–240, bes. 232–233.

aller Dinge, das seiner Meinung nach auch die heidnischen Philosophen 
annehmen.7 

Als Prinzip, so fährt Cusanus fort, ist Gott reiner Intellekt.8 Diese 
zunächst überraschende Herleitung des Intellekts aus der Idee des 
Prinzips macht deutlich, dass für Cusanus der Intellekt nicht primär eine 
Fähigkeit zu geistiger Wahrnehmung oder geistigem Sehen ist, sondern 
eine zeugende Kraft , Prinzip einer Bewegung.

„Intellekt nennen wir jene Kraft , die aus sich selbst heraus zeugt und 
hervorbringt wie das Prinzip einer Bewegung”.9

Da es sich beim Intellekt um das erste Prinzip der Bewegung handelt, 
wird die Bewegung nicht von außen her angestoßen; der Intellekt bringt sie 
aus sich selbst hervor. Cusanus beruft  sich dafür auf die Erfahrung, welche 
die Menschen mit ihrem Intellekt machen; sie erfahren, wie sie aus sich 
heraus bisher unbekannte und neue Kunstfertigkeiten (artes) erfi nden.10 
In anderen Predigten und Traktaten urteilt Nikolaus diff erenzierter über 
die produktive Tätigkeit des Intellektes; er unterscheidet zwischen dem 
göttlichen Intellekt, der die Dinge hervorbringt, und dem menschlichen 
Intellekt als dessen lebendigem Abbild, der die Ähnlichkeiten der Dinge 
schafft  . In der kurz zuvor, am 22. Februar 1455 gehaltenen Predigt 
CLXXIII sagt er: „<Die vernunft haft e Seele> schafft   in sich, insofern sie 
Bild ist, die Ähnlichkeiten aller Dinge”.11

7 Sermo CLXXXVII, n. 2, lin. 1–14: Primo attendere debemus Deum esse crea-
torem omnium visibilium et invisibilium… Unum igitur omnium principium ne-
cesse est esse, quod et gentiles philosophi asserunt. Unde Paulus apostolus ad Roma-
nos ait Deum manifestasse se ipsis per visibilia.

8 Sermo CLXXXVII, n. 2, lin. 15–16: Secundo considerandum quod Deus, cum 
sit principium, est purus intellectus. 

9 Sermo CLXXXVII, n. 2, lin. 16–20: Nam nominamus intellectum virtutem 
illam, quae ex se ipsa generat et producit sicut principium motus; principium enim 
motus non habuit aliunde, ut sit principium, cum sit principium primum. 

10 Ähnlich in dem Brief an den Novizen Nikolaus (Albergati-Brief), Cusanus-
Texte IV,3: Das Vermächtnis des Nikolaus von Kues. Der Brief an Nikolaus Albergati 
nebst der Predigt in Montoliveto (1463) / Hrsg. u. erl. v. G. von Bredow. Heidelberg, 
1955; n. 23.

11 Siehe: De principio (1459) n. 21: universalis intellectus qui est aut conditor 
aut assimilator. Conditor est essentians <eius intelligere est creare>, assimilator
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Cusanus betrachtet zunächst den göttlichen Intellekt, der als erstes 
Prinzip ein allmächtiges Prinzip ist, das von nichts anderem abhängt. 
Er weist eine trinitarische Struktur auf, ohne dass das Wort Trinität 
hier erwähnt würde. Der allmächtige Intellekt des Vaters erzeugt 
aus sich einen ihm wesensgleichen Intellekt, den Sohn, und aus dem 
gegenseitigen Erkennen von Vater und Sohn entsteht ein drittes Moment, 
das er mit verschiedenen Namen belegt: Glück, Ergötzen, Glorie, 
Güte, Liebe, Freude (felicitas, delectatio, gloria, bonitas, amor, laetitia, 
gaudium). Erst in diesem dritten Moment kommt die Selbsterkenntnis 
des ersten Prinzips an ihr Ziel. Letztlich strebt der Intellekt also nach 
Selbstbestätigung, welche Anerkennung, Herrlichkeit, Ruhm und Ehre 
bedeutet.12 

Beispiele aus dem menschlichen Leben sollen die trinitarische 
Struktur und vor allem das Moment der gloria verdeutlichen. In dieser 
Welt gibt es zwar nur die vana gloria, den eitlen, nichtigen Ruhm; aber in 
der vana gloria dieser Welt leuchtet doch die wahre, die göttliche gloria 
auf. Da ist das Beispiel von dem Vater, der sich seiner Schönheit erst 
bewusst wird, wenn er einen ebenso schönen Sohn zeugt und beide sich 
gegenseitig erkennen und ihrer Schönheit rühmen. Das zweite Beispiel 
stellt die Frau in den Mittelpunkt; erst wenn sie sich im Spiegel sieht, 
wird sie sich ihrer Schönheit bewusst, freut sich daran und prahlt damit 
vor anderen. In beiden Beispielen kommt die Erkenntnis der Schönheit 
dadurch zustande, dass der eine sich im anderen, seinem Ebenbild, als 
schön erkennt; darin fi ndet er eine Selbstbestätigung, die in ihm Freude 
auslöst und zugleich seinen Ruhm vor anderen begründet. 

Off ensichtlich orientiert sich Cusanus also bei der Analyse des 
Intellekts an der Trinitätslehre.13 Dabei ist für ihn entscheidend, dass es in 

intelligens. Ähnlich im Albergati-Brief n. 22: „Dementsprechend ist so, wie das 
Wort Gottes wesenschaff end ist, unsere Vernunft  bildschaff end”. Siehe auch Sermo 
CLXXIII, n. 5–6; Sermo XCVI (Minden 1451), n. 7.

12 Vgl. dazu und zum Folgenden Reinhardt K. Das Streben des Geistes nach 
Selbstbestätigung, Ruhm und Ehre in der Sicht des Nikolaus von Kues, vor allem 
in seinen Predigten // Nicholas of Cusa on the Self and Self-Consciousness / Ed. by 
W. A. Euler, Y. Gustafsson, I. Wikström. Åbo, 2010. P. 13–23.

13 In der Trinitätslehre wird gewöhnlich das Wort als Produkt der göttlichen 
Selbsterkenntnis betrachtet. Im Wort spricht Gott sein Wesen aus, in ihm erkennt 

Gottes Selbsterkenntnis nicht nur zwei Momente gibt, den erkennenden 
Vater und den gleichwesentlichen Sohn, in dem der Vater sich erkennt 
und der sich seinerseits im Vater wiedererkennt, sondern es gibt noch 
ein drittes Moment. Wenn Vater und Sohn sich gegenseitig durch sich 
und in sich erkennen, dann entsteht eine Art von Selbstbestätigung 
und Selbstbefriedigung, die nach innen gesehen Freude auslöst und 
nach außen hin Ehre, Ruhm und Anerkennung begründet. Man könnte 
auch sagen, in diesem dritten Moment tritt das Selbst des Intellektes 
und damit die Identität des Geistes hervor. Es ist schwer, dieses dritte 
Moment in Gott genau von den beiden anderen zu unterscheiden;14 am 
besten erkennt man es, wenn man Gott in seinem Wirken nach außen 
betrachtet, wie wir gleich noch sehen werden. 

Doch bleiben wir noch bei der allgemeinen Analyse des Intellektes. 
Nachdem Cusanus so einigermaßen die Natur des Intellektes am 
Beispiel des göttlichen Intellektes geklärt hat, erinnert er in einer 
erkenntniskritischen Zwischenbemerkung (n. 5) an den konjekturalen 
Charakter dieser und aller Aussagen über Gott. Im Grunde kann man im 
Bezug auf Gott überhaupt nicht von Intellekt sprechen; Gott übersteigt 
alles intellektuale Sein. Biblischer Beweis dafür ist für Cusanus die 
Aussage Jesu im Gespräch mit der Samariterin (Jo 4,24): „Gott ist Geist 
(spiritus), und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit 
anbeten”. Hier wird Gott eben nicht Intellekt genannt, sondern Geist. 

er sich selbst. Das ist sicher eine richtige und fruchtbare Bestimmung des inner-
göttlichen Lebens; aber sie darf nicht so verstanden werden, dass der Sohn als Wort 
einfachhin das passive Produkt wäre; er ist selbst handelndes Subjekt im Bezug auf 
den Vater wie auf die Schöpfung. Auch die Anwendung der Termini Sehen und Bild 
auf diesen Vorgang ist nicht ohne Probleme. Das Hervorbringen des Sohnes ist nicht 
einfach das Hervorbringen eines Ebenbildes, in dem sich der Vater spiegelt. Als le-
bendiges Bild ist der Sohn weit mehr als Bild, er ist selbst aktiv. Cusanus setzt gele-
gentlich generare/producere mit videre gleich.

14 Deshalb wird es auch von Cusanus-Spezialisten bei der Analyse des Intellek-
tes oft  übersehen; eine Ausnahme bildet Maurice de Gandillac. Nicolaus von Cues: 
Studien zu seiner Philosophie und philosophischen Weltanschauung. Düsseldorf, 
1953. S. 228–243 (Das dritte Moment in der freiheitlichen Dialektik) (Übersetzung 
des französischen Originals: La philosophie de Nicolas de Cues. Paris, 1942; der Text 
ist vom Verfasser für die Übersetzung überarbeitet worden).
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Auf der anderen Seite ist der transzendente göttliche Geist doch in allem 
intellektualen Leben anwesend, und so werden konjekturale Aussagen 
möglich, die vom Abbild zum Urbild emporsteigen. 

Zu den Grundlagen einer solchen konjekturalen Erkenntnis gehört 
die Erfahrung, dass der menschliche Geist mit aller Macht danach strebt, 
seine Erkenntnisse anderen mitzuteilen. Das Streben nach Anerkennung 
und Ruhm ist konstitutiv für den Intellekt. 

„Wir erfahren in uns, dass unsere einsichshaft e Natur mit allem Eifer 
versucht, ihre Herrlichkeit kundzutun, die sie durch das Einsehen hat. 
Deshalb verlangen diejenigen, die sich freuen, nach solchen, die ihre 
Freude teilen, wie Christus am Beispiel der Freude über das Finden des 
verlorenen Sohnes, des verlorenen Schafes und der verlorenen Drachme 
zeigt. Und ganz allgemein wird der Besitz eines Gutes nicht als angenehm 
empfunden, wenn er nicht mit einem anderen geteilt wird, weil so unser 
Ruhm und unsere Freude kund werden”.15

Der Gedanke taucht bei Cusanus mehrmals auf. In der Predigt CLIV 
(1454) fi ndet er eine Bestätigung dafür in der Tatsache, dass die Menschen 
gerne Bücher schreiben, um ihre Erkenntnisse zu veröff entlichen.16 
In einer seiner letzten Schrift en, der Reformatio generalis, greift  er den 
Gedanken nochmals auf:

„Wir sehen nämlich, dass die denkende Natur, die an Gottes Güte 
teilhat, eine Neigung hat zu sich mitteilender Darstellung ihrer selbst, wie 

15 Sermo CLXXXVII, n. 6, lin. 1–9: Experimur autem in nobis, quod intellec-
tualis nostra natura quaerit omni diligentia gloriam suam, quam habet intelligendo, 
notam facere. Et propterea gaudentes congaudentes desiderant et quaerunt, ut de 
gaudio inventionis perditi fi lii, perditae ovis et perdidae dragmae Christus exempli-
fi cat. Et generaliter ob hoc, ut gloria et laetitia nostra nota fi ant, nullis boni sine socio 
iucunda est possessio.

16 Sermo CLIV, n. 21: Si consideramus, quomodo intellectus se communicat 
cum gaudio, ut experimur per scripturas: nisi sunt scribentes suum communicare 
intellectum, Deus autem qui est purissimus intellectus, voluit divitias suas commu-
nicare et notas facere, et in hoc homo est fi nis creaturarum, quia habet intellectum, 
qui est capax notitiae, quem Deus ut noscatur creavit. Die deutsche Übersetzung in: 
Nikolaus von Kues. Predigten in deutscher Übersetzung. B. 3, Münster, 2007. S. 191 
hat fälschlicher Weise ‚nisi’ mit ‚wenn nicht’ übersetzt; richtig muss es heißen: Die 
Schreibenden haben sich bemüht (nisi von niti), ihr Verständnis mitzuteilen…

es uns die Bücher der Weisen zeigen, die deswegen herausgegeben sind, 
dass ein jeder darin sein Denken zeigt und diejenigen, die aufnahmewillig 
sind, zur Teilhabe daran aufruft ”.17

Dieser soziale, kommunikative Aspekt des Denkens ist nach Nikolaus 
in Gott selbst grundgelegt.

„Wie der einsichthaft e Geist seine Herrlichkeit nur kundtun kann, 
indem er andere zur Teilhabe ruft , denen er sich mitzuteilen versucht, so 
erschafft   nach unserem Urteil auch der allmächtige Gott alles, damit die 
Reichtümer seiner Herrlichkeit bekannt und anerkannt werden”.18

Greift  man auf die Metapher von der Welt als Buch zurück, so 
bedeutet das, dass Gott nicht nur das Buch der Schöpfung schaff en 
musste, sondern zugleich auch einen Leser, der dieses Buch als Ausdruck 
der göttlichen Herrlichkeit entziff ern kann, eben den vernunft begabten 
Menschen. 

In der vorliegenden Predigt fasst Cusanus diesen Sachverhalt in 
dem Satz zusammen: „Vult igitur Deus cognosci. Gott will erkannt 
werden”,19 einem Satz, den er auch sonst zitiert.20 Gottes Güte drängt 

17 Reformatio generalis (h XV,2: Opuscula ecclesiastica. Р. 17–57), n. 1 (Р. 20): 
Videmus enim naturam intellectualem dei bonitatem participantem inclinari ad sui 
ostensionem et participationem, quemadmodum nos docent libri sapientum, qui 
propter hoc editi suntut quisque suum intellectum ostendat et ad eius participatio-
nem dociles vocet.

18 Sermo CLXXXVII n. 6, lin. 8–16: Et sicut intellectus gloriam suam non po-
test notifi care, nisi ad participationem vocet alios, quibus se notitur communicare, 
ut sic alii in suis intellectibus degustent gloriam suam, quam intelligendo in se habet, 
sic iudicamus Deum omnipotentem omnia facere, ut divitiae gloriae suae notae fi ant 
et cognoscantur, ut Apostolus in multis locis dicit.

19 Sermo CLXXXVII, n. 7: Vult igitur Deus cognosci. Unde propter hoc sunt 
omnia, et ideo homo creatus, ut ait Paulus Actuum 17.

20 Sermo CCXC, n. 12: intellectus vult intelligi et cognosci. De beryllo enthält 
den Satz zwar nicht wörtlich, aber dem Sinne nach, n. 4, n. 6 u.ö.. In der Schrift  
De aequalitate (h X,1, n. 3) kommt er auf De beryllo zurück und präzisiert: Legisti 
in Beryllo nostro, quomodo intellectus vult cognosci. Dico nunc hoc verum a se et 
aliis; et hoc non est aliud nisi quod se et alia vult cognoscere, cum in cognoscendo 
sit vita eius et laetitia. Vgl. zu dieser Stelle: Schwaetzer H. Aequalitas. Erkenntnis-
theoretische und soziale Implikationen eines christologischen Begriff s bei Nikolaus 
von Kues: Eine Studie zu seiner Schrift  De aequalitate. 2. durchgs. Aufl . Hildesheim, 
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ihn, wie Cusanus mit Berufung auf das Axiom bonum est diff usivum 
sui feststellt, sich auch im anderen, das heißt, in den Geschöpfen zu 
off enbaren, damit sie ihn erkennen und seine Herrlichkeit rühmen.21 
Das ist, wie Cusanus sowohl in De mente22 wie in De beryllo23 gegen 
Plato und Aristoteles betont, kein naturnotwendiger Vorgang, sondern 
ein Akt des freien, göttlichen Willens. Trotzdem muss man sehen, dass 
mit solchen Überlegungen die Off enbarung der Herrlichkeit Gottes 
durch die Schöpfung eine gewisse Notwendigkeit erhält. Ohne solche 
Off enbarung wäre Gott nicht Gott, zumindest nicht der Schöpfergott. 
Cusanus spitzt diesen Gedanken ganz bewusst zu, indem er sich den 
damals off enbar weit verbreiteten Spruch zu Eigen macht: „rex ignotus 
non diff ert a non rege”, „ein unbekannter König unterscheidet sich nicht 
von einem Nicht-König”.24 Wer nicht als König in Erscheinung tritt 
und als solcher anerkannt wird, ist kein König, mag er es auch durch 

2004. S. 59–67. Einer der frühesten Belege für den Gedanken Deus vult cognosci ist 
De quaerendo Deum, cap. 3 n. 39: …Et quaeri vult. Vult et quaerentibus lumen dare, 
sine quo ipsum quaerere nequeunt. Siehe dazu: Schwaetzer H. Einführung zu Niko-
laus von Kues: Textauswahl in deutscher Übersetzung 8: De quaerendo Deum. Gott 
suchen. Trier, 2009. Schwaetzer spricht von einer doppelten Partizipation (besser 
wohl von einer reziproken Partizipation) und deutet das ‚vult quaeri’ als willentli-
ches Zurücknehmen Gottes, um dem Menschen Raum für die freie Entscheidung 
zu geben (S. 16). Hans Blumenberg (Aspekte der Epochenschwelle. Cusaner und 
Nolaner) überschreibt das Kapitel über den Cusaner: Die Welt als Selbstbeschrän-
kung Gottes (S. 34–108) ( im Gegensatz zum Nolaner: Die Welt als Selbsterschöp-
fung Gottes). Er beruft  sich dafür auf die cusanische Idee der contractio (S. 175–176, 
Anm. 116) und auf das Zimzum des Kabbalisten Isaac Luria.

21 Vgl. De dato patris luminum n. 97; De vis. 4 (h VI n. 10)  . Sermo CLVIII, 
n. 10; Sermo CCXLIII, n. 21.

22 De mente cap. 13 (h V, n. 147).
23 De beryllo cap. 30 (h XI,1, n. 51).
24 Siehe : Sermo CLIV, n. 21: Quanto quis doctior, tanto libentius communicat 

doctrinam. Quanto regis gloria notior, tanto rex gloriosior; ignotus rex non diff ert 
a non rege. Vgl. auch Sermo CCIV, n. 5; Epistula ad Nicolaum (CT IV 3. P. 16–21; 
Cribr. Alc. II cap. 17 (h VIII, n. 133). Vgl. zum ganzen: Reinhardt K. Herrlichkeit als 
Grundwort cusanischer Th eologie. Eine Analyse des Sermo CCIV // Trierer Th eolo-
gische Zeitschrift . 110 (201) S. 308–318, dort S. 313–314. Siehe auch: Schwaetzers H. 
Th ese von der doppelten Partizipation (Anm.20 in diesem Vortrag).

Abstammung und von Rechts wegen sein. Cusanus ist sich zwar bewusst, 
dass die Anwendung dieses Dictums auf Gott problematisch ist; denn er 
wehrt den Gedanken ab, Gottes Gottheit hänge von der Anerkennung 
durch die Menschen ab; aber trotzdem hält er an dem Vergleich fest; 
denn dieser weist auf eine Eigenart cusanischen Denkens hin. Cusanus 
sieht Gott und Mensch in einer gegenseitigen Bezogenheit. Der Mensch 
ist als Geschöpf ganz von Gott abhängig; auf der anderen Seite aber ist 
auch Gott auf den Menschen ausgerichtet; um in der Schöpfung seine 
Herrlichkeit zu entfalten, braucht er vernunft begabte Geschöpfe. 

Damit wird Gottes Wille nicht durch ein ihm Anderes bestimmt. 
Oft  zitiert Cusanus den Satz aus dem Buch der Sprüche in der Version 
der Vulgata (Prv 16,4): „Universa propter semetipsum operatus est 
Dominus”. „Gott hat alles um seiner selbst willen geschaff en”.25 Das 
heißt: weder Grund noch Ziel des Schaff ens liegen außer ihm. Der Grund 
für Gottes Schaff en ist seine Güte; sie drängt ihn dazu, sich mitzuteilen.26 
Auch das Ziel ist Gott selbst. Zunächst bedeutet das, dass die Geschöpfe 
ihr Ziel darin haben, Gott zu verherrlichen. Aber letztlich zielt Gottes 
Schaff en auf ein Geschöpf, das so mit ihm vereint ist, dass es selbst Gott 
ist.27 Erst in dem Gottmenschen Christus erfüllt sich der Satz, dass Gott 
alles um seiner selbst willen geschaff en hat. Durch den Gottmenschen ist 
die ganze Menschheit und die ganze Schöpfung in die Einheit mit Gott 

25 Prv 16,4 (sec. Vulgatam): universa propter se ipsum operatus est Dominus 
(impium quoque ad diem malum). Deutsche Einheitsübersetzung: Alles hat der Herr 
für seinen Zweck erschaff en, so auch den Frevler für den Tag des Unheils. Cusa-
nus zitiert den Satz nicht immer wörtlich, sondern auch in Formen wie”Deus om-
nia fecit propter se ipsum”. Dafür bezieht er sich auf Eph 3,9-10 und Act 17,23; cf. 
Sermo CLXXXVIII, n. 7; Sermo CLXI, n. 4; De dato patris luminum n. 103; Cribr. 
Alc. II, n. 133. Zum geistesgeschichtlichen Hintergrund siehe auch: Blumenberg H. 
Die Genesis der kopernikanischen Welt. Frankfurt/M., 1981. S. 200–236 (Transfor-
mationen der Anthropozentrik); vgl. Meier-Oeser. Die Präsenz des Vergessenen. 
S. 334–335.

26 Sermo CLXXXVIII: Deus omnia propter semet ipsum operatus est, ut notas 
faceret divitias gloriae. Et hoc quia bonus. Boni enim natura sic se habet, quod est 
sui ipsius diff usiva, quia se multiplicare appetit, quia bonum. Hinc se multiplicat, ut 
attrahat in communionem suae bonitatis non bona.

27 Dialogus de genesi (h IV, n. 149) : Et primum non haesitas idem identifi care.
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aufgenommen, und zwar so, dass deren geschöpfl iches Sein nicht von 
Gott absorbiert, sondern allererst zu seiner Fülle gebracht wird, soweit 
das für ein Geschöpf möglich ist.28

Das Verhältnis von Gott und Mensch wird vielleicht noch deutlicher, 
wenn wir auf die menschliche Seite dieser Beziehung schauen. Der 
menschliche Intellekt ist, wie wir gesehen haben, ein Abbild des 
göttlichen. Aufgrund dieser strukturellen Ähnlichkeit kann Cusanus 
auch im Bereich des menschlichen Intellektes von einem legitimen 
Streben nach Ehre und Ruhm sprechen. Aber wo es um das Ganze des 
menschlichen Erkennens geht, da gilt, dass der menschliche Intellekt als 
geschaff ener seinen Grund und sein Ziel nicht in sich, sondern allein 
in Gott fi ndet. Deshalb ist er gehalten, nicht seine eigene Ehre, sondern 
allein die Gottes zu suchen. Die eigene Ehre zu suchen bedeutet Sünde.

Mit dieser Einsicht verbindet Cusanus vor allem zwei Gedanken:
Erstens, dadurch dass Gott den Menschen zu seiner eigenen 

Verherrlichung schafft  , legt er dem menschlichen Intellekt keinen 
Zwang auf. Gott will keine Menschen haben, die sklavisch wie die Tiere 
Befehle befolgen, sondern er will freie und edle Diener.29 Zur Freiheit des 
menschlichen Intellekts gehört auch das Sündigen-Können. Das betont 
Cusanus immer wieder, so auch in dieser Predigt.30 Die Achtung vor 

28 De docta ignorantia III cap. 3 (h I, n. 201–202): Relegata est enim procul 
omnis invidia ab eo, qui summe bonus est, cuius operatio defectuosa esse nequit, 
sed sicut ipse est maximus, ita et opus eius, quanto hoc possibilius est, ad maximum 
accedit. Potentia autem maxima non est terminata nisi in se ipsa, quoniam nihil 
extra ipsam est et ipsa est infi nita. In nulla igitur creatura terminatur, quin data 
quamcumque ipsa infi nita potentia possit creare meliorem aut perfectiorem. Vgl. 
dazu auch : Roth U. Suchende Vernunft : Der Glaubensbegriff  des Nicolaus Cusanus / 
Münster, 2000. S. 66–79.

29 Sermo CCIV, n. 8: Nobilissimus igitur rex noster vult nobiles et voluntarios 
habere in cusria sua et multos.

30 Sermo CLXXXVII, n. 10: Sic cedit ad ostensionem gloriae Dei quod homo, 
qui sine libero arbitrio non potuit nobilis creatura esse, errare et peccare posset. 
Nam postquam peccare posse consequenter se habuit ad nobilitatem liberi arbitrii, 
mirabili Dei providentia factum est, ut id ipsum cedat ad manifestationem gloriae 
suae… Sed hoc, scilicet posse peccare, rex ipse convertit ad ostensionem maximae 
pietatis et misericordiae suae.

der Freiheit des menschlichen Willens schließt auch Gottes Bereitschaft  
ein, eine Entscheidung des Menschen gegen ihn zu ertragen. Auch darin 
off enbart Gott seine Herrlichkeit, zumal dann, wenn er im Verzeihen der 
Sünde seine Barmherzigkeit erweisen kann.

Ein zweiter Gedanke wird besonders im zweiten Teil der Predigt breit 
entfaltet: Obwohl der menschliche Intellekt von Natur aus dazu bestimmt 
ist, Gott zu verherrlichen, kommt er nicht aus eigener Kraft , sondern 
nur mit der besonderen Hilfe Gottes dahin, dieses Ziel zu erreichen31 
(n. 8). Zuerst denkt Cusanus an die jenseitige Schau Gottes; dazu reicht 
die Kraft  des menschlichen Intellektes in keiner Weise aus; das ist nur 
möglich, wenn, wie Cusanus sich ausdrückt, dem lumen naturae das 
lumen gloriae hinzufügt wird.32 Im weiteren Verlauf der Predigt führt 
Cusanus aus, wie der menschliche Intellekt doch bereits in dieser Welt 
bis zu einem gewissen Grade zur Erkenntnis Gottes gelangt, insoweit 
er durch den Glauben an Christus gestärkt wird und den Geist Christi 
empfängt.33 Jetzt spricht Cusanus von einer durch den Geist geschenkten 
Gabe des Intellekts, die zu der in der Schöpfung grundgelegten rationalen 
Natur des Menschen noch hinzukommt.34 Die Terminologie ist also im 
Bezug auf den Intellekt nicht ganz eindeutig. Für die geistige Natur des 
Menschen verwendet Cusanus jetzt öft er den Ausdruck ratio; der Begriff  
intellectus dagegen wird mehr reserviert für eine übernatürliche, vom 
Geist Christi geschenkte Gabe. Während der Begriff  des Intellektes 
im ersten Teil der Predigt im Lichte einer allgemeinen Th eologie und 
Philosophie der Schöpfung erläutert wird, dominieren im zweiten Teil 

31 Sermo CLXXXVII, n. 8.
32 Ibid., n. 9: Sed quia debile lumen naturae non potest usque ad visionem glo-

riae pertingere, tunc in hac infi nitate voluit Deus ostendere divitias gloriae et serva-
vit largitati suae infi nitae facultatem dandi creaturae potestatem attingendi divitias 
gloriae suae in lumine gloriae superaddendo lumini naturae optime disposito ad 
receptionem eius.

33 Sermo CLXXXVII, n. 15–17.
34 Ibid. n. 17: Spiritus Paraclitus ille suggerit omnia quae verbum Dei loqui-

tur. Nam est donum, quo spiritus noster rationalis in se seu sua ratione videt hoc 
verum quod verbum Dei loquitur… Ille autem spiritus qui donat intellectum pro-
cedit a Patre, qui est intellectus purus, a quo omne datum optimum et onme donum 
perfectum.
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die christologischen und pneumatologischen Gedanken. Der Begriff  des 
Intellektes umspannt beide Bereiche; diese Weite und Flexibilität ist sein 
Vorzug,35 zugleich aber auch seine Schwäche.

35 Vgl. dazu: Mandrella I. Selbsterkenntnis als Ursachenerkenntnis bei Nicolaus 
Cusanus // Nicholas of Cusa on the Self and Self-Consciousness / Ed. by W. A. Euler, 
Y. Gustafsson, I. Wikström. Åbo, 2010. P. 111–133; Yamaki K. Die doppelte Struktur 
der Subjektivität im Denken des Nikolaus von Kues  — unter besonderer Berück-
sichtigung des Sehens (videre). Ebda. S. 135–153; Schwaetzer H. Spiritualisierung 
des Intellektes als ethische Individualisierung. Ebda. S. 223–234; Ders. Einleitung // 
Meister-Eckhart-Jahrbuch. 2010. N 4. 2011. N 4. Meister Eckhart und Nikolaus von 
Kues. S. IX–XVIII, besonders S. XVII.

M. Vollet
(Mainz/Bernkastel-Kues)

CONCEIVING THE UNCONCEIVABLE,
BEING THE NOT-BEING.

THE INFINITE GOD AS MAN’S AIM

Introduction

In the following, I am going to present some refl ections on the internal 
articulation of some of the central concepts of Cusanus, docta ignorantia, 
coincidentia oppositorum, homo viva imago dei, deifi cation, and on how 
the human being is presented as aspiring to God in De docta ignorantia, 
in the Opuscula written around 1445 and De visione Dei, in the Idiota-
Dialogues and fi nally in the last dialogues, e.g. De non aliud. 

Man is presented by Cusanus in various writings as essentially 
searching for the infi nite God. God is the source of existence, of unity, 
positioned far beyond all existing. Th e central question for Cusanus is 
how to get to this source of being, to this point of unity. How and how far 
can human reason transcend itself in the direction to highest unity and 
infi nity? In the following, it will be investigated what man’s aim actually 
is and in what manner it is targeted, that is to say: in De docta ignorantia 
the attitude of the docta ignorantia facing the coincidentia oppositorum; 
in the Opuscula: being the viva imago Dei in a higher status of liveliness 
in the deifi catio. In the dialogues with the Idiota, and in subsequent 
writings, god is present as the creator and man is presented as a secondary 
creator, a second god. A more ontological or even existential approach, 
compared to the more gnoseological one in De docta ignorantia  — to 
which the well-known phrase „sis tu tuus, et ego ero tuus” of De visione 
Dei might be added. In the last dialogues, god is targeted as a dynamic 
point of unity: as the one who contains the possibility of all or, better, 
the potentiality for all; and who is the precedent defi nition of all (De non 
aliud). 

Furthermore I will present how man reaches his aim by an internal 
movement he has to realize to draw as near as possible: the internal 
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movement can be realized by an gnoseological ascent which goes together 
with some sort of transcending, or by going inwards (combined with the 
doctrine of human being as viva imago dei) in its pursuit of a higher form 
of identity and unity. And, in addition, I will add some remarks on what 
gives the impulse and right orientation to the human being: desiderium 
naturale sciendi, aff ect and experiences or experiments. Th ese refl ections 
will necessarily remain incomplete and hesitant, given the complexity of 
the object. 

In the fi rst part of this paper I will say some words on how Nicholas of 
Cusa uses mathematics, the prototype of rational thinking, for his ascent 
to the One or Unity in the double transcensus in De docta ignorantia 
from sensual to rational and fi nally to intellectual level, up to the level 
of coincidentia oppositorum — ascensus and transcensus being pushed 
by the desiderium naturale sciendi and oriented in the direction to the 
incomprehensible God by Cusanus’ experience on the ship. 

In the second part of the paper it will be put together how Nicholas 
uses experiences respectively experiments in De visione dei and the books 
with the Idiota, combined with some remarks on the Opuscula around 
1445, whose conceptual centre is the human being as viva imago dei; the 
aim is now the deifi cation or the increase of life of the living image, an 
inner movement (the transcensus is presented as a movement towards 
the centre) whose impetus comes also from inside, from an aff ect — not 
a desiderium sciendi naturale — without which the target is out of sight. 

Th en I will fi nally make some remarks on how Cusanus proceeds in 
his last works from the perspective of dynamic creation, and potentiality, 
and so to say comes to a more dynamic understanding of the point and 
source of unity. 

I

At the end of its major work De docta ignorantia, Nicolaus Cusanus 
describes the inspiration of the docta ignorantia and the coincidentia op-
positorum as a gift  of the father of the lights. If we consider this to be a de-
scription of an involuntary experience, on the one hand, one has to admit 
on the other hand that in this book he is seeking to explain these two 
principles in theoretically — and that their achievement is the result of

a well refl ected and prepared double transcending of the normal rational 
thinking, i.e. in his symbolice and aenigmatice investigari by enigmatic 
geometrics, preceeded by a natural desire of knowing.

In De docta ignorantia, the coincidentia oppositorum is presented as 
a description locating God beyond the region of more and less, of ex-
cedens and excessum; as the human ratio works by means of compari-
son between excedentia and excessa, the coincidentia cannot be reached 
by it. At the same time, however, coincidentia is the aim where human 
knowledge is directed to. Th is aim is aspired to by a double transcen-
sus exemplifi ed in De docta ignorantia by mathematical aenigmata, as 
it is well known. Now, what is happening in this transcensus with the 
transcending human being? Th e presentation of the failure of the ratio 
in this transcensus, the ability to become aware of what is shown not to 
be knowable by human beings reveals that man can state things that he 
cannot understand; the transcensus is more a project, a pretension than 
an eff ective reality; that’s why it leads to the docta ignorantia, not totally 
to a higher form of knowledge. In Plotinus, as opposed to Cusanus, the 
ascent’s aim is the unifi cation with the One leading to a transindividual 
experience of melting, a parousia, which Plotinus is said to have achieved 
various times in his life. In fact, his ascent’s aim is the transcensus of the 
human condition, leaving the material individual human being behind. 
Nicholas of Cusa himself tells us that he presumably never achieved an 
unio mystica; his aim and method in De docta ignorantia cannot be con-
sidered as actually mystical (in the sense of achieving a unio mystica), but 
it is somehow more complicated, because his fi rst approach seems to be 
more or less based on classical knowledge; I will quote the fi nal letter of 
De docta ignorantia: 

Epistola auctoris ad dominum Iulianum cardinalem
Accipe nunc, pater metuende, quae iam dudum attingere variis doc-

trinarum viis concupivi, sed prius non potui, quousque in mari me ex 
Graecia redeunte, credo superno dono a patre luminum, a quo omne 
datum optimum, ad hoc ductus sum, ut incomprehensibilia incompre-
hensibiliter amplecterer in docta ignorantia, per transcensum veritatum 
incorruptibilium humaniter scibilium. Quam nunc in eo, qui veritas est, 
absolvi hiis libellis, qui ex eodem principio artari possunt vel extendi. 
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Debet autem in hiis profundis omnis nostri humani ingenii conatus esse, 
ut ad illam se elevet simplicitatem, ubi contradictoria coincidunt; in quo 
laborat prioris libelli conceptus. 

Th e Author’s Letter to Lord Cardinal Julian
Receive now, Reverend Father, the things which I have long desired to 

attain by various doctrinal-approaches but could not — until, while I was 
at sea en route back from Greece, I was led (by, as I believe, a heavenly gift  
from the Father of lights, from whom comes every excellent gift ) to em-
brace — in learned ignorance and through a transcending of the incor-
ruptible truths which are humanly knowable — incomprehensible things 
incomprehensibly. Th anks to Him who is Truth, I have now expounded 
this [learned ignorance] in these books, which, [since they proceed] from 
[one and] the same principle, can be condensed or expanded.

But the whole eff ort of our human intelligence ought to center on 
those loft y [matters], so that the intellect may raise itself to that Simplic-
ity where contradictories coincide. Th e conception of Book One labors 
with this [task]. 1

As he says, he was led to his intuition which consisted in embracing 
incomprehensible things incomprehensibly — that is to say by showing 
their incomprehensibility in the failure of reason which tries to compre-
hend. Th is methodically provoked fertile failure is what the docta igno-
rantia consists of; it is presented as a transcensus veritatum incorrupt-
ibilium humaniter scibilium.2 What does this transcensus mean? Appa-
rently it is not a transcensus like the the transcenus in Plotinus, leaving 
body and soul and nous behind him; it is a manner to provoke the failure 
of reason in a way which on the one hand is reasonable at its beginning, 
working with mathematical fi gures and laws, but on the other hand using 
them in a way Nicholas calls enigmatic — nos in aenigmate laborantes, 
transferring fi nite geometrical fi gures into infi nite ones and transcen-
ding these infi nite fi gures into sheer infi nity.3 Th is infi nity is transcen-
ding ourselves — really? In fact, it seems to me that it is just a way to 

1 DI III, n. 263sq, transl. Hopkins, http://jasper-hopkins.info/DI-III-12-2000.
pdf. P. 151

2 DI III n. 263. 
3 DI I n. 33

lead human reason towards what is a priori given as incomprehensible 
exactly by showing that it cannot transcend itself, that it fails in trans-
cending. Th at is why the outcome is docta ignorantia: the transcenus has 
no positive outcome, so to speak; by this failure, we are informed that 
we cannot totally transcend ourselves in knowledge (therefore Cusanus 
needed a gift  from the father of the lights). Whereas the aim of this ascent 
was given to Cusanus by sudden intuition (although perhaps prepared 
by hard philosophical labor), the beginning of this process leading the 
human reason to recognize itself as terminated — as always referred to 
termini — was the natural desire for knowledge;4 a natural aff ect given to 
all organic beings and articulated with specifi c manners of knowledge — 
in the fi nal letter of De docta ignorantia presentend as concupiscentia 
(„concupivi”). Th is desire for knowledge is natural and so also a gift  from 
God; the special outcome in De docta ignorantia consists in combining 
this natural tendency with the failure of the cognitive attempt in which it 
is realized in human being (see the reasoning in the beginning of De doc-
ta ignorantia: we have this natural desire, it cannot be vain, we achieve 
no knowledge, so the natural fulfi llment of the desire is not-knowing). 

Cusanus repeats this restriction several times: human beings cannot 
really leave their own manner of thinking totally behind and fi nd their 
way to Unity — which nevertheless is its target. Th is is why they have to 
have recourse to enigmatic method — a method which by itself is highly 
interesting, but given the time I cannot investigate it much further. Th e 
fact that the human being cannot actually transcend itself is also the rea-
son why, as Cusanus states in De Visione Dei, he has to assert infi nity 
without being able to understand it, and that he therefore has to admit 
the coincidentia oppositorum.5 Th e sheer talking of infi nity and coinci-
dentia oppositorum shows that the human being cannot release from his 
(intellectual and existential) anchoring in the fi nite and in the structures 

4 DI I n. 4: Si igitur hoc ita est, ut etiam profundissimus Aristoteles in prima 
philosophia affi  r mat in natura manifestissimis talem nobis diffi  cultatem accidere ut 
nocticoraci solem videre attemptanti, profecto, cum appetitus in nobis frustra non 
sit, desideramus scire nos ignorare.

5 VD n. 36, n. 52sq.
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of opposites.6 Th us, departing from human being as fi nite and as oppo-
site-dependent seems to lead into a dead end, a blind alley for both aims, 
explaining what the human being is and reaching God as the Unity and 
the Infi nity. Th e fact that humans have to start the search for God in a 
comparative way of thinking (thinking by opposites), which in De docta 
ignorantia led Cusanus to the conception of God as the coincidentia op-
positorum, apparently led him later on to locate God beyond the coin-
cidentia oppositorum, which form the wall of the paradise in De vision 
Dei, somehow leaving behind the knowledge-concentrated attempt of De 
docta ignorantia and so getting nearer to God, if I may say so. 

II

De docta ignorantia, read from the very end, was an eff ort to 
systematically regain an experience given from above and prepared by 
long studies; an eff ort to make transparent this experience by intellectual 
methods, only triggered by the classical philosophical aff ect of human 
being, the desiderium sciendi. 

Some remarks on this impulse: Whereas on the one hand the 
experience on the ship to Italy was — presumably — not methodically 
induced, and whereas on the other hand the experiments in Idiota de 
staticis experimentis are totally intramundaneous, the experimentum in 
De visione Dei seems to be a methodic step in order to reproduce by means 
of refl ected experience what Cusanus was given by the pater luminum on 
the sea, a sort of intentionally provoked experience, but with a diff erent 
method  — envolving the corporeal and psychic existence of man  — 
and aim: regaining one’s own existence in God’s view in a personal and 
existential, if I may say so, dialogue with God. In De visione Dei God 
is to be found behind the wall of the coincidentia oppositorum, a wall 
which we can just look over (or twinkle trough the more or less open 
door) without knowing in sensu strictu what we see there (transsumption 
of the docta ignorantia in the intensifi ed ductus of De vision dei). As the 
infi nite God is pushed behind the wall of the coincidentia oppositorum, 
and so to say more out of reach of the intellect than in De docta ignorantia, 

6 VD n. 56. 

the importance of the „concept” of coincidentia is overshadowed by the 
concept of speculum or imago (beginning by the icona itself), and so 
the approach from the human rationality alone loses its importance in 
De visione Dei, as — already since Opuscula — the human being as viva 
imago Dei is taken into focus (and so in the Idiota his creativity). God 
being the absolute infi nity (De vision dei cap. 13), the connection man-
God can even less be a connection of knowing (even in the form of docta 
ignorantia), it has turns to be a connection of images and looks. 

Even though it is true that in the Opuscula you do not fi nd experiments 
of the same kind as in the Idiotae or in De visione Dei, here you fi nd 
progress in the evolution of Cusanus’ thinking, putting on the front scene 
the human being as a viva imago who does not have to leave itself behind, 
but who has to increase his live which consist of being imago Dei, as it can 
be seen in the metaphor of the living mirror who by his own activity can 
make himself a better mirror, regarding to the best mirror. In De vision 
dei, we fi nd this metaphor transformed in the experimentum, the monks 
being positioned as the mirrors in the example, looking to the icon as the 
mirrors to the central mirror and so reproducing, by the vivid dialectic 
of views, the eff ect of the example of the mirrors.

Th is experimentum of De visione dei can be read, thus, from the 
perspective of the example of the mirrors, but also from the perspective 
of the experimenti in the Idiotae. 

Th e experimentum in De visione Dei is concerned with the person 
as a whole: fi rst of all, as opposed to the experimentum of the scale, 
subject and object of the experience coincide; in this fi eld of knowledge 
and experience, it is the one who leads the experimentum who also is 
submitted to it (as Plato already stated in the Protagoras for philosophical 
learning in its totality). It is the human being in his social and corporal, 
aff ective and rational-intellectual, and above all creative (self-creative) 
reality, as viva imago dei, who is led to his self-recognition, and by his 
entrance into himself to his deifi catio or fi liatio Dei. Here, the way 
upwards is a way inwards to the very centre of one’s own life, it is not a 
self-transcensus leaving the world and the human being, but the human 
being fi nds his divine character inside and in his center of humanity: 
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„nihil aliud fi liationem esse quam translationem illam de umbrosis 
vestigiis simulacrorum ad unionem cum ipsa infi nita ratione, in qua et 
per quam spiritus vivit et se vivere intelligit, ita quidem, ut nihil extra 
ipsum vivere conspiciat atque solum ea omnia vivant, quae in ipso sunt 
ipse, tantaeque exuberantiae se vitam habere sciat, ut omnia in ipso 
aeternaliter vivant, ita quidem, ut non sint sibi vitam praestantia alia 
quaecumque sed ipse vita viventium”.7

„sonship is nothing other than our being conducted from the shadowy 
traces of mere representations unto union with Infi nite Reason, in which 
and through which our [intellectual] spirit lives and understands that it 
lives. [Th is living and understanding] occurs in such way that (1) [our 
intellectual spirit] sees nothing as living outside itself, and (2) only all those 
things are alive which in the intellectual spirit are the intellectual spirit, 
and (3) the intellectual spirit knows that it has life of such great abundance 
that in it itself all other things live eternally in such way that they do not 
maintain its life but, rather, it is the life of [all other] living things”.8 

In the fi liatio/deifi catio, the subject is itself converted in life (tu, fi lius 
vitae, in vitam transformaberis / you, a son of Life, will be transformed 
into Life).9 

Here aff ects play a decisive role as the beginning of the path towards 
wisdom: in Idiota de sapientia, the Idiota says to the Orator that without 
the right aff ect he will never reach wisdom; in the De deo abscondito, 
it is the aff ective praying in tears which is the starting point for the 
philosophical discussion on the hidden God, in De visione dei (like in De 
mente, although in another path) it is the provoked astonishment which 
is leading forward. 

III

Already in Idiota de mente, the human creativity has become a centre 
of interest for Cusanus: the example of the spoon shows that man can in-
vent things not existing in nature, and so not invented by God. Evidently, 

7 De fi l. n. 68. 
8 Transl. Hopkins. 
9 De fi l., n. 71.

God created out of nothing, man creates out of matter, but he is inven-
tor of forms. Fundamentally speaking, God inventend the ontological 
species, but man invents the gnoseological species, trying to recover the 
ontological. Here we have a decisive turnaround: the fi eld of comparison 
within which man is trying to understand God and to get to God is fi lled 
up with a content which is fundamentally changing it, giving new pos-
sibilities. In this analogia creatoris, which makes it possible for Cusanus 
to speak of man as of a second God, e.g. in De beryllo, the — sit venia 
verbo — empty speaking of image is fi lled up, man being a active image 
on its own, an autonomized and dynamized image, so to say. In parallel, 
we fi nd in the last dialogues a God who is not just beyond and infi nite, 
not just unity, but who is dynamized: a dynamic point of unity, the active 
potentiality and power, envolving all reality (it has to be admitted that in 
the last dialogues, man does not any more play the role as in the works 
before and around 1450, with the exception, perhaps, of the Compen-
dium). 

In De Possest, God is shown as the infi nite coincidence of possibil-
ity and actuality, the possest being „actu omne posse”.10 Existing things 
imitate the possest, as Cusanus says in De venatione sapientiae: „Omne 
igitur quod sequitur posse fi eri, ut fi at actu, non est actu, nisi imitetur 
actum possest, qui est actus aeternus”. 11 In the last dialogues, as we can 
see also in this quotation using the concept of imitation for all created 
things, man is pushed back in the background, the search of a name of 
God as pushed back all other items. 

But Cusanus, aft er the Possest, is going in to search for a more ap-
propriate name of God. Inventing another neologism, non aliud, he puts 
emphasis, at a fi rst glance, on other things: the power of defi nition of the 
non aliud in the formulas „non aliud est non aliud quam non aliud” and 
„aliud est non aliud quam non aliud”.12 But what seems to be a game of 
words envolving just a defi nition of all  — „Deus igitur trinus et unus 
est diffi  nitio se et omnia diffi  niens” — and so falling back to the ratio-
concentrated earlier works, is in fact much more: Cusanus is putting em-

10 VS, n.36.
11 VS, n. 36.
12 VS, n. 40.
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phasis on the fact that this li non aliud is lying before the li idem, that it 
precedes all determination, all identity and all alterity; in fact, it is the 
possibilitation of all identity. Th is possibilitation, in addition, is coming 
to pass in a movement, the dynamics of the threefold formula quoted 
above. Th e defi nition defi ning all is an ontological one, not a gnoseo-
logical one. Th e God omnia diffi  niens is the God putting the termini to 
all what exists in so far it is determined, being himself without termini, 
undetermined. 

Th is concentration on a God conceived as a source of being before and 
without being, a source of identity before and without identity is fi nally 
getting a last expression in the posse ipsum of De apice theoriae. Cusa-
nus describes himself as being in a raptus, comparing himself to St. Paul, 
when he explains how he got to this expression.13 Posse has the advantage 
to be simpler as expression than possest and non aliud and to show the 
very centre of what Cusanus is struggling for here: an expression for the 
dynamics of the source of being, unity and identity, and an expression 
for the preceeding of this source: implicating, complicating the quid of 
all without being it in a explicated manner. „Posse ipsum, sine quo nihil 
quicquam potest, est quo nihil substentius esse potest”.14 „Possibility it-
self—without which nothing whatsoever is possible—is that than which 
there cannot possibly be anything that is more subsistent”.15 Posse is thus 
preceeding all being, even, as Cusanus remarks, all doubt.16 Th is fi nal 
quotation may show what the posse is about: 

„Nam in omnibus, quae sun taut esse possunt, non potest quicquam 
aliud videri quam posse ipsum, sicut in omnibus factis et faciendis posse 
primi facientis et in omnibus motis et movendis posse primi motoris”.17 

„For in all the things that exist or that are possible to exist nothing 
can be seen other than Possibility—just as in all things made and all 
things to-be-made [only] the power of the First Maker [is seen], and just 

13 Ap.Th ., n. 1 sq. 
14 Ap. Th ., n. 4. 
15 Transl.Hopkins.
16 Ap. Th .,n. 13. 
17 Ap. Th ., n. 15. 

as in all things moved and all things to-be-moved [there is seen only] the 
power of the First Mover”.18 

Th e posse is an active, dynamic one, not a shere possibility, it is a po-
wer preceeding all realization. Th is active power is manifested in an im-
age which Cusanus is using and gives his words historical background: 
„Posse igitur ipsius per quosdam sanctos lux nominatur, non sensibilis 
aut rationalis sive intelligibilis, sed lux omnium quae lucere possunt, 
quoniam ipso posse nihil lucidius esse potest nec clarius nec pulchrius”.19 
„Possibility itself is called Light by some saints—not perceptible light or 
rational light or intelligible light but the Light of all things that can give 
light — since nothing can possibly be brighter or clearer or more beauti-
ful than Possibility”.20 

Since Plato’s time, light plays an active role not only in the gnoseologi-
cal register, but also in the ontological, being the metaphor for the force 
which causes being. So, by the posse, Nicholas thinks to have found the 
most adequate expression for what we can call the source of unity, iden-
tity and being, itself preceeding them. 

Results

By these means, Nicholas seems to develop diff erent levels of what in 
its totality may have been given to him on the sea: that human intellect 
works by diff erentiating and oppositing, and that it has to seek for God 
exactly in refl ecting and transcending, in leaving behind this fundamental 
method in direction to its self-reintegration as a human God — as far 
as this is possible. In his search for the unifying point beyond all unity, 
provoked by a natural desire or aff ect  — which can also be provoked 
artifi cially, making perhaps man here a second God, too  — Cusanus 
passes from a gnoseological fi rst step to a more personal and existential 
step, to reach at the end the unity-point as a dynamic and creative one, 
the dynamic source of all reality, a ontological dynamism underlying all 
further identity of things, and a creative dynamism regaining surface in 
the second God, in man. 

18 Transl. Hopkins. 
19 Ap. Th ., n. 8. 
20 Transl. Hopkins. 
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M. Rutz
(Trier/Bernkastel-Kues)

DAS „JUDENDEKRET” DES NIKOLAUS VON KUES
ALS STRATEGISCHES DOKUMENT IM BEMÜHEN

UM EINE REFORM DER CHRISTEN

Einleitung

Vorliegender Aufsatz weicht insofern vom Schwerpunktthema der 
Tagung ab, als dass hier nicht der Einfl uss oder die Bedeutung der cu-
sanischen Ideen in Russland — etwa am Beispiel der sogenannten Reli-
gionsphilosophen — untersucht wird. Er ordnet sich vielmehr in einen 
Th emenkomplex ein, der im Westen schon geraume Zeit Konjunktur hat, 
für die russische Forschung1 aber noch weitgehend Neuland darstellt: Ni-
kolaus von Kues als Vordenker des „Interkulturalismus”. Die gerade in 
der älteren Forschung2 sehr positive Bewertung v. a. des Traktats De pace 
fi dei, das nach der „einen Religion in der Vielzahl der Riten” sucht, wird 
allerdings zunehmend hinterfragt.3 

Das Verhältnis des Cusanus zu anderen Religionen (bzw. Kul-
turen) lässt sich aber nicht nur aus seinen theoretischen Schrift en 
rekonstruieren,4 sondern es ist auch sein Wirken als Kirchenpolitiker zu 
berücksichtigen,5 insbesondere die Tatsache, dass der Kardinal in den 
Jahren 1451–1452 in seiner Funktion als päpstlicher Legat versuchte, 

1 Neben der Übersetzung von De pace fi dei (Бибихин, 1992) ist die Dissertation 
von Men’šikov (Меньшиков, 2006) zu nennen.

2 Z. B. in den Beiträgen der Th emenheft e der Zeitschrift  „Mitteilungen 
und Forschungen der Cusanus-Gesellschaft ” (1971, N 9): „Nikolaus von Kues als 
Promotor der Ökumene” und 16 (1984): „Der Friede unter den Religionen nach 
Nikolaus von Kues” (1984, N 16).

3 Kritik übt schon in den MFCG Gandillac (1984. S. 201–202), siehe auch Euler 
(1990. S. 261), Krieger (2008. S. 117) oder den ausgezeichneten Beitrag von Moritz 
(2006).

4 Auf dieser Materialbasis sehr anregend Schwaetzer (2010). Hier sowie bei 
Riedenauer (2007) ist die aktuelle Forschung erfasst.

5 So bei Euler (2010. S. 25), Flasch (1998. S. 351).

auf seiner Reise durch die deutschen Lande ein die Juden betreff endes 
restriktives Dekret durchzusetzen. In der Cusanus-Forschung wird auf 
diese „Gesetze gegen die Juden”6 recht selten eingegangen. Erwähnt wer-
den sie bei Autoren, die stärker mit der Geschichtswissenschaft  verbun-
den sind. Sie vermerken meist einen Bruch zwischen Th eorie und Praxis,7 
fi nden jedoch keine überzeugenden Erklärungen dafür, was Cusanus zu 
Repressionen gegen Andersgläubige motiviert haben könnte.8

Einen provokanten Deutungsversuch hat der Historiker Karl-Heinz 
Zaunmüller in seiner Dissertation unternommen9: Er sieht keine Diskre-
panz zwischen philosophischer Th eorie und kirchenpolitisch-seelsorge-
rischer Praxis, sondern Übereinstimmung. Nikolaus von Kues nimmt 
bei ihm die Gestalt eines eingefl eischten Judenfeindes an, eines Hasspre-
digers, dessen Briefe von persönlicher Animosität künden und dessen 
Schrift en eben nicht zu einem Dialog zwischen den Religionen beitragen. 
Allerdings muss man in diese Generalkritik nicht zwangsläufi g einstim-
men. 

In vorliegendem Aufsatz soll nun nach einer Vermittlung zwischen 
der naiven Laudatio einerseits und der Generalkritik andererseits bzw. 
nach einer alternativen Position zwischen und jenseits der Lager gesucht 
werden. Vorgestellt wird eine Interpretation des Judendekrets, die bei der 
sorgfältigen Untersuchung des situativen Kontextes und der pragmati-
schen Dimension der „Gesetze gegen die Juden” ansetzt: In welcher Si-
tuation, warum und wozu erlässt Cusanus solche Maßnahmen und wie 
werden sie aufgenommen.

6 Mit diesem Faktum beginnt interessanterweise der anonyme Eintrag „Kuza, 
Nikolaj de” in der „Evrejskaja enciklopedija” (Jüdische Enzyklopädie): Н. Н. (1911).

7 Siehe: Flasch (1998. S. 377–380), Moritz (2006. S. 2), Ogura (2002. S. 131).
8 Das gilt auch für die Arbeiten speziell zum Judendekret (lückenhaft  

Ogura [2002], wenig ergiebig Weber [2003], deskriptiv Izbicki [2004]) bzw. der 
Legationsreise (kurz bei Koch [1964. S. 9–10], Schröer [1963. S. 313–314, 330], 
Sullivan [1974. S.  396–397]). Die ausführlichste und fundierteste Darstellung ist 
Meuthen (1989. S. 477–485).

9 Zaunmüller (2005).
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Das Judendekret und seine Rezeption

Was Fragestellung, Methode und Quellen angeht, bewegt sich die-
se „pragmatische” Analyse auf dem Territorium der Geschichtswissen-
schaft . Im Zentrum stehen die in den Acta Cusana edierten Quellen zur 
Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues, insbesondere das hier in meh-
reren Varianten abgedruckte Judendekret. Entstanden sind die verschie-
denen Ausfertigungen im Verlauf der Legationsreise durch die deutschen 
Lande, auf die Papst Nikolaus V. den Kardinal entsandt hatte. Wie in der 
Ernennungsurkunde vom 24.12.145010 nachzulesen ist, bestand der forma-
le Anlass der Reise darin, den Gläubigen, die im Heiligen Jahr 1450 nicht 
nach Rom gepilgert waren, nachträglich den Jubiläumsablass zu bringen. 
Voraussetzung für diese Gunst war jedoch — so heißt es explizit in der Ur-
kunde — die Besserung bzw. Beseitigung von Missständen. Der Kardinal 
aus Kues entfaltete in seiner deutschen Heimat tatsächlich rege Reform-
aktivität, wobei neben Th emen wie Simonie, Konkubinat, Ordensreform 
seltsamerweise auch die Juden „problematik” steht (nach Kochs Zählung 
handelt es sich um das Reformdekret Nr.11, ‛Quoniam ex iniuncto’11).

10 Neben AC I/2, Nr. 952 (S. 657–660) gibt es eine zweite Ernennungsurkunde 
vom 29.12.1450: Nr. 953 (S. 660–662). Zum ebd. (657/658, FN1) kurz angerissenen 
Verhältnis der beiden Urkunden ausführlicher Meuthen (1989. S. 446–449) und 
(1994a. S. 28). 

11 Koch (1948. S. 112). Den ebd. abgedruckten Überblick über die 13 „Reform -
dekrete” hat Meuthen für die Edition übernommen, um die Orientierung zu 
erleichtern, siehe AC I/3b (1108). In den AC sind allerdings immer konkrete 
Verkündigungen und Provinzialstatute gedruckt bzw. die Abweichungen vermerkt: 
AC I/3a Nr .1251 (852–854) Bamberg 1451 April 30
AC I/3a Nr. 1306 (885/886) Würzburg 1451 Mai 20
AC I/3a Nr. 1417 (955/956) Magdeburg 1451 Juni 25
AC I/3a Nr. 1481 (994) Hildesheim 1451 Juli 12
AC I/3a Nr. 1563 (1038/1039) Minden 1451 August 4
AC I/3a Nr. 1580 (1046) für Breslau 1451 August 5
AC I/3b Nr. 2064 (1323–1334)

Nr. 2065 (1334–1336)
Mainzer Provinzialkonzil (Kundgabe 
durch den Ebf.; Bestätigung durch den 
Legaten)

1451 <Dezember 3>

AC I/3b Nr. 2343 (1496–1505) Kölner Provinzialkonzil <1452 März 8>

Detailanalysen bei Zaunmüller (2005. S. 62–77).

Im Judendekret fi nden sich zwei zentrale Anordnungen: Die Juden 
sollen gut sichtbar bestimmte Zeichen tragen, um sich eindeutig von den 
Christen zu unterscheiden. Weiterhin sollen sie vom „Wucher” (usurae 
bzw. usura) ablassen. Verantwortlich für die Beachtung des Dekrets ist 
die Pfarrei (parochia), der ansonsten das Interdikt droht, d. h. der Entzug 
aller geistlichen Güter, vom Gottesdienst bis zum kirchlichen Begräbnis. 
Nikolaus von Kues appelliert gesondert an das Gewissen der Christen, 
die die Exekutivgewalt innehaben: Sie sollen die Bestimmungen umset-
zen und ihr Seelenheil nicht für „Geschenke” (munera) der Juden ris-
kieren. Es ist klar, von wo der Legat Widerstand befürchtet: Die adligen 
Herren, Bischöfe, Stadträte etc. profi tieren von Judensteuereinnahmen 
und sind vielleicht selbst in Zinsgeschäft e involviert.

Diese Befürchtungen erwiesen sich als berechtigt. Tatsächlich waren 
die Reaktionen der Obrigkeiten auf das cusanische Judendekret in den 
meisten Fällen negativ.12 Z. B. erwirkte Friedrich III. am 20.09.1451 vom 
Papst eine Aufh ebung des Judendekrets für seinen engeren Herrschaft s-
bereich.13 Und in Nürnberg kämpft en neben der jüdischen Gemeinde 
Bürgermeister und christlicher Rat an allen Fronten für eine Annullie-
rung — die der Papst am 20.03.1453 für die Diözese Bamberg und somit 
auch für Nürnberg gewährte.14 Paradox am Beispiel Nürnberg ist jedoch, 
dass die Stadt selbst in den folgenden Jahren eine Kennzeichnungspfl icht 
einführte, später Kredit- und Pfandleihe verbot, die Juden schließlich mit 
Hinweis auf den durch ihren Wucher entstehenden Schaden 1498/1499 
auswies. Diese Entwicklung ist natürlich auch vor dem Hintergrund zu 
sehen, dass gerade in der oberdeutschen Finanzmetropole Nürnberg 

12 In aller Ausführlichkeit wird das Beispiel Nürnberg sowie zahlreiche Beispiele 
für die Überlieferung und langfristige Rezeption (Kap. G) bei Zaunmüller (2005. 
S. 177–230 bzw. 233–365) dargestellt. Man vermisst allerdings eine resümierende 
Gesamtwertung.

13 AC I/3b reicht nur bis zum 05.09.1451, daher muss man auf andere 
Quellensammlungen wie Simonsohn II zurückgreifen, hier Nr. 794 (S. 966–68). 

14 Simonsohn II, Nr. 812 (S. 994–996). Auf die Aufzählung aller Quellen-
dokumente zu Nürnberg wurde hier verzichtet, die auf mehreren Ebenen geführte 
Korrespondenz lässt sich bei Zaunmüller (2005. S. 177–230) nachverfolgen.
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im 15. Jahrhundert die christliche Zinsleihe der jüdischen schon längst 
den Rang abgelaufen hatte.15

Vergleich mit dem Kirchenrecht

Der Widerstand, auf den der Legat mit seiner Gesetzgebung stieß, 
wirft  die Frage auf, inwieweit die cusanischen Anordnungen tatsächlich 
dem geltenden (Kirchen-)Recht entsprachen. Umstritten war vor allem das 
Wucherverbot. Für die päpstliche Gesetzgebung, wie man sie anhand der 
Beschlüsse der mittelalterlichen Konzilien nachvollziehen kann, stand ins-
gesamt der christliche Wucherer im Zentrum.16 Eine gewisse Ausnahme 
stellt das 4. Laterankonzil (1215) dar, das speziell den Juden das Nehmen 
von „drückenden und unangemessen hohen Zinsen” verbietet17 — damit 
aber nicht unbedingt ein allgemeines Verbot ausspricht. Das 1. Konzil von 
Lyon (1245) ordnet an, dass Juden und Christen den Kreuzfahrern die 
Zinsen erlassen sollen.18 Und das Konzil von Basel (1434) fordert nur, dass 
Konvertiten durch Wucher erworbenes Gut zurückgeben müssen.19

Für den Historiker, der die Beschlüsse der großen Konzilien des Mit-
telalters sichtet, ist also kein allgemeines Verbot des jüdischen Kreditwe-
sens erkennbar. Wie legt nun aber Nikolaus von Kues — ein promovierter 
Jurist — die Gesetzeslage um 1450 aus? Schließlich bringen auch mehrere 
Forscher zur Verteidigung vor, der Legat habe nur die Beachtung des gel-
tenden Kirchenrechts durchsetzen wollen, das im rückständigen Norden 
noch nicht angekommen sei.20 

15 Maßgeblich zu Nürnberg und zur wirtschaft lichen Tätigkeit sind die Arbei-
ten von Toch.

16 Einen Überblick über die Wucherbestimmungen der Konzilien bei Kloft  
(1997) und Wohlmuth (2000b). Die Bestimmungen der Konzilien sind (lateinisch-
deutsch) zugänglich bei Wohlmuth (2000a).

17 Kanon 67: Wohlmuth (2000a. S. 265–266).
18 Kanon [5]: Wohlmuth (2000a. S. 299). 
19 19. Sitzung, Wohlmuth (2000a. S. 484). Meuthen (1989. S. 478) hat mit der 

Th ese, dass Cusanus „im Grunde lediglich das entsprechende Dekret des Basler 
Kon zils von 1434” aufgreife, nur teilweise Recht. Diesen Fehler vermerkt auch 
Zaunmüller (2005. S. 86). 

20 Z. B. Schröer (1963. S. 313–314), Meuthen (1989. S. 478, 480). 

Während die meisten Ausfertigungen des Dekrets nur allgemein auf 
die „Heiligen Kanones” und den Usus in Rom verweisen, fi nden sich in 
der auf dem Konzil der Mainzer Kirchenprovinz verkündeten Version21 
genaue kirchenrechtlichen Paragraphen. Für Mainz handelt es sich um: 
(1) einen in der Kirchenprovinz schon geltenden Beschluss, nämlich ‚Li-
cet olim‘ von einem in Aschaff enburg abgehaltenen Konzil aus dem Jahr 
129122; (2) einen konkreten Paragraphen aus dem Corpus Iuris Canonici 
(der maßgebliche Sammlungen des kanonischen Rechts zusammenfasst), 
nämlich ‚Post miserabilem‘, De Usuris.23 ‚Licet olim‘ ordnet an, dass die 
Juden bestimmte Kleidung oder Kennzeichen tragen müssen. Außerdem 
wird eine Art Hausarrest für die Kar-Tage verhängt, die Bekleidung von 
Ämtern und die Beschäft igung christlicher Dienstboten verboten. ‚Post 
miserabilem‘ spricht ein Wucherverbot aus: Die Juden sollen von den 
Fürsten und Obrigkeiten zur Rückgabe der Wucherzinsen gezwungen 
werden, wenn notwendig durch einen Boykott. 

Vor dem Hintergrund der „statischen” Rechtssammlungen betrach-
tet, scheinen die cusanischen Anordnungen also off enbar doch mit dem 
Kirchenrecht in Einklang zu stehen. Allerdings fi nden sich im kanoni-
schen Recht auch sehr viele andere „klassische” Bestimmungen, die Cu-
sanus nicht einfordert. Somit ist die Th ese, Cusanus habe nur geltendes 
Recht durchsetzen wollen, zu präzisieren: Er wollte nur bewusst von ihm 
ausgewählte Bestimmungen durchsetzen. Man kann auch weitergehen 
und die Th ese vertreten, dass die in Mainz (und Köln) verfolgte Argu-
mentation mit präzisen Paragraphen eine nachträgliche Reaktion auf 
den Widerstand darstellte, der dem Legaten entgegengeschlagen war. Es 
waren juristische Argumente notwendig.

21 AC I/3b, Nr. 2064 (S. 1328–1329).
22 Siehe die im 18. Jahrhundert kompilierten Quellenedition Concilia 

Germania: Schannat / Hartzheim, 1970. S. 14–15. In den Kölner Statuten fehlt diese 
Rückbindung an lokales Recht.

23 Maßgebend ist die Ausgabe von Friedberg (1959. S. 814/815). 
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Das ursprüngliche Wucherdekret

Wer die Quellen aufmerksam liest, bemerkt, dass Cusanus eigentlich 
schon vor den Mainzer und Kölner Konzilien damit begann, Schwierig-
keiten auszuweichen und Kompromisse zu machen. Was sein ursprüng-
liches Reformkonzept betrifft  , fi ndet sich in den Acta Cusana ein auf-
schlussreiches Dokument aus dem Archiv einer Salzburger Abtei, wo 
Cusanus sich am Anfang seiner Reise aufh ielt.24 Äußerst interessant für 
unsere Fragestellung wird sich erweisen, dass in diesem Entwurf von 
Juden nicht die Rede ist, es aber einen Punkt zum Zinswucher gibt.25 
Folgende Anti-Wucher-Maßnahmen waren von Cusanus ursprünglich 
geplant: Geistliche, die Wucher betreiben, sind sofort ihres Amtes zu 
entheben und verlieren ihre Einkünft e. Wer von Wuchergeschäft en eines 
Klerikers weiß, ist verpfl ichtet, dies den Vorgesetzten zu melden. Erzbi-
schöfe, Bischöfe etc. haft en dafür, dass die ihnen unterstellten Kirchen 
keine Einkünft e aus solchen illegalen Operationen beziehen. Weiterhin 
werden Predigten gegen die Wucherer angeordnet. Th ematisiert werden 
ebenfalls als Verkauf-und-Rückkauf getarnte illegale Wucherverträge so-
wie amoralische Renten. Der Legat setzt aber nicht nur auf Verbote, son-
dern sieht eine Alternative vor: Caritative Banken sollen den Armen und 
Bedürft igen legale Kleinkredite gewähren. Das notwendige Kapital soll 
von den Wohlhabenden aufgebracht werden, die im Gegenzug einen Ab-
lass erhalten. Derartige Leihanstalten kennt man aus dem italienischen 
Raum, wo sie Monti di pietà („Berge der Frömmigkeit”) hießen.26

Wie schon gesagt — in all diesen Anti-Wucher-Maßnahmen des Cu-
sanus werden Juden nicht erwähnt, als primäre Delinquenten-Gruppe 
erscheint vielmehr der Klerus. Insgesamt fügen sich diese Bestimmun-
gen nahtlos in das Reformprogramm der Legationsreise ein, das auf 
Missstände innerhalb von Kirche und Christenheit zielt.

24 AC I/3a, Nr. 1000 (S. 697–718). Argumente für die Autorschaft  des Cusanus 
bei Meuthen (1994b. S. 58), der die Quelle einen „Musterentwurf” nennt. Er geht 
davon aus, dass Cusanus mit seinen ursprünglichen Plänen scheiterte (S. 72).

25 Es handelt sich um Punkt [28] (S. 715–717). Dass Cusanus hier gegen 
den allgemeinen Wucher angeht bemerkt auch Zaunmüller (2005, 64), baut die 
Feststellung aber nicht aus.

26 Siehe Toaff  (2004).

Interpretation(en)

Es gibt also einerseits einen Reformentwurf, der gegen den Wucher 
der Christen gerichtet ist, und andererseits ein realisiertes, wenn auch 
wohl gescheitertes, Dekret gegen den Wucher der Juden. Diese Konstel-
lation lässt zwei Interpretationen zu: Interpretation A — man kann (wie 
Zaunmüller es andenkt27) schlussfolgern, dass sich die Sicht des Kardi-
nals auf das Problem grundsätzlich geändert hat. Vor Ort mag Cusanus 
erkannt haben, dass die eigentliche Gefahr im jüdischen Kreditwesen 
bestand. Man könnte dies mit der Verschlechterung des jüdischen Kun-
denkreises in Zusammenhang bringen — im 15. Jahrhundert bedienten 
die Juden tendenziell die unteren Schichten der Gesellschaft , die aus 
echter Not heraus Geld leihen mussten. Als konkreter Auslöser für ei-
nen solchen Gesinnungswechsel des Kardinals lässt sich eine Urkunde 
heranziehen, die Cusanus am 20.03.1451 — eineinhalb Monate nach der 
Salzburger und einen Monat vor der Bamberger Synode  — ausstellte. 
Der Legat heißt hier gut, dass Herzog Albrecht III. von Bayern-München 
seine Juden vertrieben hatte. Als Begründung wird die Sorge des Herzogs 
um das Wohl seines Volkes angegeben, dass durch die Wuchergeschäft e 
der Juden Schaden genommen habe.28

Allerdings gibt es eine weitere, nicht weniger zulässige Interpretation 
B: Cusanus blieb bei der ursprünglichen Zielsetzung, den Wucher der 
Christen zu bekämpfen. Jedoch erwies sich auf der Salzburger Synode, 
dass an ein Vorgehen gegen Wuchergeschäft e der Geistlichen, illegale 
Kaufverträge und Renten nicht zu denken war. Die Polemik gegen die 
jüdische Zinsleihe versprach weitaus bessere Erfolgschancen.29 Über 

27 Zaunmüller (2005. S. 64). Der Moment des Strategiewechsels wird jedoch 
nicht ausgebaut, Zaunmüller sieht im Vorgehen gegen den jüdischen Wucher nur 
eine Facette der allgemeinen Anti-Wucher-Politik. Als Anlass für eine Hinwendung 
zum jüdischen Wucher werden die antijüdischen Bestimmungen Nikolaus V. 
(in denen der Wucher jedoch eher am Rande steht!) sowie der Kontakt mit der 
Vertreibungspolitik des Herzogs von Bayern-München gesehen.

28 Wie Zaunmüller (2005. S. 55–56) danke auch ich Christoph Cluse für eine 
Kopie seiner Abschrift  der Quelle aus dem HSA München (Haus- und Familiensachen 
U. Juden in Bayern. Fasz. 8). 

29 Mit dem Wuchervorwurf hatten schon die Herrscher von Frankreich und 
England die Ausweisung der jüdischen Bevölkerung legitimiert: Cluse (1999) sowie 
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das Verbot des jüdischen Kreditwesens ließen sich zumindest auch die 
christlichen Obrigkeiten von einem (indirekten) Partizipieren abhalten. 
Und vielleicht hofft  e der Legat, dass die Negativzeichnung des Wuchers 
der Juden sich verallgemeinert festsetzen und somit usura insgesamt ne-
gativ konnotieren würde. Eine ähnliche rhetorische Inanspruchnahme 
kennt man aus den Exemplaerzählungen der franziskanischen und do-
minikanischen Prediger, die einer ungebildeten Bevölkerung das Dog-
ma der Transsubstantiation mittels Schauermärchen über Hostienfrevel 
der Juden nahebringen wollten.30 Die cusanischen Maßnahmen lassen 
sich aus dieser Perspektive als Lösungsansatz für das Wucherproblem 
interpretieren, das die Christen im Spätmittelalter beschäft igte, d. h. als 
ein „strategisches Dokument zur Reform der Christen”, welche über die 
Juden als Sündenböcke initiiert werden sollte.
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JEAN DE MEUNG’S „MARVELLOUS TRIANGLE”
AND TRANSFORMATIONS OF GEOMETRICAL FIGURES

IN NICHOLAS OF CUSA’S „DE DOCTA IGNORANTIA”

At the beginning of his famous study of divine truths through geo-
metrical fi gures, Nicholas of Cusa gives a kind of „historiography of the 
question” in which he demonstrates traditionality of the chosen method 
and thus justifi es its legitimacy: „Th e most devout Anselm compared 
the maximum Truth to infi nite rectitude. Following him, let me have 
recourse to a fi gure of rectitude that I picture as a straight line. Other 
leading theorists compared the triangle consisting of three equal right 
angles with the Super-blessed Trinity. Since such a triangle inevitably has 
infi nite sides, as will be proved, let us call it an infi nite triangle. Yet others 
who attempted to befi gure the infi nite unity spoke of God as an infi nite 
circle. But those who considered the most actual existence of God af-
fi rmed that He is an infi nite sphere”1. Having argued that the infi nite line 
is simultaneously a straight line, an infi nite triangle, a circle and a sphere, 
Nicholas suggested that none of his predecessors had been mistaken and 
that all their theories might have been true.

In fact, assuming that one side of a triangle is infi nite, the other two 
would then inevitably be endless and since there is only one infi nity, 
the infi nite triangle can only consist of one infi nite side and „it will be 
required that the one infi nite line be triple and that the three lines be 
infi nitely simple”2. Let us imagine an infi nite straight line ab that is a 
side of an infi nite triangle abc; the arc bc formed by the movement of 
the line ab will then also be infi nite, „maximally straight and minimally 

1 Nicholas of Cusa. De docta ignorantia (I, 12). English translation by Jasper 
Hopkins (Minneapolis, Minnesota: Th e Arthur J. Banning Press, 1981). 

2 Ibid., I, 14. Th e same reasoning can be applied to the angles of the infi nite 
triangle.
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curved”, i. e. the maximal arc of a circle or the maximal circle itself.3 Th e 
arc of the maximal circle is also the arc of the maximal sphere and the 
circumference of the maximal circle, the circumference of the maximal 
sphere. On the other hand, the maximal sphere is formed by rotation of 
the maximal circle.

How can a triangle, circle or sphere then be symbols of the Divinity? 
In an infi nite triangle, all the three sides are the same infi nite line and 
each of the three angles is turned out an infi nite line; this infi nite line 
is therefore triple. But since there could be no two infi nities, this trinity 
is oneness4. Furthermore, all the three angles of the infi nite triangle are 
maximal and infi nite and each of them is the maximum, and all of them 
together are the only one maximum. „Moreover, the truth of a triangle 
requires that no one angle be the other and likewise, in the illustration 
the truth of the oneness of the most simple essence requires that these 
three angles not be three distinct things but be one thing”.5 Th us, rela-
tions between the sides and angles in the infi nite triangle mirror the rela-
tionship between the three indivisible but separate Personae of the Deity.

Th e infi nite circle with its infi nite circumference that is the infi nite 
line and also the diameter (that is also the infi nite line) coincides with 
the infi nite triangle;6 this circle is „a perfect fi gure of oneness and simpli-
city”. Th is perfect unity is not only spatial but also temporal; in the infi -
nite circle, „the past is none other than the future and the future is none 
other than the present; rather, they are the most one duration, or eternity, 
without beginning and end”.7 Th e maximal circle is actually the absolute 
maximum coinciding with the absolute minimum.

3 Ibid. I, 13. 
4 Ibid. I, 19.
5 Ibid.
6 Two infi nities cannot exist simultaneously; therefore two infi nite straight 

lines — the diameter of the infi nite circle and its circumference — must coincide. 
Th e infi nite diameter has the infi nite centre, which is also coinciding with the 
infi nite line (the diameter and the circumference of the infi nite circle). Th us, in the 
infi nite circle, the centre coincides with the circumference and the diameter, the 
absolute minimum — with an absolute maximum, and the beginning with the end.

7 Ibid. I, 21.

Th e same unity (the unity of the centre, the diameter and the circum-
ference of the maximal circle) is a distinctive feature of the infi nite sphere 
that is „the ultimate perfection of fi gures”.8 If the infi nite triangle is a 
symbol of the triplicity of God and the infi nite circle is the symbol of His 
unity, then the infi nite sphere is a symbol of fullness of His eff ectual exis-
tence. Th e infi nite sphere is an action of the infi nite line, infi nite triangle 
and infi nite circle that is the realization and actualization of the absolute 
maximum. In God, potentiality and actuality are one; every motion is 
coming from Him, existing in Him and through Him, and in Him it is 
over: „For He is maximal rest, in which all motion is rest”.9

During his Mediterranean Sea trip in 1437, Nicholas of Cusa expe-
rienced a mystical revelation that made him look for new and rather 
unusual ways of speaking to God. His meditations are undoubtedly ex-
tremely original and he certainly started a new period in the history of 
philosophy but naturally, he had not only followers but also predecessors. 
However, his sophisticated geometrical models and especially his „geo-
metry of infi nity” are generally considered his own inventions that laid 
the foundations of a new mathematical logic typical for the Modernity.10 
Th at is why the following lines written almost two centuries before De 
docta ignorantia hold a surprise for the reader: „Only  the Virgin who 
had conceived in the womb understood this mystery better than Plato. 
She knew for certain that the divine Father breathed life into her womb. 
Th is marvelous triangle cannot have any limits, its centre is everywhere, 
it is impossible to comprehend it; it has three angles and the one angle 
in three, this triangular circle or circular triangle in the Virgin’s womb. 
Plato did not know it, and could not grasp a unity in the simple Trinity. 
He had not seen the incarnated Deity”.11

8 Ibid. I, 23.
9 Ibid.
10 Cassirer E. Th e Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy / 

Translated by A.G. Gadzhikurbanov // Cassirer E. Selected works: the individual 
and the cosmos. Мoscow, 2000. Р. 42.

11  Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Roman de la Rose (19127–19143) // 
E. Langlois (ed.), Société des anciens Textes français. 1914. V. 1. Р. 255–256:

  Car plus que Platon, c’est certain,
  En dut-elle soudain apprendre
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Th ese words on the mystery of the Holy Trinity were written around 
1260 by Jean de Meung, one of the authors of the famous „Romance of 
the Rose”.  Th is image is so reminiscent  of  Nicholas of Cusa’s complex 
mathematical models that the question arises immediately, is there any 
common tradition or any source common for both thinkers? To answer 
this question, let us turn out attention to the „Romance  of the Rose” 
and to Jean de Meung himself.

Th e allegorical „Romance of the Rose” in which courtly ideals of 
knighthood coexist with didactics and encyclopaedic knowledge typical 
of urban literature, is a story about a handsome youth dreaming of the 
beautiful Rose symbolizing love, harmony and divine grace. Th e French 
trouvère Guillaume de Lorris, who wrote the fi rst part of the novel in the 
1230s, left  his desperate young hero at the moment when he lost the grace 
of his beloved through machinations of Shyness, Fearfulness, Chastity, 
Jealousy and Slander. Several decades later, Jean Klopinel of Meung com-
pleted the poem by adding another 17,000 verses.

Unlike his predecessor who presumably belonged to the court circles, 
Jean de  Meung, also known as the „Voltaire of the Middle Ages”, was 

  Lorsque vit son ventre se tendre.
  Alors elle comprit, sentant
  A grand confort battre son fl anc,
  Qu’il était la sphère infi nie,
  Source de l’éternelle vie,
  Qui son centre lance en tous lieux
  Sans que son tour frappe nos yeux,
  Car c’est le merveilleux triangle
  Don’t l’unité fait le triple angle,
  Lesquels trios collectivement
  N’en font qu’un seul tant seulement.
  C’est le cercle triangulaire
  Et le triangle circulaire
  Qui dans la Vierge se logea.
  Platon ne sut voir jusque-là,
  Ni la déité souveraine
  Incarnée en la peau humaine,
  Il ne vit la triple unité
  En cette simple trinité.
Russian translation from the Old French by. N. V. Zababurova based on word-

for-word translation by D. N. Valjano (Rostov-on-Don, 2001).

a well educated cleric whose erudition was truly amazing. Th ere is hardly 
any need to mention all the names of ancient and medieval authors that 
he quoted in his works. However, two important points should be made. 
First, he was undoubtedly familiar with the teaching of Aristotle but 
preferred Plato who was treated in medieval universities with some cau-
tion  since, to quote  Albertus Magnus, he had „a bad  method of pre-
sentation” and  ”his writings were full of  metaphors”. Second,  Jean de 
Meung was well acquainted with the writings of Alain de Lille.12

It is obvious that Jean de Meung belonged to the Neoplatonic tradi-
tion in which mathematics played a crucial role. Let us not forget that 
it was within this tradition that the cycle of seven liberal arts had been 
formed. Th us, Aurelius Augustine whose authority to theologians of the 
medieval West was indisputable, wrote in his treatise De ordine of three 
kinds of things within which rationality exhibits itself: things consisting 
of intentional actions (ethics), speaking (grammar, dialectic and rhetoric) 
and pleasure (mathematical sciences of quadrivium).13 Augustine consid-
ered the Logos, i.e. mind as well as relation of numbers and measures to 
be a foundation for all sciences of trivium.14  Th is idea apparently goes 
back to Plato who in the dialogue „Filebus” refers to a tradition accord-
ing to which „all things that are said to have ever existed sprang from 
one and many and have the fi nite and the infi nite inherent in them”.15 
Th is postulate enables us to carry out any investigation by measuring 
unity and plurality. Mathematical sciences are a „well-organized way” 
of guiding one’s mind towards „a blissful contemplation of divine things 
themselves”.16

12  More information about the acquaintance of Jean de Meung with the works 
by Alain de Lille see: Lukács E. A., La métaphore de la sphère dans les œuvres d’Alain 
de Lille, Jean de Meun et Vincent de Beauvais, diss. (Budapest, 2008).

13 Aurelius Augustinus. De ordine, II, 12, 35.
14 Ado I. Free arts and philosophy in ancient thought. Translated from French 

by E.F. Shichalina (Мoscow, 2002). Р. 136.
15 Plato. Philebus, 16c–19c. It is interesting that in Plato the numerical relations 

between sounds and letters are set by the Egyptian god Teut (Tot) which is identifi ed 
with Hermes.

16 Aurelius Augustinus. De ordine, II, 14, 39.
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It is worth noting that the idea of   mathematical harmony of the Uni-
verse is expressed in the Bible. Th e Book of Wisdom reads, „You are all ar-
ranged by measure, number and weight” (Wisdom 11:21). When describ-
ing creation of the world in the Book of Proverbs (Proverbs 8:27–29), God 
appears to be a geometer. Th ere are many images of creation in which 
God is depicted holding compasses and scales in His hands.17

Th erefore, what roles do the infi nite circle  and the infi nite triangle 
play in this ordered space? What do these symbols mean?

Th e image of an infi nite sphere, or that of a circle, appears rather an-
cient; it is rather tempting to search for their roots in the works of antique 
philosophers. On nature, a poem by Parmenides, mentions that One is 
like a sphere, i.e. the most perfect of geometrical shapes. Also worth not-
ing are the idea of sphericity of God in Xenophanes, Meliss’s thesis on the 
infi nity of existence, a description of the Universe by the Pythagoreans 
and Plato, divine sphere embodying everything else in Cicero’s De re pu-
blica18, the goodness in Plotinus and fi nally, the „amazing circle of divine 
simplicity” in Boethius whose Lady Philosophy refers to the dictum of 
the aforementioned sage from Elea.19 Similarly, the doctrine of a trian-
gle as the basis for the Universe can be traced back to the Pythagoreans 
and Plato20, while Plato’s pupil Xenocrates illustrated his demonology by 
comparing equilateral, scalene and isosceles triangles; the equilateral one 
is named „divine” due to its perfection21. In the Middle Ages, Th ierry of 
Chartres made an equilateral triangle a symbol of God. While trying to 
explain the mystery of the Trinity to their illiterate parishioners, preach-
ers oft en used diff erent images of geometric shapes consisting of three 
elements, e. g. shamrock, equilateral triangles, triangles inscribed in 
a circle (or vice versa), triquetrae, triskelions, etc.22

17 E. g., Zaitsev E. A. Th e Meaning of Early Medieval Geometry: From Euclid and 
Surveyors’ Manuals to Christian Philosophy. Isis, vol. 90, no. 3 (Sep. 1999). Р. 535 ff .

18 Cicero. De ordine (VI, 17).
19 Boethius. Consolatio Philosophia (III, 12).
20 Plato. Timeus 53c–55c.
21 Dillon D. Middle Platonians / translated by E. V. Afonasev. St. Petersburg, 

2002. Р. 126.
22 Rowlatt U. Popular Representations of the Trinity in England, 990–1300. 

Folklore. Vol. 112. N 2 (Oct., 2001). Р. 204.

Much has been written on the symbol  of the infi nite  circle; suffi  ce 
it to mention the book by Jean Poulet called Les méthamorphoses du 
cercle23 that was published in 1961 and followed his paper Le symbole 
du cercle infi ni dans la littérature et la philosophie.24 Like many other 
researchers,25 Poulet believed that the defi nition of God as an infi nite 
sphere with its centre everywhere and circumference nowhere was intro-
duced in the „Book of the twenty-four philosophers”, a small anonymous 
treatise written presumably in the 12th century and attributed to Hermes 
Trismegistus.26 In this short piece whose origins are still unknown for 
certain, twenty-four philosophers gave twenty-four defi nitions of God 
including „God is an infi nite sphere with its centre everywhere and cir-
cumference nowhere” (II)27 and „God is a sphere that has as many cir-
cumferences as it has centres” (XVIII).28

23 Poulet G. Les méthamorphoses du cercle. Paris, 1961.
24 Poulet G. Le symbole du cercle infi ni dans la litterature et la philosophie. 

Revue de Métaphysique et de Morale. № 3 (1959). P. 257–275.
25 E. g.: Mahnke D. Unendlich Sphaere und Allmittelpunct. Halle, 1937; 

Nicolson M. H. Th e Breaking of the Circle. Northwestern University Press, 1950.
26 Liber XXIV Philosophorum // Baeumker C. «Das pseudo-hermetische Buch

der vierundzwanzig Meister (Liber XXIV philosophorum). Ein Beitrag zur Ge-
schichte des Neupythagoreismus und Neuplatonismus im Mittelalter», Studien und 
Charakteristiken zur Geschichte der Philosophie, inbesondere des Mittelalters. 
Gesammelte Aufsätze und Vorträge (Beiträge zur Geschichte der Philosophie 
des Mittelalters, 25 / 1–2. Münster, 1927). S. 194–214. On the Book of twenty-
four philosopers see: Denifl e H. Meister Eckeharts lateinische Scgrift en und die 
Grundanschauung seiner Lehre. Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des 
Mittelalters. 1886. N 2. S. 427–429; Hermetica philosophica. Appendix I. Liber XXIV 
philosophorum, in Catalogus Translationum et Commentariorum: Medieval and 
Renaissance Latin Translations and Commentaries, I. Washington, 1960. P. 151–154; 
Hudry F. (ed.), Liber viginti quattuor philosophorum. Turnhout, 1997; Lucentini P. 
Il Libro dei ventiquattro fi losofi . Milano, 1999; Lucentini P. Liber viginti quattuor 
philosophorum nei poemi madievali: il Roman de la rose, il Granum sinapis, la 
Divina commedia. Poetry and Philosophy in the Middle Ages. A Festschrift  for 
Peter Dronke, ed. by J. Marenbon . Leiden; Boston, 2001. P. 131–153 and especially; 
Flasch K. Was ist Gott? Das Buch der 24 Philosophen. München, 2011.

27 Deus est sphaera infi nita cuius centrum est ubique, circumferentia nusquam.
28 Deus est sphaera cuius tot sunt circumferentiae quot puncta.
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For the fi rst time, the infi nite sphere had become a symbol of Divini-
ty.29 It is impossible to distinguish between Personae of the Trinity in the 
infi nity of this sphere where only Divinity is cognizable through noth-
ingness. Th is infi nity is not to be interpreted as that of a circle coinciding 
with itself but as a kind of philosophical destruction of the concept of 
circle; the infi nite sphere has no centre or else its centre is in any random 
point that immediately creates a new sphere. God is not a centre of an in-
fi nite sphere but a whole infi nite set of points; He is simultaneously pres-
ent in each of these points in all His integrity and inseparableness. Th is 
uncertainty is accentuated by the sixth maxim of the Book, „Comparison 
to God’s substance is an accident, and accident is nothingness”.30 God 
in Himself loses substantial distinctiveness, as if dissolving into infi nity 
of His own divinity. However, the fact that the infi nite and indefi nable 
Dei ty is everywhere means that everywhere, i.e. the created world, is also 
infi nite. „Th e infi nite unity with its infi nite number of centres creating 
infi nite number of circumferences replaces a strict hierarchy”.31

It was from „Th e Book of the twenty-four philosophers” that Alain de 
Lille borrowed the eighth principle of his Th eologicae regulae, that of the 
comparison between God and the infi nite sphere. Even more interestingly, 
in his sermon on the intelligible sphere32 he juxtaposes intelligible sphere 
with a triangle, „But while all the other spheres, i.e. sensible, imaginary 
and rational ones, cannot be reduced to a square or a triangle, the intel-
ligible one shows the properties of an equilateral triangle”.33 Th e diff erence 
between four spheres lies in their geometrical properties; unlike the intel-
ligible sphere whose centre is everywhere and the circumfe rence nowhere, 
the three other spheres have the moving circumference everywhere and 
immovable centre nowhere. Alain calls the centre of the intelligible sphere 

29 Kurt Flush on whose comments we rely while considering the „Th e book of 
twenty-four philosophers” emphasizes the novelty of the image especially if we take 
into account a trend of the time to avoid infi nity in philosophical and theological 
meditations and keen interest in fi nite being, its kinds and species, substances and 
accidents (see.: Flasch K. Ibid. S. 31).

30 Deus est cuius comparatione substantia est accidens, et accidens nihil.
31 Flasch K. Ibid. S. 33.
32 Alain de Lille, Règles de théologie suivi de Sermon sur la sphère intelligible, 

introduction, traduction et notes par F. Hudry (Paris, 1995).
33 Lukács E. A. Ibid. P. 136.

„opus mundanum, id est universitas rerum” (the Universe, that is the totality 
of [all] things); therefore this sphere embraces the whole world. Th e centre 
of the intelligible sphere is everywhere because the number of created things 
is unlimited; its circumference is nowhere because the infi nity of the Deity 
can be neither excluded from the totality of all things nor included in it. God 
is therefore in the world and not a being in it. Th e centre of the sphere moves 
since all created things are variable. Th e circumference is fi xed because the 
divine infi nity is not liable to changes.34 Th e Trinity is symbolized by an 
equilateral triangle; the centre of the triangle in its uniqueness is the foun-
dation of the Trini ty while three peaks are spatial expansions of the point, 
the One and the centre. Th e triangle is not just „inscribed” into the divine 
sphere, but „is imprinted” (impressit) into the world, which makes presence 
of God in the world „even more evident and unique”.35

Consequently, by the 12th century the image of a triangle coinciding 
with a circle or sphere became more than a mere illustration for the Tri nity 
doctrine; it had acquired some philosophical and theological grounds.

It is interesting that this symbol was oft en used by medieval poets. 
A good example is a Latin hymn written in the early 13th century and at-
tributed to Philip the Chancellor (Philippus Cancellarius, ca. 1160−1236). 
Speaking of the mystery of the Incarnation, the author weaves a sophisti-
cated network of contradictions and incompatible defi nitions.36 Another 

34 Ibid. P. 135.
35 Ibid. P. 136.
36 Analecta Hymnica Medii Aevi, Hrsg. Guido Maria Dreves. Vol. 20. Leipzig, 

1886. P. 88:
  1. Centrum capit circulus  2. Concordem discordiam
   Quod est majus circulo,  Rerum parit novitas,
  In centro triangulus  Vestem texit variam
  Omni rectus angulo,  Fecunda virginitas,
  Sed fi t minor angulus  Matrem vocat fi liam
  Unus de triangulo,  Facta caro Deitas,
  Dum se mundi fi gulus  Osculatur sociam
  Inclusit in vasculo.  Vanitatem veritas. 

(1. A circle has a centre that is bigger than the circle; in the centre, there is a triangle 
that is right in respect to all its angles but one corner of the triangle is becoming 
smaller until the Creator of the world does not enclose Himself in the womb.

2. Th e novelty generates concordant discordance of the things, fertile virginity 
weaves multicoloured cloth, the Deity who becomes fl esh calls His mother daughter, 
the truth is kissing the lie, its ally.)
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example, although a less obvious one, can be found in the Divina Com-
media.37 It is worth mentioning that Dante was familiar with the work of 
Alain de Lille.

Th e „marvelous triangle” in „Th e Romance of the Rose” certainly rep-
resents the Trinity. Th ese quotations are from the speech of Nature com-
plaining about human wrongdoings38. Citing Plato, Nature talks about 
the incommensurability of her power and that of God who alone can give 
mind to a person and „sees triple temporality in a moment of eternity”.39 
Incomprehensible to Plato, but known to the Blessed Virgin, God confers 
immortality to man, a gift  he cannot receive from the Nature. A kind 
genius echoes Nature’s speech describing the wonderful Garden of Eden 
and the Spring of Life hidden it in; waters from this spring give immor-
tality. „In the spring is … amazing carbuncle that is more beautiful than 
all the precious stones in the world. It is round but also triangular and it 
is placed so high that it shines over the whole garden. Neither rain nor 
wind can extinguish its ray. Th e source of the stone’s power is in equality 
of all its facets. Each of them is beautiful but no-one can separate them; if 
somebody tries to unite them, they will remain distinct”.40

Th us, the „triangular circle” does not appear by chance in Jean de 
Meung’s Romance of the Rose; it is used more than once, is enriched 
and made more complex. It is diffi  cult to say with confi dence whether 
Nicholas of Cusa was familiar with the work of „Voltaire of the Middle 
Ages”. However, when speaking of God, he used the same symbols so it 
is feasible that both authors shared an old tradition. Unlike Nicholas of 
Cusa, Jean de Meung did not provide a rigorous geometrical basis for the 
„magic” of his image, the one that removed all doubts on the originality 
of Krebs’s thought. However, it might just be possible to trace a certain 
continuity of ideas in the traditions of medieval Neoplatonism.

37 Dante Alighieri. Divina Commedia (Paradiso, XXX, 100–123; XXXIII, 115–138).
38 Th is speech corresponds to the famous De planctu Naturae by Alain de Lille.
39 Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Roman de la Rose (19072–19076): „Elle 

n’est rien près la puissance / De Dieu, qui voit en sa presence / La triple temporalité / 
Dans un moment d’éternité”.

40 Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Roman de la Rose (21241–21266). 
Vol. IV. Paris, 1879.

II. TRADITIONS OF GERMAN PHILOSOPHY:
FROM NICHOLAS OF CUSA TO FRIEDRICH SCHELLING

I. Evlampiev
(Saint-Petersburg)

THE TRADITION OF PANTHEISM:
FROM NICHOLAS OF CUSA TO SCHELLING

1

In the history of philosophy, the term „Pantheism” was oft en used by 
church ideologists in accusations of heresy. Consequently, it is impossible 
to fi nd a strict philosophical defi nition of pantheism. Stating that panthe-
ism postulates identity of God and the world obviously does not pass any 
serious philosophical criticism. 

Schelling gave an exhaustive explanation of the true sense of panthe-
ism and demonstrated the great value of this tradition. He justifi ed pan-
theism as a rather reasonable doctrine and asserted that it had been very 
popular in the history of philosophy:

 „For thus it, should likely not be denied that, if pantheism denotes 
nothing more than the doctrine of the immanence of things in God, eve-
ry rational viewpoint in some sense must be drawn to this doctrine”.1 

Schelling resolutely rejected the view that pantheism „consisted of 
a complete identification of God with things; a blending of creator and 
created being from which yet another set of difficult and unbearable as-
sertions is derived”.2 Even Spinoza, the most well known and radical sup-
porter of pantheism in the history of European thought, did not affi  rm 

1 Schelling F. W. J. Philosophical Investigations into the Essence of Human 
Free dom. Translation, introduction and notes by Jeff  Lovel and Johannes Schmidt. 
State Uni versity of New York Press. Albany, 2006. P. 11.

2 Ibid. P. 12.
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equality of God and things as „they are absolutely separate from God due 
to the fact that they can only exist in and according to another (namely, 
to Him), that their concept is a derived one that would not be possible at 
all without the concept of God; since, to the contrary, the latter concept 
alone is what is independent and original, alone what affi  rms itself, that 
to which everything else can be related only as affirmed, only as conse-
quence to ground”.3  

From here, Schelling drew an important conclusion proving how 
much his understanding of pantheism was distinguished from what was 
usually implied by the term:

”Precisely because of this diff erence, all individual things together 
cannot amount to God, as commonly maintained, in so far as no combi-
nation can transform what is by nature derivative into what is by nature 
original, just as little as the individual points on a circumference when 
taken together cannot amount to that circumference, since as a whole, 
and according to its concept, it must necessarily precede them”.4

According to Schelling’s understanding of pantheism, the main task 
was to explain the possibility of carrying out the non-illusory distinction 
between the world of created things and the absolute God. He solved this 
problem through a distinction between the ground of existence of God 
and actual existence of God. 

”Th is ground of his existence, which God has in himself, is not God 
considered absolutely, that is, in so far as he exists; for it is only the ground 
of his existence. It [the ground] is nature — in God, a being indeed in-
separable, yet still distinct, from him”.5 

He then explained further what was understood by „ground”: 
”…it is the yearning the eternal One feels to give rise to itself. Th e 

yearning is not the One itself but is aft er all co-eternal with it. Th e yearn-
ing wants to generate God, that is, unfathomable unity, but in this respect 
there is not yet unity in the yearning itself”.6

3 Ibid.
4 Ibid. P. 12−13.
5 Ibid. P. 27.
6 Ibid. P. 28.

Schelling stated very fi rmly that the above postulate should not be in-
terpreted as God being secondary in relation to the ground, as though he 
„arises” from it. God exists in eternity, as does the ground; the specifi ed 
connection is necessary to explain the dialectics of formation of things in 
the created world. Th e ground that Schelling metaphorically described as 
„darkness” and „chaos” is overcome in God and removed by the actual 
existence of God as pure light, reason and order. However, even when 
overcome in God, it „remains eternally in the ground [of things]”; created 
world is a constant becoming, movement from „darkness” (ground) to 
„light” (the actually existing God). Only in man does this tendency ap-
pear capable to achieve the object, even though there is no full „enlight-
enment” from the initial „darkness” that he arises from; that explains the 
diff erence between the man and the actually existing God. 

Schelling very clearly outlined the essence of pantheistic tendency but 
that is not to say that he was the fi rst one to base his philosophy on prin-
ciples of pantheism. Further enhancing his thought, one might argue that 
pantheism might have been the most important tradition in European 
philosophy that gave rise to some deepest and most auspicious doctrines. 
Sources of pantheism may be found as far back as ancient philosophy, in 
Plato and Neo-Platonics but it was only within Christian philosophy that it 
became a signifi cant and comprehensive school of thought. Th e latter ap-
pears paradoxical since Christian outlook is generally considered incom-
patible with Pantheism; more specifi cally, its dogmatic concept of world 
creation based on the church doctrine is contradictory to pantheism. 

In fact, there is no real paradox or contradiction here; one should bear 
in mind that throughout history, Christianity had existed in two very 
diff erent forms. First, or spiritual Christianity was guided by the origi-
nal, undeformed doctrine of Jesus Christ. Second, or church Christian-
ity was based on a somewhat corrected and as a result falsifi ed version 
of the specifi ed doctrine constituted and legalised by means of its latest 
dogmatic decisions. Th e historical moment when the two opposing ver-
sions of Christianity had arisen is well known. In Rome around 140 AD, 
Marcion of Sinope accused the contemporary Roman clergy of distorting 
Jesus Christ’s doctrine. To prove it, he provided some original Apostolic 
writing collected in remote provinces and therefore not yet compromised
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by founders of the so-called „corrected” version of Christianity, an origi-
nal messages from Apostle Paul and the Ancient Gospel of the Lord.7 
Marcion’s accusations compelled the Roman clergy to resolute actions, 
the New Testament known to us today being the main result. A consider-
able part thereof, i. e. three synoptic Gospels and Acts of Apostles were 
created during that time in order to substantiate the „corrected” version 
of Christianity. Two main corrections had been carried out; fi rst, an ab-
solutely unnatural connection of Jesus Christ’s doctrine with Judaism 
against which it had been directed and second, a radical „neutralization” 
of the idea of man’s spiritual perfection based on the concept of human 
deep-rooted sinfulness. During the course of such corrections and for the 
purpose of their justifi cation, the Roman clergy invented a story about 
fi rst „Gnostics” who had allegedly used diff erent parts of Jesus Christ’s 
doctrine to create a heretical doctrine opposing Christianity. Conse-
quently, the sacred writings describing the life and doctrine of Christ 
and accepted by Christians were divided into „canonical” and „non-ca-
nonical” (apocryphal) texts. Th e fi rst were declared as authentic and the 
second, as latest imaginations by some mythical heretics and gnostics. 

Modern scientifi c approach unequivocally denies this notion hitherto 
supported by the church. Most likely, the opposite is true, i.e. some of the 
texts known today as apocryphal are the earliest Christian compositions, 
such as the Gospel of Th omas that is stylistically similar to collection 
of logia, or Jesus Christ’s set phrases. According to modern researchers, 
such collections preceded the writing of fully formed Gospel stories. Out 
of four Gospels, possibly only John’s has an ancient origin; that is why 
it contains clearly gnostical, i.e. actually early Christian, motives even 
though writers of the existing New Testament tried hard to hide them 
through obvious and very rough distortions of the text. Th e other three 
(synoptic) Gospels and also the Acts of Apostles might have been espe-
cially created to substantiate the new reading of Jesus Christ’s doctrine 
accepted by the Roman church hierarchy in the second century AD. 
Marcion’s attempts to restore the original sense of Jesus Christ’s doctrine 

7 See: Charles B. W. History of the Christian Religion to the Year Two-Hundred. 
1881; Joseph B. T. Marcion and Luke-Acts: A Defi ning Struggle. 2006.

resulted in him being declared the most dangerous heretic, i. e. gnostic. 
To follow this logic, not Marcion but Jesus Christ should have been pro-
claimed the main gnostic. 

In later years, the original or spiritual Christianity was persecuted. It 
became very dangerous for the church as the idea of man’s sinfulness, the 
most important church doctrine upon which its domination was based, 
had been rejected. Th e original Christianity, or Gnosticism had recog-
nized man as the son of God, i. e. a spiritual and an inherently divine 
being; thereby it rejected the presence of an insuperable ontological dis-
tance between man and God and consequently, between the world and 
God. In terms of philosophical expression, it could not be anything other 
than pantheism, in its diff erent forms. Within this tradition, the most 
original philosophical concepts in European philosophy emerged, from 
Eriugena to Schelling, Hegel and Schopenhauer. Th is tradition continued 
into the 20th century; one might fi nd its legacy in the philosophical con-
cepts of Henri-Louis Bergson and many famous Russian philosophers 
such as Semyon Frank, Nikolay Berdyaev, Ivan Ilyin, Leo Karsavin et al., 
and even Martin Heidegger.

2

Th e doctrine of Nicholas of Cusa is the culmination of Christian 
pantheistic philosophy; from his version of pantheism, a continuous line 
of development is stretching up to existentialist ontology. Most directly 
(literally „in accordance with Schelling”), Nicholas expressed the main 
thesis of the pantheistic concept in affi  rmation (it appears in diff erent 
variants some times in his treatises):

”…all things that are present mundanely in the world are present non-
mundanely in God (for in God they are present divinely and are God)”.8 

Th us, all things in the world exist simultaneously in two modes, i.e. in 
the world and in God and these modes are very diff erent. In the treatise 
De Possest, existence of things in God is characterized by the fact that in 
the world, there is only a possibility to get an equal status of a real being. 

8 De Possest, 71, translation here and below by Jasper Hopkins published by the 
Athur J. Banning Press, Minneapolis.
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Th is could be described another way; things get their „world” status 
through a division between being and possibility that coincide in their 
existence in God. In a sense, one might say that the world together with 
all the isolated things results from the act of the distinction occurring in 
the divine being, i. e. in God. We could therefore argue that in Nicholas’s 
ontology, the world and things coexist in God, i.e. are immanent of God 
and are distinct from Him. But being immanent of God, each thing 
appears identical to God as God cannot be perceived as divided or made 
up of things. It leads to a paradoxical conclusion that God can be called 
by a name of anything, for example of sun. Th is confi rms that Nicholas 
refers to Hermes Trismegistus. Here is how he justifi es it: 

”I affi  rmed that God is sun — though [He is] not [sun] in the same 
way as is the visible sun which is not what it is able to be. For assuredly, 
He who is what (He) is able to be does not fail to have solar being; rather, 
He has it in a better way because [He has it] in a divine and most perfect 
way”.9 

Th ereby, describing the mode of existence of things in God, one might 
note that it is based on a principle of identity of part and whole. Stating 
that Maximum (God) is above any concrete defi nitions, Nicholas wrote,

”…anything whatsoever in the One is understood to be the One, and 
the One [is understood to be] all things, and, consequently, anything 
whatsoever in the One [is understood to be] all things”.10 

Th e simplest and most infi nite Essence of Maximum „is the most 
simple Essence of all essences; <…> in this Essence all the essences of 
past, present, and future things are  — ever and eternally  — actually 
this Essence; and so, [it is] all essences, even as it is the Essence of all 
[essences]; <…> the Essence of all [essences] is each essence in such a way 
that it is all of them together and none of them in particular <…>”.11 

Everything coincides with everything in the Absolute and a variety 
of things appear illusory and insignifi cant versus theirs unity. We could 
therefore argue that Cusanus understood God as a Pan-Unity. Moreover, 
Nicholas pioneered this new philosophical concept; in ancient times, 

9 De Possest, 12.
10 De Docta Ignorantia I, 10, 27.
11 De Docta Ignorantia, I, 16, 45.

elements of this conception appeared in Plato’s philosophy and also in 
Neo-Platonism.

Let us now focus on how Nicholas understood the existence of things 
in the world. Th e principle of identity of part and whole did no longer 
apply or more precisely, it is not valid in all completeness. For if it is not 
valid absolutely, any part could not comprehend the sense of the whole, 
i.e. man in the world life could not comprehend the world as a whole 
and God. However, according to Nicholas, we are capable of doing that. 
Restriction of this principle means independence of parts against whole; 
it implies that in the created world, it is not only and not so much the 
unity of things that matters but their division. Each thing is identical to 
itself but diff ers from another self-identical one. 

Even in the created world, each thing might possess its unique being 
owing to identity with God; thus things would appear confronting each 
other as each of them would struggle for that unique completeness of 
an absolute being and would try and take the whole world into itself. 
Consequently, the divine Pan-Unity would appear to multiply in an 
infi nite set of relative but not divine unities, i.e. separate things and 
phenomena. An absolute being is in harmony with itself in each thing 
but it also operates as though against itself when we examine relations of 
one thing to another. 

Th e utmost paradox of such a notion is that the egoism of things 
manifests itself in every element of a being protecting its own existence 
and aspiring to become the centre of all the existing. Th is appears to be a 
direct consequence of the presence of a divine, absolute being in things. 
Here is how Nicholas writes about it addressing God in this statement: 

„You are present to each and every thing  — just as being, without 
which things cannot exist, is present to each and every thing. For You 
who are the Absolute Being of all things are present to each thing as if 
You were concerned about no other thing at all. (Consequently, there is 
no thing that does not prefer its own being to everything else and does 
not prefer its own mode of being to all the modes of being of other things; 
and each thing so cherishes its own being that it would let the being of 
all other things perish rather than its own.) For You, oh Lord, behold 
each existing thing in such a way that no existing thing can conceive that 
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You have any other concern than (1) that this very thing exist in the best 
manner it can and (2) that all other existing things exist only in order to 
serve the following end: viz., that this thing upon which you are looking 
exist in the best way”.12 

We could therefore conclude that extreme forms of self-love, egoism 
and dictatorship in man are none other than a direct presence of God in 
himself, i.e. presence of his own God. Terrestrial will to power, literally 
corresponding to Nietzsche’s main concept that is inherent in each 
person appears deformed when shown in the world mode, in the quality 
of God, His omnipotence and wholeness.

3

Th e pantheistic tradition continued its existence in non-classical phi-
losophy. For example, it is obviously present at Arthur Schopenhauer’s 
theory. He claimed that a metaphysical understanding of relations be-
tween the Absolute and the world (concrete being) might only be possible 
within a model of their direct identity. Considering world phenomena, 
one should use the principle of suffi  cient reason to explain one pheno-
menon through another and through the world in its general structure. 
However, when we try to fi nd a source of existence of a particular phe-
nomenon in metaphysical consideration, we should search for it in ac-
cordance with the law of identity, i.e. in a direct unity of the phenomenon 
with the specifi ed source. Contrary to classical tradition in which the 
transcendental Absolute cannot be directly shown in immanent sphere 
of human consciousness, Schopenhauer insisted on such a direct appear-
ance of the Absolute. He believed that the Transcendental Absolute was 
immanent in human consciousness.

Schopenhauer criticized rationalistic theories of earlier philosophers 
and as a result, he came very close to that mystical model of pantheism 
developed by Nicholas of Cusa. Cusanus is not mentioned in Schopen-
hauer’s works. However, Schopenhauer highly appreciated the tradition 
of mystical pantheism in German philosophy, especially the doctrine of 
Meister Eckhart whom he aptly called the father of German mysticism. 

12 De Visione Dei, 4, 9.

Th us Schopenhauer understood very clearly that this philosophical mys-
ticism contradicted the traditionally interpreted Christianity. He obvi-
ously realized the distinction between the original, early Christianity 
and church tradition. He very accurately described the essence of this 
distinction, the spirit of the authentic doctrine of Jesus Christ, the origi-
nal spirit of the New Testament incompatible with that of the Old Testa-
ment. According to Schopenhauer, the original Christianity only existed 
in the heretical theories of the Gnostics. In its true sense, it is very similar 
to the great mystical philosophies of the East such as Brahmanism, Bud-
dhism and Sufi sm. It is an interesting fact that he called Sufi  scholars the 
Gnostics of Islam. 

For Schopenhauer, as well as for other representatives of pantheistic 
tradition, the major problem was defi ning the distinction between the 
Absolute and the world of created things. His solution was very close to 
that of Nicholas of Cusa, i.e. by means of distinction between the two 
modes of existence for each thing, in the world of phenomena and in the 
Absolute. 

According to Schopenhauer, each thing beyond its existence as a rep-
resentation of a subject, i.e. a part of the world of phenomena, also exists 
in a more primary sense, in unity with the Absolute, i.e. with the will. 
Like Cusanus, Schopenhauer understood that the Absolute (will) can-
not divide into parts; therefore each thing in the mode of unity with the 
Absolute appears identical to the Absolute and completely „contains” it, 
i.e. in regards to a specifi ed mode of existence the principle „part is equal 
to whole” is valid. 

„…the essence in itself appearance of which is the world, cannot <…> 
separate and divide own true selfness in boundless space <…> this infi -
nite extent concerns only its phenomenon, it is completely and insepara-
bly present in each thing of the nature, in each live being”.13 

One should certainly draw a distinction between the mystical philos-
ophy of Schopenhauer and mystical pantheism of Nicholas of Cusa. Scho-
penhauer, being a true successor of Kant’s transcendentalism, thought of 
the world of phenomena as a representation of a subject. In this connection,

13 Schopenhauer A. Th e World as Will and Representation, Vol. 1, 25.
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man (human consciousness) in his philosophy appears to be not so much 
an element of the world of phenomena as the act in which the Absolute 
constitutes this world „inside” itself. Th is understanding of man was un-
doubtedly one of major Schopenhauer’s achievements. However, he did 
not seem to have applied this concept consistently enough; statements 
could be found in his works that obviously contradict this theory and 
express traditional, naive-realistic model of man. Nevertheless, aft er 
Schopenhauer such innovative metaphysics of man became a principal 
theme of non-classical philosophizing. It can be found in Edmund Hus-
serl’s phenomenology, in Henri-Louis Bergson’s „philosophy of life”, in 
Vladimir Solovyov’s concept of Pan-Unity and in the works of many 
Russian and Western thinkers of the 20th century.14 In conclusion, one 
might attribute all these philosophical concepts to pantheistic tradition 
although in each separate case, a more detailed analysis of defl ections in 
the general pantheistic paradigm is required.

14 See: Evlampiev I. Die Auff assung vom Menschen in der russichen Philosophie 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Phanomenologische Quellen und Parallelen // 
Diskurse der Personalitat. Die Begriff sgeschichte der „Person” aus deutscher 
und russischer Per spektive / Hrsg. A. Haardt, N. Plotnikov. Wilhelm Fink Verlag, 
Munchen, 2008. S. 225–240.

K. Zeyer
(Alft er/Bernkastel-Kues)

NEUPLATONISMUSREZEPTION IM UMFELD
DER DEUTSCHEN IDEALISTEN — EINE RECHERCHE

MIT BLICK AUF SCHELLING UND CUSANUS

1. Von der ‚secta eclectica‘ zum ‚Neuplatonismus‘

Der Begriff  ‚Neuplatonismus‘ entstand im Zuge der von Johann Jakob 
Brucker vorgelegten Historia Critica Philosophiae (1742) und tauchte zum 
ersten Mal 1774 in Anton Friedrich Büschings Grundriß einer Geschichte 
der Philosophie auf.1 Während Brucker noch mit einer äußerst kritischen 
Haltung, die das Urteil nachfolgender Philosophiehistoriker zunächst zum 
Negativen beeinfl ussen sollte, den Begriff  der ‚Secta eclectica‘ hantiert,2 
und damit ausgerechnet „die allerspekulativste Philosophie, nämlich die 
der Schule des Ammonios Sakkas und Plotins”3 als eklektisch ausweist, 
legt Büsching in seinem Grundriß dar, daß die auch noch von ihm als 
‚Eklektiker’ bezeichneten Philosophen sich selbst gern als Platoniker, als 
Anhänger Platons Lehre von Gott, Seele und Welt, verstanden wissen 
wollten und von der Nachwelt zur besseren Unterscheidung von den 
alten und echten als „die neuen Platoniker” bezeichnet worden seien.4 
Der Terminus ‚Neuplatonismus‘ verfestigt sich zum Ende des 18. 
Jahrhunderts und fi ndet in den philosophiegeschichtlichen Darstellungen 
von Christoph Meiners, Johann August Eberhard und Georg Gustav 

1 Siehe: Halfwassen: Plotin. S. 12.
2 Siehe den Art. ‚Neuplatonismus‘ in: Historisches Wörterbuch der Philosophie. 

Bd. 6. S. 755. Urheber des Ausdrucks ‚eklektische Sekte‘ ist Gerhard Johannes Vos-
sius, der das Schlußkapitel seines Buches De philosophorum sectis liber (Hagae 
Comitis 1657) mit „de secta electiva” übertitelte. Zur Begriff sverschiebung electi-
va  — eclectica siehe Schneider: Das Eklektizismus-Problem. S. 139. Zu Bruckers 
Terminologie und Neuplatonismus-Interpretation siehe Franz: Schellings Tübinger 
Platon-Studien. S. 19–24.

3 Schmidt-Biggemann. Jacob Bruckers philosophiegeschichtliches Konzept. 
S. 130.

4 Siehe Büsching. Grundriß. S. 472.



62 63

Fülleborn bereits eine deskriptive Verwendung. Allerdings wird erst 
dem deutschen Idealismus auf dem systematisch-spekulativen Niveau 
eines Fichte, Schelling und Hegel, das Verdienst einer Umwertung bzw. 
einer positiven inhaltlichen Vereinnahmung neuplatonischer Elemente 
zugeschrieben, wenngleich auch hier die Zugehörigkeit dieser Elemente 
zu bestimmten Traditionsströmen teilweise unerkannt blieb.5

2. Neuplatonismus bei Schelling?

Nicht zufällig führt die Geschichte des Begriff s ‚Neuplatonismus‘ und 
der mit ihr verknüpft en Namen von u. a. Brucker, Meiners und Fülleborn 
bereits ins Zentrum dieser Untersuchung, die um die Frage der indirekten 
Wege der Cusanus-Rezeption Schellings kreist. Bevor ich mich Schellings 
Cusanus-Rezeption zuwende, möchte ich skizzieren, wieso der Zugang 
ausgerechnet vom Neuplatonismus her erfolgt, einer philosophischen 
Richtung, deren Einfl uß auf Schellings Denken off enbar lange Zeit kaum 
beachtet worden ist. Noch 1972 sieht sich Werner Beierwaltes genötigt, 
hervorzuheben:

„Neuplatonisch […] ist auch  — in bestimmten Aspekten  — das 
ursprünglich Prägende, welches in Bruno, Böhme, Oetinger und Spinoza 
sich konkretisiert hat und in dieser Gestalt für Schelling bestimmend 
wurde. […] Das genuin neuplatonische, insbesondere plotinische Element 
in Schelling hat eine auf ‚theosophische‘ Ableitung seines Denkens 
eingeschworene Forschungsrichtung bisher verdeckt”.6

Auch Harald Holz gehört 1970 zu den seltenen Verfechtern der 
Th ese, daß Schellings Denken platonisch-neuplatonisch bestimmt sei.7
Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich die Forschungssituation grund -
legend geändert.8 Als beispielsweise die Münchener Schelling-Kommission 

5 Siehe den Art. ’Neuplatonismus’ in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, 
Bd. 6. S. 755.

6 Beierwaltes: Platonismus und Idealismus. S. 109.
7 Siehe ebd.; siehe Holz: Spekulation und Faktizität.
8 Zum Neuplatonismus im deutschen Idealismus siehe weitere Publikationen 

von Beierwaltes: Identität und Diff erenz; Denken des Einen; Das Wahre Selbst. Siehe 
ferner: Mojsisch / Summerell / Hrsg. Platonismus im Idealismus; Halfwassen. Hegel. 
Zu Schellings Rezeption antiker Philosophie siehe: Leinkauf: Schelling als Interpret; 

gemeinsam mit dem Trierer Cusanus-Institut im Jahr 2007 eine Arbeit-
stagung zum Th ema „Neuplatonismusrezeption im deutschen Idealismus” 
veranstaltete,9 galt es als unbestritten, daß systematische Fragestellungen, 
die einen problemgeschichtlichen Bezug zum Neuplatonismus auf-
wei sen, wie die nach Identität und Diff erenz, Absolutem und Endli-
chem, Gott und Welt, im deutschen Idealismus nach 1800 eine zent-
rale Bedeutung erlangten. Diese Bezüge sind unterdessen vielfach 
systematisch ausgewertet worden, im Gegensatz zu den noch immer 
wenig untersuchten tatsächlichen Vermittlungswegen neuplatonischen 
Denkens, wie sie sich etwa in Lehrbüchern, Überblicksdarstellungen und 
Lexika abzeichnen. Die Vermittlungswege neuplatonischen Denkens 
bildeten so den Schwerpunk der Tagung, an deren Stoßrichtung meine 
Untersuchung mit Blick auf Schellings Cusanus-Rezeption anknüpfen 
möchte.

Interessant und problematisch zugleich ist der philosophiegeschicht-
liche Rückgriff  der Idealisten, der sowohl auf den antiken Neuplatonis-
mus als auch auf Vermittler neuplatonischer Traditionen erfolgt. So auch 
bei Schelling, der sich beispielsweise 1805 von seinem Freund Windisch-
mann Passagen aus dem Werk Plotins besorgen läßt,10 aber sich bereits 
1802 mit seinem Dialog Bruno auf Giordano Bruno bezieht und damit 
auf einen prominenten Vermittler neuplatonischer Tradition in der Re-
naissance. Folgt man den Belegen von Michael Franz, der die Rezepti-
onsgeschichte des Neuplatonismus in der zweiten Hälft e des 18. Jahr-
hunderts genauer erforscht hat,11 so darf man annehmen, daß Schelling 
schon als Tübinger Student ein Interesse am Neuplatonismus zeigte, das 
sich zwar sekundärer Quellen bediente, aber damit zugleich auch Jacobis

Franz: Schellings Tübinger Platon-Studien; Adolphi / Jantzen (Hrsg.): Das antike 
Denken; Gloyna: Kosmos und System; Asmuth: Interpretation — Transformation.

9 Die Arbeitstagung fand vom 30.11–02.12.2007 in München statt; ihre 
Ideengeber waren Paul Ziche (München) und Harald Schwaetzer (Trier).

10 Siehe Tiliette: Schelling. S. 184; ausführlich wird die Rolle Plotins bei 
Schelling analysiert von Beierwaltes: Platonismus und Idealismus. S. 100–142, 
zur Übermittlung der Exzerpte Plotins bes. S. 101–103. Zum Plotin-Verständnis 
Schellings siehe auch Leinkauf: Schelling als Interpret, zu Schellings Plotin-Kenntnis 
bes. S. 10–14.

11 Siehe Franz: Der Neuplatonismus.



64 65

Bruno-Exzerpten, die er spätestens 1793 gelesen habe.12 Während der Ab-
fassung seines Bruno könne Schelling sich auf seine Studienanfänge be-
sonnen haben, wie laut Franz Spuren einer Beschäft igung um 1801/1802 
mit den entsprechenden Notizbüchern nahe legen.13

3. Indirekte Vermittlung des Cusanus: Jacobis Bruno-Exzerpte

In der Bibliographie des Cusanus-Portals,14 das der Forschung die 
historisch-kritische Heidelberger Ausgabe der ‚Opera Omnia’ des Nicolaus 
Cusanus online zur Verfügung stellt, sucht man vergeblich nach einem 
Eintrag zu Jacobi. Das ist begreifl ich, wenn ein Autor Cusanus nicht oder 
nur sporadisch erwähnt. Im Falle Schellings und der deutschen Idealisten 
entfällt jedoch gerade auf Jacobis Auslassung des Cusanus ein besonderes 
Gewicht:

„Der direkteste Bezug auf Cusanus, der um 1800 für die Philosophen des 
Deutschen Idealismus greifb ar war, liegt in der Aussparung […] an einer 
prominenten Stelle sekundärer Vermittlung von Renaissancephilosophie: 
Die für die idealistischen Denker philosophisch sicher gewichtigste 
Quelle zu Giordano Bruno, Friedrich Heinrich Jacobis Buch Ueber die 
Lehre des Spinoza mit dem in der zweiten Aufl age von 1789 angehängten 
Auszug aus Brunos De la causa, principio, et uno, läßt den im Original des 
wiedergegebenen Bruno-Textes enthaltenen Verweis auf Cusanus aus”.15

In Cusanus hatten weder Schelling noch Hegel einen direkten Einblick, 
obwohl die Idealisten eine große Nähe zum cusanischem Denken 
aufweisen, wie etwa zu seinem Gedanken der „coincidentia oppositorum”: 
„Leider hatte Jacobi in seiner Paraphrase die Namensnennung des Cusanus 
bei Bruno getilgt, so daß dieser Gedanke auf Heraklit zurückgeführt wird 
[…]”.16 Über den Namen Cusanus hinaus dürft e Jacobi keine Kenntnis der 

12 Siehe Franz: Schellings Tübinger Platon-Studien, 127f.; 268 Anm. 121.
13 Siehe: Ebd. S. 268.
14 www.cusanus-portal.de 
15 Siehe Ziche: „der Punkt sey der Kreis in seinem Chaos”. S. 59. Siehe Jacobi: 

Ueber die Lehre des Spinoza.
16 Schwaetzer: „visio intellectualis”. S. 89. Siehe ders.: Zur Cusanus-Rezeption. 

Zur gedanklichen Nähe siehe auch Rang: Identität und Indiff erenz. S. 103, 168 u. ö.

cusanischen Werke gehabt haben.17 Ohne Bezug auf Cusanus fällt bei Hegel 
wiederholt das Stichwort der „coincidentia oppositorum” — zunächst in 
einer Rezension zu einem Werk Jacobis und später zu Schrift en Johann 
Georg Hamanns,18 der wohl Jacobi ursprünglich19 auf Bruno aufmerksam 
gemacht hatte. Mit Hinweis auf Jacobis Bruno-Auszug und die 
cusanische „coincidentia oppositorum” hält Klaus Düsing fest, Schelling 
denke die Einheit des Absoluten auch — von Hegel abweichend — „als 
‚absolute Indiff erenz‘, in der die Grundgegensätze ungetrennt eins, d.h. 
verschwunden sind”; er denke sie „als ursprüngliche einfache Einheit 
über den Gegensätzen” und folge damit einem Einheitsmodell, „das, ohne 
daß er darüber damals schon ein klares Wissen” gehabt habe, „in der 
Tradition insbesondere der spätantiken neuplatonischen Einheitstheorien 
von Platon und Proklos” stehe.20 Wenn Beierwaltes bereits neuplatonische 
Aspekte in Schellings Spinoza fand, so geht Harald Schwaetzer noch einen 
Schritt weiter und zeigt auf, daß das von dem französischen Schelling-
Biographen Tilliette als spinozistisch apostrophierte Axiom, zwischen 
dem Finiten und dem Infi niten gäbe es „pas de passage” sich mit dem 
Gedanken der „nulla proportio” durchaus cusanistisch beantworten 
lasse.21 Darüber hinaus hat Schwaetzer anläßlich des ersten russischen 
Cusanus-Symposion in St. Petersburg im Jahr 2006 dargelegt, daß sich in 
Schellings Bruno nicht nur die Koinzidenzlehre fi nde, 

„sondern auch der Geist- bzw. Ich-Begriff  sowie die Konjekturenlehre 
und der Primat der Ethik im Erkennen, also zentrale Elemente, mit 
denen Cusanus auf den Neuplatonismus zurückgreift  und ihn zugleich 
produktiv weiterbildet”22.

Wir haben also gute Gründe, um Jacobi einen Ehreneintrag in der 
Bibliographie des Cusanus-Portals zu sichern. 

17 Siehe Roth: Ein Hinweis. S. 62. Roth ergänzt, 1819 zitiere Jacobi zwar in der 3. 
Aufl . seiner Spinoza-Briefe eine Passage aus De docta ignorantia, aber er übernehme 
sie aus der Philosophiegeschichte von Wilhelm Gottlieb Tennemann (1798ff .).

18 Siehe: Ebd., S. 61, mit weiterführenden Literaturhinweisen.
19 So Schwaetzer: Ein unbekannter Bekannter. S. 173 Anm. 25.
20 Düsing: Vernunft einheit. S. 114f.
21 Siehe Schwaetzer: „visio intellectualis”. S. 89.
22 Schwaetzer: Ein unbekannter Bekannter. S. 173f.
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4. Kritische Diskussion des Idealismus um 1800

Der Fall Jacobi befruchtet die Forschung nicht nur aufgrund einer 
vielsagenden Auslassung, sondern auch, weil ausgerechnet einem Autor, 
der auch als gewichtiger Gegner des Idealismus auft rat, eine positive 
Vermittlerrolle zukommt. Christoph Asmuth hat Jacobis Rolle sehr 
treff end charakterisiert:

„In der Intention Jacobis dürft e es […] nicht gelegen haben, die jüngere 
Philosophengeneration zu einer affi  rmativen Rezeption von Spinoza und 
Bruno zu animieren. Im Gegenteil: Die philosophische Position der beiden 
Denker wurde von Jacobi pejorativ unter dem Etikett ‚Pantheismus‘ 
subsumiert, von dem Jacobi befürchtete, daß seine rationalistische 
Ausprägung jedes Gefühl für einen persönlichen Gott und seine 
Schöpfung auslöschen würde. Jacobi erblickte in Spinoza und Giordano 
Bruno die Protagonisten einer solchen ‚atheistischen‘ oder ‚nihilistischen‘ 
Philosophie. Indes war die Invektive gegen seine Zeitgenossen gerichtet, 
in erster Linie gegen Lessing und Mendelssohn, aber auch gegen Fichte 
und schließlich gegen Schelling. Schelling entwickelte in seinem Dialog 
Bruno jedenfalls ein positives Bild des Nolaners, wenn er letztlich auch 
auf die Überlieferung durch Jacobi angewiesen bleibt”.23 

In der Zeit um 1800 wurden neuplatonische Th emen nicht nur von 
idealismusaffi  nen, sondern auch von zahlreichen idealismuskritischen 
Autoren behandelt.24 Eine ausgezeichnete Weise der Anküpfung an 
die neuplatonische Tradition gab es de facto nicht. Damit stellt die 
Neuplatonismusrezeption im deutschen Idealismus die Forschung immer 
auch vor die Aufgabe, sich mit der kritischen Diskussion des Idealismus 
selbst zu befassen. Wenngleich sich hierdurch die historischen Befunde, 
die z. B. eine Cusanus-Rezeption Schellings stützen sollen, nicht ersetzen 
lassen, trägt die Rekonstruktion der Verhältnisse zwischen den Idealisten 
und ihren Gegnern doch ihrerseits zur Klärung des Hintergrunds und 
der Strukturen bei, in welche die Neuplatonismusrezeption eingebettet 

23 Asmuth: Interpretation — Transformation. S. 88.
24 Prominent etwa von Friedrich Bouterwek, der zusammen mit Wilhelm 

Traugott Krug, Jakob Friedrich Fries und Johann Friedrich August von Calker zur 
Jacobi’schen Schule gerechnet wird. Siehe Dierse: Bouterweks Idee. S. 22.

ist. Dadurch dürft e auch übersichtlich werden, welche Autoren in der 
Zeit um 1800 im einzelnen zum Neuplatonismus gerechnet werden.

5. Neuplatonismus im 18. und frühen 19. Jahrhundert

Während es überwiegend Plotin ist, den die deutschen Lehrbücher 
des 18. Jahrhunderts präsentieren, sorgt in England Th omas Taylor 
(1758–1835), genannt ‚Th e Platonist‘, mit seinen Publikationen und 
Übersetzungen verschiedenster antiker Autoren bereits seit den 1780er 
Jahren für eine Verbreitung neuplatonischen Gedankenguts. Auch 
Johann Friedrich Flatt, ein Lehrer Schellings im Tübinger Stift , der den 
Studenten auch Platons Lehre vermittelte,25 zitiert aus der englischen 
Übersetzung von Proklos’ Euklid-Kommentar, um hervorzuheben, daß 
es sich bei der Mathematik um eine „Produktion der schöpferischen 
Seele” handle.26 In Deutschland hinterließ Georg Friedrich Creuzer mit 
seiner Plotin-Übersetzung von 1805 einen nachhaltigen Eindruck. Unter 
anderem durch Creuzer lernte Schelling auch „wesentliche Schrift en 
des Proklos”27 kennen. Taylor und Creuzer entsprachen dem Geist der 
romantischen Bewegung, die wesentlich zu einer Neubelebung der 
Neuplatonismusrezeption beitrug. Dies war nötig, denn die Begeisterung 
für die Neuplatoniker hatte seit dem späten 16. Jahrhundert nachgelassen, 
als kritische Humanisten eine vom Neuplatonismus unabhängige Deu-
tung Platons anstrebten. Die einst fl orierende Neuplatonismusrezeption, 
die den Sprung ins Zeitalter des Buchdrucks bereits geschafft   hatte, 
erreichte bald darauf einen Tiefpunkt:

25 „Eine Beschäft igung mit Platon im Stift  ist nachgewiesen in der Lehre Flatts 
(Vorlesung WS 1789/90)”. Jamme; Völkel: Hölderlin. S. 136.

26 Siehe Franz: Schellings Tübinger Platon-Studien. S. 137f. Im Tübinger 
Stift  wirkte der bedeutendste Euklid-Spezialist seiner Zeit, Christoph Friedrich v. 
Pfl eiderer. Er machte die Studenten mit Kommentarliteratur zu Euklid vertraut, 
nicht zuletzt auch mit dem Kommentar des Proklos, und hinterließ der Tübinger 
Universitätsbibliothek seine Privatbibibliothek mit Werken aus dem 16. bis 18. 
Jahrhundert über Mathematik, Physik, Astronomie und Technik. Zu Pfl eiderer siehe 
Franz: Schellings Tübinger Platon-Studien. S. 116f; siehe auch Jacobs: Zwischen 
Revolution und Orthodoxie. 

27 Beierwaltes: Platonismus und Idealismus. S. 104.
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„Im metaphysikfeindlichen Zeitalter der Aufk lärung geriet der Neupla-
tonismus […] vollends in Mißkredit. Die Neuplatoniker galten als religiöse 
Schwärmer und Mystiker und als Verderber des Platonverständnisses. 
Dies ist das Bild, das die philosophiehistorischen Darstellungen des 18. 
Jahrhunderts von Brucker (1742) bis Tiedemann (1793) vom Neuplatonismus 
zeichnen”.28

Wer sich also mit der Cusanus-Rezeption Schellings auseinandersetzt, 
die wesentlich durch Jacobis Bruno-Exzperte und damit auch durch 
neuplatonische Elemente geprägt ist, sieht sich in eine Umbruchphase 
der Neuplatonismusrezeption hinein gestellt, die alles andere als ein 
einheitliches Bild abgibt, weil man einerseits auf die Spuren schroff er 
Ablehnung stößt, aber andererseits bereits Formen einer neuen 
Aufwertung begegnet.

6. Präsenz des Cusanus im 18. und 19. Jahrhundert

Von einer Umbruchphase, die sich von einzelnen, verstreuten 
Darstellungen bis zu einer ersten Renaissance im Rahmen einer Schule 
erstreckt, können wir auch in Bezug auf Cusanus sprechen, wenn wir 
den Zeitraum vom 18. bis zum frühen 19. Jahrhundert ins Auge fassen. 
Das hartnäckige Vorurteil, Cusanus sei über lange Zeit in Vergessenheit 
geraten, darf mit der Studie „Die Präsenz des Vergessenen” von Stephan 
Meier-Oeser endgültig als widerlegt gelten. Obwohl Meier-Oeser den 
Zeitraum bis einschließlich zum 18. Jahrhundert ins Auge faßt, spielen 
die deutschen Idealisten  — gerade auch wegen des hohen Grades an 
Mittelbarkeit der Kenntnis des Cusanus —29 in seinen Ausführungen nur 
eine untergeordnete Rolle. Nicht ohne Grund dehnt Meier-Oeser seine 
Studie zur Cusanus-Rezeption nicht bis auf das 19. Jahrhundert aus, denn 
spätestens seit 1829 gilt die Cusanus-Renaissance als eingeleitet. Harald 
Schwaetzer hat im Rahmen des Petersburger Cusanus-Symposions 2006 
die näheren Umstände im Einzelnen dargelegt,30 so daß ich mich hier 
auf eine kurze Wiederholung und Ergänzung der wesentlichsten Punkte 
beschränken kann. 

28 Halfwassen: Plotin. S. 175.
29 Siehe Meier-Oeser: Präsenz. S. 122. 
30 Siehe Schwaetzer: Ein unbekannter Bekannter, hier bes. S. 167–172.

Es war die Tübinger katholische Schule, deren beachtlicher Produkti-
vität im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts ein Durchbruch in der Cusa-
nus-Rezeption zu verdanken ist. Auslöser der Cusanus-Renaissance war 
die 1829 von der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Tü-
bingen aussgeschriebene Preisaufgabe mit dem Th ema: „Eine Darstellung 
des Lebens und des kirchlichen und literärischen Wirkens des Cardinals 
und Bischofs von Brixen, Nicolaus von Cusa”.31 Der Th eologe Johannes 
Adam Möhler hatte die Preisarbeit angeregt und auch das Gutachten ver-
faßt. Aufgrund des eigenhändigen Entwurfs zum Gutachten gilt es als 
wahrscheinlich, daß Möhler selbst der Initiator der Preisaufgabe war.32 
Interessant in unserem Zusammenhang ist folgende, dem Gutachtenent-
wurf entstammende Hervorhebung Möhlers. Cusanus habe als „einer 
der ersten im Abendlande das Studium des Plato, der Neuplatoniker 
und der griechischen Philosophen überhaupt (in der Ursprache) wieder 
neu belebt und zugleich ausgedehnteste Anwendung hiervon auf die 
spekulative Th eologie zum Sturze der veralteten Scholastik [gemacht]”.33

Nach 1830 muß das Verhältnis von Schelling und Cusanus damit 
anders beurteilt werden als vor dieser Zeit,34 denn Möhlers Stoßrichtung 
steht selbst bereits im Zeichen des Versuchs einer Erneuerung der 
christlichen Philosophie, und zwar „im Anschluß an Schelling, Baader 
und Hegel”35. Während viele frühere Cusanus-Studien aus dem 18. 
Jahrhundert für eine produktive Cusanus-Aneignung Schellings off enbar 
nicht in Frage kamen  — wie etwa für Caspar Hartzheims Cusanus-
Biographie aus dem Jahr 1730 gezeigt worden ist, ferner für Abraham 
Gotthelf Kästners Mathematikgeschichte (1796ff .) oder Lessings und 
Schlegels Beschäft igung mit Cusanus,36 intensivieren sich in der ersten 
Hälft e des 19. Jahrhunderts die Bezugsmöglichkeiten unter umgekehrten 
Vorzeichen: Schelling besaß beispielsweise ein Exemplar des 1847 von 
Franz Jacob Clemens vorgelegten Buches mit dem Titel Giordano Bruno 

31 Einzelheiten hierzu fi nden sich bei Köhler: Nikolaus von Kues.
32 Siehe ebd. S. 195.
33 Das Zitat erfolgt nach der Wiedergabe bei Köhler: Nikolaus von Kues. S. 196.
34 So schon Schwaetzer: Ein unbekannter Bekannter. S. 167.
35 Flasch: Philosophie hat Geschichte. S. 93.
36 Siehe Schwaetzer: Ein unbekannter Bekannter. S. 167–172.
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und Nicolaus von Cusa, konnte aber bereits mehrere Hinweise auf den 
Autoren Schelling darin vorfi nden. Auch Paul Ziche, der eine Vermittlung 
des Cusanus über mathematik- und philosophiegeschichtliche Werke 
sowie auch über den bei den Idealisten immer wieder rezipierten Johannes 
Keppler für möglich hält, ja sogar wahrscheinlich machen kann, daß 
Schelling Georg Gustav Fülleborns Hinweise auf den Zusammenhang 
zwischen Bruno und Cusanus zur Kenntnis genommen hat, kommt zu 
dem Schluß: „Alle diese Spuren bleiben spärlich, vereinzelte Mosaik- und 
Puzzlesteine […]”.37

Wie es scheint, wären nur unwahrscheinliche, bahnbrechende 
historische Funde in der Lage, das Erfordernis in den Schatten zu 
stellen, neben der historischen Forschung auf einem kleinschrittigen 
systematischen Weg, der methodisch refl ektiert und begründet sein 
sollte, Nähen im Denken von Cusanus und Schelling zu erforschen. 
Augenfällig aber bleibt die Bezugsgröße Bruno im weiteren Verlauf der 
Cusanus-Rezeption, die im Neukantianismus einen neuen Höhepunkt 
erreicht. Der vermutlich früheste Hinweis Hermann Cohens auf Cusanus, 
der 1883 den Leser außerhalb der Hörsäle erreichte, lautet: 

„Es wäre der Vorwurf einer wichtigen und anziehenden Untersuchung, 
nachzuweisen, wie das theologische Interesse am Unendlichen mit 
diesem Grundbegriff  der wissenschaft lichen Renaissance sich verbündet, 
um wie bei Nicolaus von Cues und Giordano Bruno die Discussion des 
Infi nitesimalen zu fördern”.38

7. Mosaik- und Puzzlesteine

a) Cusanus-Rezeption über Mathemathik / Naturwissenschaft . Die 
bisher ausführlichste Studie, die das Weiterwirken der mathematischen 
Gedanken des Nicolaus Cusanus vom 15. bis zum 18. Jahrhundert 

37 Ziche: „der Punkt sey der Kreis in seinem Chaos”. S. 62.
38 Cohen: Das Prinzip der Infi nitesimal-Methode, 30 Anm. 3. Simon: Cusa-

nus als Mathematiker. S. 302, betont mit Recht die platonische Tradition, wenn er 
hinsichtlich des Begründers der Marburger Schule des Neukantianismus zu der un-
gebräuchlichen Bezeichnung greift : „H. Cohen, der Führer der Marburger Neupla-
toniker”.

untersucht, verzeichnet den Namens Schellings leider nicht. Ihr Ver-
fasser, Fritz Nagel, weist allerdings auf den bedeutenden Umstand 
hin, daß „die Wiederentdeckung des Cusanus zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts geradezu im Zeichen der sich damals neu konstituierenden 
Geschichte der Naturwissenschaft en erfolgt ist”.39 Nagel zeigt, daß die 
Aufmerksamkeit auf die cusanische Philosophie erst vermittels der 
cusanischen Mathematik und Astronomie gelenkt worden war. Dieser 
Schnitt zwischen den Disziplinen mag erklären, weshalb Schelling 
zwar fachmathematische Abhandlungen — wie die von Kästner — zur 
Kenntnis genommen haben könnte, aber damit kaum Aufschluß über die 
Philosophie des Cusanus hätte gewinnen können. Dies ändert sich erst 
gegen Ende des 19. Jahrunderts mit dem Mathematikhistoriker Moritz 
Cantor, der in seinen Vorlesungen über Geschichte der Mathematik 
die Mathematik des Cusanus (im Anschluß an Paul Schanz) vor dem 
Hintergrund seiner Philosophie sieht.40 Die eigenständige und starke 
Rezeptionslinie über die cusanische Mathematik muß damit als eine 
philosophische Inspirationsquelle für Schelling vorläufi g ausscheiden. 
Uns verbleibt jedoch ein Hinweis Cantors, der die Aufmerksamkeit 
exemplarisch auf philosophiehistorische Überblicksdarstellungen lenkt. 

b) Philosophiehistorische Überblicksdarstellungen zu Cusanus.41 
Cantor hatte für Biographisches auf Carl von Prantls Allgemeine Deut-
sche Biographie verwiesen.42 Dort fi ndet sich ein Abriß Prantls zu Cusa-
nus, in dem nebst der Biographie auch, allerdings auf auff allend unzurei-
chende Weise, seine philosophischen Anschauungen behandelt werden. 
Für Prantl ist Cusanus ein verworrener Fantast und Mystiker, bei dem es 
auch nicht erstaune, daß in dessen „abenteuerliche Denkweise bald die 
platonische Weltseele und bald eine förmliche Emantionslehre”43 hinein-
spiele. Wohl von Clemens „Vergleichsstudie inspiriert, macht Prantl — 

39 Nagel: Nicolaus Cusanus, 1.
40 Siehe Nagel: Nicolaus Cusanus. S. 170. Zur ersten Monographie zur Mathe-

matik des Cusanus von Schanz (1872) siehe ebd. S. 168f.
41 Zur Frage des Platonismus oder Anti-Platonismus bei Cusanus siehe Rein-

hardt / Schwaetzer (Hrsg.): Nikolaus von Kues in der Geschichte des Platonismus.
42 Siehe Cantor. Vorlesungen, 170, Anm. 1.
43 Prantl: Cusanus, 662.
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ohne dem Irrtum zu erliegen, Cusanus in die Nähe des Pantheismus zu 
rücken, den entscheidenden Einfl uß des Cusanus” an Giordano Bruno 
fest. Von den neuplatonischen Akzenten abgesehen, ist es ein interessan-
ter Aspekt, daß ein Großteil der von Prantl angegebenen Quellen noch 
zu Lebzeiten Schellings veröff entlicht worden waren.44 Die Mängel in 
Prantls Artikel stellen damit vor die Frage: Liegen in den älteren philoso-
phischen Quellen zu Cusanus bereits die Irrtümer und Ungenauigkeiten, 
die Prantl lediglich neu aufb ereitet hat? 

Die Nachforschungen in dieser Frage bestätigen Harald Schwaetzers 
Th ese, daß die von Cusanus bekannten Inhalte entweder seinem Niveau 
nicht entsprachen oder nicht geeignet waren, um Schellings Aufmerk-
samkeit zu fesseln.45 Zu den frühen gründlichen Cusanus-Studien zu 
rechnen sind vor allem jene, die aus dem Kreis der katholischen Tübin-
ger Schule hervorgingen; insbesondere Franz Anton Scharpff , Preisträ-
ger des 1829 ausgeschriebenen Preiswettbewerbs zu Cusanus, ist hier zu 
nennen.46 1843 legte Scharpff  eine Monographie zu Cusanus vor, in der 
er das „vorher entweder ganz unbekannte oder vielfach enstellte Leben 
und Wirken”47 des Cusanus zunächst nach seiner kirchlichen Seite in ei-
nem Gesamtbild darzustellen versuchte. Wie Scharpff  warfen auch ande-
re Tübinger den älteren Philosophiegeschichtswerken, die insbesondere 
von J. J. Brucker, J. G. Buhle und W. G. Tennemann stammten, Entstel-
lungen der cusanischen Philosophie vor.48 Trotz seiner Gesamtleistung 

44 Hierzu rechnen: Düx. Der deutsche Cardinal; Ritter. Geschichte; Clemens. 
Giordano Bruno; Zimmermann. Der Cardinal.

45 Siehe: Schwaetzer. Ein unbekannter Bekannter. S. 168.
46 Siehe die Preisschrift  (1831) von Scharpff . Das kirchliche und literarische 

Wirken. Belobigt wurden auch die zwei Mitbewerber: C. J. Hefele, der seinen 
Beitrag veröff entlichen konnte (Hefele. Blicke; ders: Ansichten — die Titel sind im 
Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon nicht verzeichnet), sowie Ludwig 
Schmitt. Beschreibung, dessen Beitrag 1999 in den MFCG erschien. Zu den Tübinger 
Beiträgen siehe die Bibliographie von Köhler: Nikolaus von Kues. S. 204–206.

47 So Scharpff  rückblickend in seinem Vorwort zu seiner Auswahlübersetzung 
cusanischer Werke von 1862: Nicolaus von Cusa, III. Ebenfalls im Vorwort (VIf.) 
wird der Bezug zu Schellings Naturphilosophie hergestellt. Die Auswahlübersetzung 
von 1862 ist noch heute als Studienausgabe im Gebrauch. Zur Monographie von 
1843 siehe Scharpff . Der Cardinal.

48 Siehe: Scharpff . Nicolaus von Cusa, V; ferner Schmitt: Beschreibung. S. 186f.

hat der Tübinger Beitrag zu Cusanus off enbar nicht in greifb arer Form 
die Aufmerksamkeit Schellings erregt. Das mag daran liegen, daß sich 
die Tübinger (anfänglich und auch insgesamt) stärker auf das kirchliche 
Wirken des Cusanus als auf dessen Philosophie konzentrierten.

Allerdings fördert die Tübinger Gründlichkeit namentlich Cusanus-
Über blicksdarstellungen zutage, die Schelling zwar zugänglich waren, 
aber dem Niveau des Cusanus nicht gerecht werden konnten. Die philo-
sophiehistorischen Werke von Brucker, D. Tiedemann, Buhle und Ten-
nemann wurden bereits in Clemens Abhandlung zu Bruno und Cusanus, 
die sich in Schellings Besitz befand, einer schonungslosen Kritik unter-
zogen.49 Clemens schreckte beispielsweise nicht davor zurück, Textpas-
sagen aus Buhles und Tennemanns Cusanus-Darstellungen gegenüber-
zustellen, um zu demonstrieren, daß Tennemann Buhle plagiierte. Wäh-
rend Buhle, so Clemens’ Resümee zu seinen Vorgängern, sich wenigstens 
kein Urteil erlaubt habe, das seine eigene Kenntnis der cusanischen Phi-
losophie überstieg, wie im Falle des mathematischen Mystizismus,50 habe 

49 Siehe: Clemens: Giordano Bruno, 37–41. Clemens bezieht sich auf Brucker: 
Historia (Bd. IV); Tiedemann. Geist (Bd. V); Buhle. Geschichte (Bd. 2); Tennemann. 
Geschichte (Bd. 9). Von der Kritik ausgenommen wird ausdrücklich Scharpff s 
Tübinger Preisschrift .

50 „Aber seine [Cusanus’] mathematischen Begriff e an sich selbst sind eben 
so unverständlich, als seine metaphysische Anwendung derselben, und man kann 
daher die Philosophie des Nicolaus von Cusa, sofern sie original ist, überhaupt 
einen mathematischen Mysticismus nennen”. Buhle. Geschichte. S. 342. Buhle 
stellt Cusanus als einen antischolastischen, skeptischen Denker (ebd. S. 81) und 
Aristoteliker (ebd. S. 342) dar. Eine auch von Clemens kritisierte Stelle lautet: 
„Die Welt ist das zusammengezogene oder endlich gewordene Maximum” (ebd. 
S. 344). In diesem Pantheismus des Cusanus glaubt Buhle eine Übereinstimmung 
mit Marsilio Ficino erkennen zu können (ebd. S. 348). Der Unverständlichkeit der 
mathematischen Mystik in Cusanus’ Schrift  Idiota de sapientia (ebd. S. 350) hält 
Buhle die viel zweckmäßigeren und interessanteren Dialoge des Petrarca entgegen, 
die Nicolaus hier nachahme (ebd. S. 352). Laut Meier-Oeser: Präsenz, 12f., fi rmierten 
Teile des Idiota de sapienta bis ins späte 19. Jh. sogar als authentischer Petrarca-
Text. Daß Buhle wohl in Jacobis Bruno geblickt und hieraus die Rückführung der 
cusanischen „coincidentia oppositorum” auf Heraklit übernommen hat, geht aus 
seinem Überblick zu „Jordan Bruno” hervor: „Wer den Betrachtungen des Bruno bis 
hierher gefolgt ist, dem kann die Behauptung des Heraklit von der durchgängigen 
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Brucker die Dunkelheit des Cusanus in die Tiefe der Spekulation gelegt, 
und sei Tennemann am Ende zu dem Schluß gelangt, daß Cusanus nicht 
die Gabe besaß, sein System mit Deutlichkeit zu entwickeln.51

Verfolgt man die einschlägigen Überblicksdarstellungen zu Cusanus 
zeitlich noch weiter zurück, so ergeben sich zwar Schnittmengen und 
bestimmte Tradierungsmuster, die für eine genauere Darstellung der 
Cusanus- oder Neuplatonismusrezeption vom 18. bis zum 19. Jahrhun-
dert interessant sein dürft en, aber in Bezug auf Schelling gibt die Suche, 
die freilich ausgeweitet und intensiviert werden müßte, vorläufi g keinen 
Anlaß zu der Hoff nung, daß sich durch eine Häufung der Befunde das 
Gesamtbild ändern wird.52

c) Überblicksdarstellungen, Lehrwerke und Abhandlungen zum 
Neuplatonismus im Umfeld Schellings. Einen anderen Akzent erhalten 
Nachforschungen, die ihren Ausgang von Schelling und den deutschen 
Idealisten nehmen. Dank der mit Blick auf diese Epoche gut und breit 

Coincidenz des Entgegengesetzten in der Natur, welche alle Widersprüche enthalten, 
aber zugleich sie in Einheit und Wahrheit aufl ösen muß, nicht mehr anstößig seyn” 
(ebd. S. 793). Aus Buhles Cusanus-Darstellung (Zahlenmystik, Pantheismus) bis in 
einzelne Formulierungen hinein geschöpft  hat Krug. Allgemeines Handwörterbuch. 
S. 37.

51 Siehe Clemens. Giordano Bruno. S. 41.
52 Buhle. Geschichte. S. 342, verweist z. B. auf Hamberger: Zuverlässige 

Nachrichten. Neben einem ausführlicheren Verzeichnis von Werken und Ausgaben 
wird Cusanus in der teils fehlerhaft en Darstellung (siehe Meier-Oeser: Präsenz. S. 
199) knapp als herausragender Th eologe, Philosoph und Mathematiker gewürdigt 
(S. 767). Unter den ausschließlich lateinischen Quellenangaben zu Cusanus 
(Schrift en von J. Th rithemius, H. Wharton, G. J. Eggs, J. A. Fabricius, J. F. Weidler, 
J. C. Heilbronner, J. N. v. Hontheim) fi ndet sich auch die Biographie von Casper 
Hartzheim (Vita Nicolai de Cusa, Trier 1730), die im Umfeld Schellings vorlag. 
J.  H. Zedlers Universallexikon (1732–1754) listet vorwiegend Werke des Cusanus. 
J. Gottscheds deutsche Übersetzung (1741–1744) von P. Bayles Dictionnair (1697) 
erbringt, im Unterschied zum fr. Original, keine Treff er für Cusanus. Ohne Ergebnis 
blieben auch die philosophischen Wörterbücher von G. S. A. Mellin (S. 1797ff .) 
und S. Maimon (S. 1791). Es müßten diese und noch viele weitere Werke  — z. B. 
J. A. Fabricius’ Bibliotheca Graeca (1705–1728) oder J. G. Eichhorns Repertorium 
(1777–1786) — noch einmal sorgfältiger, als bei diesen kurzen Stichproben möglich, 
überprüft  werden.

aufgestellten Forschung wissen wir, welchen Einfl uß gerade jene Philo-
sophiehistoriker ausübten, auf deren Werke wir von Cusanus her bereits 
stießen, welche Positionen sie und andere prominente Kollegen ver-
traten, aber auch, wie der Neuplatonismus im Tübinger Stift  durch die 
Lehre oder bestimmte Lehrwerke vermittelt wurde. Einen interessanten 
Anknüpfungspunkt bietet der Th eologe, Philosoph und Historiker Chri-
stian Friederich Rößler, zu dessen Studenten im Tübinger Stift  u. a. Höl-
derlin, Hegel und Schelling gehörten. Rößlers Bibliothek der Kirchen-
Väter war eines der meist benützten Werke der Stift sbibliothek.53 Diesem 
mehrbändigen Werk ist Rößlers Auff assung zu entnehmen, daß er die 
verbreitete Ansicht, die prominent etwa Th . Stanley und J. L. Mosheim 
vertraten, es habe einen neuplatonischen Einfl uß gegeben, der sich auf 
die altkirchliche Dogmatik schädlich auswirkte, für übertrieben hielt.54 
Zu den Anhängern der Überzeugung vom verderblichen Einfl uß des 
Neuplatonismus zählt Rößler auch Brucker, dessen Cusanus-Interpreta-
tion seitens Clemens und der Tübinger Schule scharf kritisiert worden 
war. Bruckers Philosophiegeschichte, von der ferner Tiedemanns und 
Tennenmanns Darstellungen abhängig waren,55 dürft e damit für Schel-
ling in einer weiteren Hinsicht wenig inspirierend gewesen sein, da sie 
nicht zu einer positiven Auff assung vom Neuplatonismus beitrug. Daß 
sowohl Brucker als auch Mosheim sich auf einer Literaturliste befi nden, 
die der Student Schelling um 1793 angelegt hatte, spricht nicht dagegen. 
Im Gegenteil, diese Literaturliste gibt Aufschluß darüber, daß Schelling 
sie „für eine der doktrinären Gruppierungen angelegt hat, die er im Rah-
men seines Projekts Geschichte des Gnosticismus einander gegenüber-
stellen wollte”.56 

Schelling notiert u. a. M. Souverain, J.-F. Baltus, Chr. Meiners — alles 
einschlägige Namen in der frühen Debatte um den Neuplatonismus. Im 
Jahr 1700 hatte M. Souverain mit seiner Rückführung des kirchlichen 
Trinitätsdogmas auf den schädlichen Einfl uß des Platonismus den Streit 

53 Siehe: Franz. Schellings Tübinger Platon-Studien. S. 123.
54 Siehe: Ebd. 123f.; siehe auch Kreuzer (Hrsg.). Hölderlin-Handbuch, 64. Siehe 

Mosheim. De turbata.
55 So Franz. Schellings Tübinger Platon-Studien, 19.
56 Ebd. 127.
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um den ‚Platonismus der Kirchenväter‘ entfacht.57 Eine Verteidigung der 
Kirchenväter gegen den Vorwurf des Platonismus baute daraufh in der 
Jesuit Baltus auf.58 Der aufgeklärte Philosoph und Empirist Meiners war 
Vorbild für Rößler und sein Beytrag zur Geschichte der neuplatonischen 
Philosophie war für die Tübinger Stift ler einschließlich Schelling Stan-
dardlektüre.59 Bekannt war Meiner für seinen beißenden Spott, den er 
über die Vielgötterei der nachplotinischen Philosophie ausgoß.60 Meiners 
sah die Neuplatoniker nachdrücklich durch die Th eurgie charakterisiert, 
das heißt in ihren „Träumen über die verschiedenen Rangordnungen der 
Götter und Dämonen”.61 Dem Gesichtspunkt der Träumerei besondere 
Bedeutung beigemessen hatte auch Fülleborn, der die neuplatonischen 
Ideen 1793 als „Genuß für das Herz”62 bezeichnete und damit vorsich-
tig begann, dem Neuplatonismus positive Seiten abzugewinnen. Wenn 
ein noch nicht genannter Kanditat als Inspirationsquelle für Schelling 
besonders in Frage käme, dann könnte es das sein, was ihn auch an 
seinem studentischen Projekt gereizt haben mag, nämlich die strittige 
Forschungssituation selbst, in der neuplatonische Ideen aus den unter-
schiedlichsten Gründen und mit verschiedenen Methoden und Strategi-
en kritisiert, positioniert, ja sogar polemisiert wurden. Eine solch leben-
dige Umbruchphase, aus der sich erstmals der Begriff  „Neuplatonismus” 
herauskristallisierte, mußte eine besondere Herausforderung für die 
Forschung bedeuten, zumal, wenn man beabsichtigte, ihr eine positive 
Wendung zu geben. 

57 Siehe: Souverain: Le platonisme devoilé.
58 Siehe: Baltus. Défense.
59 Siehe: Meiners. Beytrag. Siehe dazu Franz: Der Neuplatonismus, 25.
60 Siehe: Franz. Der Neuplatonismus, 27.
61 „Wenn man nicht alle, sondern nur die merkwürdigsten Eigenthümlichkeiten 

und Besonderheiten des Systems der neuern Platoniker kennen lernen will; so 
muß man diese nicht in ihren Lehren vom höchsten Gott, und der Materie, von 
der Welt, und Weltseele und deren Schöpfung, sondern in ihren Träumen über die 
verschiedenen Rangordnungen der Götter und Dämonen, von der Th eurgie, der 
Natur der Seele, ihrer Bestimmung und ihren Tugenden suchen”. Meiners. Beytrag. 
S. 52. Siehe auch: Franz. Der Neuplatonismus. S. 25f.

62 Fülleborn. Neuplatonische Philosophie. S. 80. Zu Fülleborn siehe: Franz. Der 
Neuplatonismus. S. 29–31.

Neben der ‚negativen‘ Vermittlung des Neuplatonismus verdienen er-
ste positive Vorstöße Beachtung, wie derjenige Fülleborns. Mit ihm als 
letztem Mosaikstein schließt sich auch unser vorläufi ger Kreis. Nur drei 
Jahre nach seiner vorsichtig positiven Bewertung des Neuplatonismus 
publizierte Fülleborn im selben Organ, nämlich in den von ihm selbst 
herausgegebenen Beiträgen zur Geschichte der Philosophie, erneut zum 
Neuplatonismus. In seinem Beitrag Über einige seltne Schrift en des Jor-
dano Bruno gibt Fülleborn einen Hinweis auf Cusanus, dessen kosmolo-
gischen Th esen aus De docta ignorantia Bruno nur dreister und kühner 
vorgetragen habe.63 Paul Ziche zufolge ist eine Kenntnis Schellings dieses 
Hinweises, wie erwähnt, sehr wahrscheinlich.64 Laut Asmuth kommt der 
Beitrag Fülleborns neben Jacobi ausdrücklich als Quelle für Schellings 
Bruno in Frage, „da Schellings Anspielungen näher an Giordano Bruno 
zu liegen scheinen, als Jacobis Übersetzung zuläßt”.65 

Auch wenn die Frage nach der Cusanus-Rezeption Schellings im Er-
gebnis nichts als Mosaik- und Puzzlesteine erbringt, hoff e ich mit der 
Neuplatonismusrezeption im 18. und 19. Jahrhundert und ihrem Nieder-
schlag in Nachschlagewerken doch einen Anreiz für die Fortsetzung der 
Spurensuche — in Russland etwa bei Aleksej Losev und Simon Frank66 — 
gegeben zu haben.
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A. Hahn
(Düsseldorf/Berncastle-Kuez)

DAS ANSCHAUEN BEI NIKOLAUS VON KUES
IM COMPENDIUM: DIE VISIO MENTALIS DES NIKOLAUS 

VON KUES ALS INTELLEKTUELLE ANSCHAUUNG
DES FRIEDRICH W. SCHELLING?

Nikolaus von Kues stellt an den Anfang seiner Jahre 1463 verfassten 
Spätschrift , dem Compendium, vor dem Hintergrund einer Untersu-
chung der „Einheit des Gegenstandes” im Verhältnis von Sein und Er-
kennen einen Grundsatz auf, folglich: „Einzelnes ist nicht mehrmalig, 
und eines ist nicht vieles”.1 Diesen führt er ein, um eine Betrachtung eines 
Gegenstandes in zwei Weisen vornehmen zu können. Dabei diff erenziert 
Nikolaus von Kues den modus cognoscendi, die vielen mitteilbare Weise2 
des Erkennens in Zeichen und einen diesem vorangehenden, den modus 
essendi, auf welche der Blick in der geistigen Schau, der visio mentalis, 
gerichtet ist. Der auf diese Weise des Seins gerichtete, im Geist gehabte 
Blick3 fällt auf das Ding wie es in sich ist, „uti in se est”4 und somit auf 
seine Einzigartigkeit, die weder vervielfältigt werden noch in dieser Wei-
se des „in se” in vielem vorhanden und diesen mitteilbar sein kann. Der 
von dem Sehenden gehabte Blick steht zu dem des im sinnlichen Sehen 
gehabten und auf den im „modo multis communicabili” zu erkennen-
den modus cognoscendi im Verhältnis der Inkommensurabilität, welche 
durch ihre jeweilige Genuinität bedingt ist, so dass ersichtlich wird, dass 
der Blick des einen Modus nicht auch auf den anderen gerichtet werden 
kann und somit die geistige Schau nicht den Blick auf das in der Erkennt-
nis Liegende richten kann. 

1 Nikolaus von Kues, Compendium / Hrsg. v. B. Decker u. K. Bormann. Ham-
burg, 1970 (1, z. 4f).

2 Nikolaus von Kues, vgl. ibid, (c. 1, n.1).
3 Ibid. (c. 1, n. 2): „Habemus igitur visum mentalem intuentem in id, quod est 

prius omni cognitione”.
4 Ibid. (c. 1, n. 1): „uti in se est”.

Die Inkommensurabilität wird bereits in „De docta ignorantia” auf-
gestellt, um die „Disproportionalität des Unendlichen gegenüber dem 
Endlichen” zu entbergen, welche in „De venatione Sapientiae”5 als „Re-
gula Doctae Ignorantiae” formuliert wird. Hier im Compendium bringt 
Nikolaus von Kues diesen Umstand nahe am Beispiel der nur sehbaren 
Farbe, die mit der Hand nicht berührt werden kann.6 Das Verhältnis des 
visus mentalis, der Schau des Geistes, zur Seinsweise, zum uti in se est, 
erweist sich bis hierhin wie das Verhältnis des visus sensibilis, des sinnli-
chen Sehens, zum Licht als dergleiche. Denn im sinnlichen Sehen werden 
nicht das Licht als solches, sondern nur die Farben erkannt, welche die 
„Zeichen und Grenzen des Lichtes im Durchsichtigen sind”7 und somit 
darin als seine Hypostasen in eins zusammenzufallen scheinen. Auch in 
„De Apice Th eorie”8 greift  Nikolaus von Kues diesen Sachverhalt wieder 
auf, indem er darlegt, dass das Licht in jeder Farbe und in jedem Sichtba-
ren verschieden in den verschiedenen Seinsfarben der Farben erscheint. 
So wie es viele Farben gibt, deren Erkenntnis auf das Sein des Lichtes 
verweist, so gibt es viele Hypostasen von etwas, die als ein Sich-Zeigen 
von etwas auf etwas zu verstehen sind. 

5 Aufgrund der Evidenz der „Disproportionalität des Unendlichen gegenüber 
dem Endlichen” (Vgl. Nikolaus von Kues, De Docta ignorantia Nikolaus von 
Kues / Hrsg E. Hoff mann, P. Wilpert, K. Bormann. Hamburg, 1994. I, c. 3, n. 9) 
stellt Nikolaus von Kues ein Th eorem auf, das er als „Regula Doctae Ignorantiae 
bezeichnet: „Daß in den (endlichen) Dingen, die ein Mehr oder Weniger aufnehmen, 
man niemals zu einem schlechthin Größten (und damit zur Maximalen Größe, die 
unendlich sein muss, weil zu jeder noch so großen Zahl eine beliebige addiert werden 
kann) oder zu einem schlechthin Kleinsten gelangt, wenn auch sehr wohl zu einem 
aktuell Größten und Kleinsten”. Vgl. De venatione sapientiae / Hrsg. P. Wilpert. 
Hamburg, 1960, n. 79).

6 Vgl. Compendium (c. 1, n. 2): „sicut qui colorem solum visibilem etiam manu 
tangere niteretur”. 

7 Ibid. (c.1, n. 2): „Colores enim, qui visu cognoscuntur, signa sunt et termini 
lucis in diaphano”. Dass die Farben, die beim Sehen erkannt werden, die Zeichen 
und Grenzen des Lichtes im Durchsichtigen sind, wird auch in „De quarendo deum” 
n. 34 dargelegt.

8 Vgl. Nikolaus von Kues. De apice theorie / Hrg. H. G. Senger. Hamburg, 1986, 
Bd. I, § 219.
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Diese Inkommensurabilität der Modi ist jedoch nur vom Standpunkt 
des Erkennenden aufrecht zu erhalten, von dem des Schauenden wird 
diese in einer Koinzidenz überwunden und fällt zu etwas zusammen, 
das im deutschen Idealismus als „Ich” determiniert wurde. Nikolaus von 
Kues beginnt seine Untersuchung mit einer Nachzeichnung von den drei 
Erkenntnisweisen und ihren Produkten, beginnend mit der durch Genu-
inität bestimmten sinnlichen Wahrnehmung, die in die durch das Indi-
viduelle enggefasste Vorstellung übergeht und zuletzt dann in der durch 
das Schöpferische gekennzeichneten Vernunft  ihre Vollendung erfährt. 

Anhand des Kosmographengleichnisses wird zu zeigen sein, dass 
genuin gefärbtes Sehen, welches Ausgangspunkt und Grundlage für 
Erkenntnis bildet und zugleich ein Konstruieren darstellt, zur genui-
nen Trübung in der visio mentalis führt, sofern das Ich partiell schaut. 
Schaut das „Ich” unpartiell, erfährt es sich als Koinzidenz und Einheit 
von Anschauendem und Angeschautem, Hervorbringendem und Her-
vorgebrachten und bildet damit eine Einheit von Sein und Erkennen, 
deren Komponenten und Gegensätze mit Schellings Worten gesprochen 
„nicht sowohl vereinigt, als vielmehr eins, und nicht sowohl aufgehoben, 
als vielmehr gar nicht getrennt sind”9 auszufassen sind. 

Die Th ese ist folglich, dass im Hinblick auf ein „Ich” Sein und Erken-
nen bei Nikolaus von Kues zusammenfallen. Damit ist eine inhaltliche 
Verbindung des Schelling zu Nikolaus von Kues gesetzt. Nach Schelling10 
beruht die Philosophie auf der Einsicht der Einsicht der Indiff erenz des 
Realismus und des Idealismus als ihren höchsten Gegensätzen, deren 
Aufgabe, die Erkenntnis des Absoluten, also die Identität des Realen und 
Idealen in der intellektuellen Anschauung konturiert wird. Die Grundla-
ge für ein absolutes Erkennen bildet die Identität, ein völliges Gleichsein11 
des Denkens und des Seins: also des Subjekts, des Hervorbringenden und 
Anschauenden, mit seinem Objekt als dem Hervorgebrachtem und dem 
Angeschauten. Die Indiff erenz des Subjektiven und des Objektiven hängt 
davonab, dass Schelling die Vernunft  als seiend setzt. Für ihn stellt das 

9 Schelling. I, IV, 235.
10 Schelling F. W. J. Bruno oder über das göttliche und natürliche Prinzip der 

Dinge / Hrsg. Chr. Herrmann. Hamburg, 1954. I, IV. S. 322–324. 
11 Schelling. I, IV. S. 322.

Absolute und Vernunft  reines Selbsterkennen dar und die absolute Iden-
tität nur unter der Form des Erkennen ihrer Identität mit sich selbst. „Ist 
es aber nicht notwendig12 — lässt er Bruno in seinem Dialog „Über das 
göttliche und natürliche Prinzip der Dinge” fragen — „dass wir das ab-
solute Erkennen als ein solches beschreiben, in welchem das Denken un-
mittelbar auch ein Setzen des Seins, so wie das Setzten des Seins auch ein 
Denken ist”.13 Damit stellen Denken und Sein keine Gegensätze dar, im 
Gegenteil zum endlichen Erkennen, von dem das absolute streng unter-
schieden werden muss, in welchem das Denken wie das Nichtsetzen des 
Seins und konsequenterweise das Sein wie ein Nichtsetzen des Denkens 
erscheint. 

In der vorliegenden Arbeit soll jedoch keine Gegenüberstellung von 
inhaltlichen Verbindungen beider Denker erfolgen, zumal es schon 
zwei grundlegende Untersuchungen zu „visio intellektualis” von Harald 
Schwaetzer14 gibt. In dieser Arbeit geht es nur um den inhaltlichen Nach-
weis einer einzigen Aussage des Schelling bei Nikolaus von Kues. Diese 
lautet wie folgt: „In der absoluten Ichheit aber oder in der intellektuellen 
Anschauung werden die Dinge … wie sie an sich sind, bestimmt”.15 

Koinzidenz von Wahrnehmendem und Wahrgenommen: Genuinität, 
Zeichenhaft igkeit und Konstruktion in der Anschauung

Im modus cognoscendi, als der „Weise, die vielem mitteilbar ist”16, 
dem „modo multis communicabili”, wird entgegen Th oma von Aquin, 
nach welchem ein Gegenstand durch Erkenntnisbilder, die species,17 

12 Schelling. I, IV. S. 324.
13 Schelling. I, IV. S. 324.
14 Schwaetzer H. „visio intellectualis”  — Cusanus und Schelling. Eine 

systematische Annäherung // Nicolaus Cusanus und der deutsche Idealismus, 
Hrsg. Reinhardt, Klaus und Schwaetzer, Harald, Regensburg 2007, S. 87-101 und 
Ein unbekannter Bekannter — Die Rezeption des Nikolaus von Kues bei Schelling 
in: „Nicolaus Cusanus: ein bewundernswerter historischer Brennpunkt” / Hrsg. 
K. Reinhard, H. Schwaetzer in Verb. mit O. Dushin. Regensburg, 2008. S. 167–188. 

15 Schelling B. Bd. IV. S. 326.
16 Ibid. (c. 1, n. 1): „ideo unum in multis non potest esse singulariter seu uti in 

se est, sed modo multis communicabili”.
17 Aquin T. von. Summa theologiae / Hrsg. H. Seidl. Hamburg, 1986. Bd. I q. 
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selbst erkannt werden kann, nicht der Gegenstand als solcher zu Gegen-
stand dieses Modus, weil der Gegenstand uti in se est nicht erkannt wer-
den kann, sondern das in Zeichen ergriff ene Ding.18 Somit wird nicht 
der Gegenstand selbst erfasst, der sich damit als unabhängig von dem zu 
Erkennenden erweist, sondern nur deren Ähnlichkeiten, Bilder oder Zei-
chen und zwar zunächst vermöge vorgegebener Zeichen, die von Natur 
aus sind und sodann durch Zeichen aufgrund menschlicher Setzung.19 
Damit ist ein Ding von den natürlichen und den durch den Menschen ge-
setzten Zeichen zu trennen und „sofern (ein Ding) in Kenntnis gerät”,20 
stets im gleichen Schema in Zeichen und sodann in Zeichen von Zeichen 
ergriff en, welche ein Konstrukt der jeweiligen Erkenntnisweise darstel-
len. Die Grundlage und Ausgang aller Erkenntnis bildet nach Nikolaus 
von Kues das sinnliche Wahrnehmen, welches zwar das schwächste und 
undeutlichste Glied von allen ist, jedoch auch wie die beiden anderen ein 
Produkt der Tätigkeit des Wahrnehmenden darstellt. 

Im Compendium wird der Mensch als ein vollkommenes Sinnenwe-
sen, weil es Sinne und Vernunft  besitzt, mit dem eine Karte zeichnen-
den Kosmographen verglichen. Entsprechend seiner fünf Sinne besitzt 
dieser eine Stadt mit fünf Toren, „durch welche Boten aus der ganzen 
Welt eintreten und vom gesamten Aufb au der Welt berichten”. Die Figur 
des Boten, welche21 für das Wahrnehmen stellvertretend ist, kann hier 
jedoch leicht missverstanden werden, denn sie implementiert einen von 
außen in die Stadt Eindringenden. Vielmehr handelt es sich jedoch nicht 
um einen Überbringer, der dieser Stadt nicht zugehörig ist, sondern wie 
im Folgendem gezeigt werden soll, um einen Boten des Geistes selbst. 
Weil die wahrnehmende, sinnenhaft e Seele, die gleichsam als Abbild,22

18 Compendium, c. 2, n. 3, Z. 1: „Res igitur, ut cadit in notia, in signis, 
deprehenditur”.

19 Vgl. (c. 2, n. 5) : „Signa omnia sensibilia sunt et aut naturaliter res designant 
aut ex instituto”.  

20 Ibid. (c. 2, n. 3): „Res igitur, ut cadit in notia, in signis deprehenditur”.
21 Ibid. (c. 8, n. 22): „Per quas intrant nuntii ex tot mundo denuntiantes omnem 

mundi dispositionem hoc ordine”.
22 Ibid. (c. 13, n. 40): „Est igitur in ipsa anima sensitiva ultra virtutem vivifi -

cativam quaedam potentia cognitiva, quasi imago sit intelligentiae, quae in nobis 
ipsi intelligentiae iungitur”.

als Ähnlichkeit und Bild der Vernunft kraft 23 mit dieser selbst verbunden 
ist, wird ihr das Haben lebensspendender Kraft  und gewisses erkennen-
des Vermögen zugestanden. Die Vernunft  selbst wird durch schöpferi-
sche Kraft  gekennzeichnet, weshalb der sinnenhaft en Seele das Abbild, 
die Ähnlichkeit und das Bild24 dieser schöpferischen Kraft  selbst zukom-
men müssen. Und diese liegt in ihrer Genuinität, die durch ihre fünf 
Sinne determiniert ist. Denn sie fi ltert mit Ihren Sinnen aus der zuvor 
quantitativ bestimmten Luft  nur solche Erkenntnisbilder, die ihrer Natur 
als Mensch entsprechen,25 heraus.

Das sinnenhaft e Sehen eines jeden Individuums als erste Erkennt-
nisart, Ausgangspunkt und Grundlage für Vorstellung und Vernunft 26 
ist determiniert vom jeweiligen Verbundensein der Luft  der sinnenhaf-
ten Seele mit der sie umgebenen, sich koinzidental darstellenden Luft , 
in welcher Zeichen eines sinnenfälligen Gegenstandes zum Sinnesver-
mögen vermittelt werden. Das sinnenhaft e Sehen ist von der Natur des 
Einzelnen und damit auch von der Art und Kraft  wie auch der Anzahl 
der Sinne und somit seiner Genuinität determiniert. Ein Maulwurf27 z. B. 
ergreift  einen Gegenstand in anderen Erkenntnisbildern und in einer 
anderen Quantität als ein Mensch, welcher sich als edleres Sinnenwe-
sen durch das Hervorbringen von handwerklichen wie freien Künsten, 
sittliche Erkenntnissen und sodann göttlichen Tugenden von diesem

23 Compendium (c. 11, n. 35): „Et ut vides animam sensitivam non esse 
intellectum, sed eius similitudinem seu imaginem”. 

24 Vgl. dazu: I. Bocken u. H. Schwaetzer. Spiegel und Portrait. Zur Bedeutung 
zweier zentraler Bilder im Denken des Nicolaus Cusanus. Maastricht, 2005. 

25 Vgl. Compendium (c. 6 und insbesondere c. 6, n. 16): „Hinc homo haurit ex 
sen sibilibus signis species suae naturae convenientes, qui cum sit rationalis naturae, 
species illi suae naturae convenientes haurit, ut per illas bene possit ratiocinari et 
reperire conveniens alimentum tam corporale corpori quam spirituale spiritui seu 
intellectui”. 

26 Ibid. (c. 2, n. 5): „signa omnia sensibilia”.
27 Ibid. (c. 6, n. 16): „Consequenter attendas oportet quomodo non est opus 

talpam habere visum, quia cognitione signorum visibilium non indiget, cum in 
umbra terrae reperit quod quaerit. Ita de omnibus similiter dicendum, scilicet 
quod omni viventia tot species ex sensibilibus hauriunt, quot sunt eis ad bene esse 
necessariae”.
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unterscheidet, welchem „eine höhere Erkenntnis zu seinem Wohlbefi n-
den (nicht) notwendig ist”.28 

Doch wie funktioniert das Wahrnehmen: Durchdringt folglich ein 
Sonnenstrahl geradlinig farbiges Glas, so erscheint durch das Hinge-
wendetsein der Farbe ein „Glanz, welcher der Glanz der Farbe des Glases 
ist”29 als Verbindung von Sonnenstrahl und Farbe. Dasjenige, was gesehen 
wird, ist die das Glas und das Auge umgebende und diese verbindende 
Luft , in der dieser Glanz, farbig nach der Art des Glases erscheint, und da-
mit weder die Farbe noch das Zeichen der Farbe des Gegenstandes, son-
dern ausschließlich diese farbige Luft  nach der Art des Glases. Zu diesem 
Glanz verhält sich „die Farbe des Glases wie der Körper und die Farbe 
der Luft  wie Hingewendetsein und Geist”.30 So wie die Farbe des Glases 
nicht selbst gesehen wird, sondern nur der Glanz der Farbe des Glases 
als die Vermittlung von Farbe und Licht, so wird auch nicht der Glanz 
der Farbe des Glases, sondern dessen Vermittlung aus Luft  und Glanz, 
die farbige Luft  gesehen. Dieser Glanz, der das luft artige und lebendige, 
weil von der sinnenhaft en Seele belebte, Durchsichtige des Auges durch-
dringt, erscheint als Abglanz von dem Glanz der Farbe des Glases und 
ist als Glanz von dem primären Glanz ganz rein. Die sinnenhaft e Seele 
„nimmt wahr, dass die gänzlich farblose Oberfl äche ihres Durchsichtigen 
in einer Ähnlichkeit gefärbt wird”.31 Und indem sie sich dem Gegenstand 
zuwendet, von dem der Glanz herkommt, erkennt sie ihn vermittelst die-
ses Erkenntnisbildes des Hingewendetseins. Dieser im Innern der Seele 
situierte geformte und gefärbte Abglanz des Glanzes der Farbe des Glases 
stellt ein Produkt der sinnenhaft en Seele dar. Dieser unterscheidet sich 
nicht nur durch das Merkmal des Materiellen von dem Glanz, sondern 

28 Ibid. (c. 2, n. 4): „Und da einem edleren Sinneswesen eine höhere Erkenntnis 
zu seinem Wohlbefi nden notwendig ist, muß der Mensch unter allen Sinnenwesen 
die größte Kenntnis besitzen. Et quia nobliori animali est maior cognitio necessaria, 
ut bene sit, hinc hominem inter cuncta maximam notitiam habere oportet”.

29 Ibid. (c. 13, n. 40): „Vides radium solis penetrare vitrum coloratum et in aere 
speciem coloris apparere. Splendore enim illo, qui est splendor coloris vitri, vides 
aerem coloratum in similitudine vitri”.

30 Ibid. (c. 13, n. 40): „habet se tamen color vitri ut corpus et color aeris ut 
intentio et spiritus ad illum”. 

31 Ibid. (c. 13, n. 41): „Sentit enim diaphani eius superfi ciem penitus incoloratam 
in similitudine tingi”.

ist als ein durch die Genuinität der sinnenhaft en Seele vorbedingtes Kon-
strukt diff erent von dem außerhalb der Seele gelegenen Gegenstand. Als 
solcher und natürlich als Schöpfung Gottes ist somit der Gegenstand der 
sinnlichen Konstruktionskraft  nicht zugänglich und kann in dieser Weise 
als das der Erkenntnis Zugrundeliegende nicht defi niert werden. Dem-
zufolge erkennt die sinnenhaft e Seele nur ihre Konstruktion und folglich 
sich selbst durch sich selbst durch ihren eigenen Körper, in dem sie sich 
eine von ihr abhängige Parallelwelt bildet, die stets von der der anderen 
Sinnenwesen diff eriert. Andererseits, obgleich der Gegenstand weder als 
solcher in seiner Erscheinung noch wie er in sich ist „uti in se est” kei-
ne Form und Einheit der Wahrnehmung der Aktivität der sinnenhaft en 
Seele begründet, wird durch die Inkommensurabilität des Abglanzes des 
Glanzes der Farbe und der Farbe selbst das Sein der sinnenhaft en Seele, 
das nicht durch passive Vorstellungen repräsentiert wird, gerade über ihre 
Aktivität, ausgesagt. Im Wahrgenommenen wird im Wissen um die ei-
gene Genuinität und den Akt der Konstruktion, die eigene Leistung, die 
eigene Beteiligung am Ergebnis der Wahrnehmung ersichtlich, wodurch 
Kenntnis als eigene synthetisiert wird und somit ein Vorhandensein des-
sen, was als das „Selbst” determiniert werden kann, gewusst. 

Das unten erstellte Modell des Wahrnehmungsvorganges32 des Niko-
laus von Kues basiert auf den Aussagen des Kapitel Nr. 13 „Über die Seele”:

32 Der Wahrnehmungsvorgang des Nikolaus von Kues wird ausführlicher 
dargelegt in: Hahn A. Subjektivität und sinnliche Wahrnehmung bei Nikolaus von 
Kues im Compendium. Die sinnenhaft e Seele als „weltkonstituierende Instanz” 
in Relation zur Koinzidenz der Luft  // Nicholas of Cusa on the Self and Self-
Consciousness / Hrg. W. Euler, Y. Gustafsson, I. Wikström. Abo, 2010. S. 203–221.
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Auf der rechten Seite sieht man das farbige Glas, das jedoch nicht der 
Gegenstand selbst, uti in se est, ist. Dieses farbige Glas wird vom Licht-
strahl angeleuchtet und es erscheint ein Glanz in der Luft , das Erkennt-
nisbild der Farbe, ein Zeichen. Die sinnenhaft e Seele, die die Luft  belebt, 
nimmt in sich das Erkenntnisbild des Erkenntnisbildes der Farbe, den 
Abglanz, das Zeichen des Zeichens wahr. Da ein Zeichen defi niert ist als 
etwas von etwas, ist dieses Etwas, ein Etwas, das auf etwas eines Etwas 
verweist. So ist in dem Sich-Sehen des Geistes als sinnenhaft e Seele sei-
ne Konstruktion sein Objekt, denn die sinnenhaft e Seele nimmt nichts 
wahr, was sie nicht selbst hervorgebracht hat. Und so gelangt ins Wahr-
nehmen nur das, was immer schon wahrgenommen war, und erweist da-
mit die Koinzidenz von Wahrnehmendem und Wahrgenommenen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Schöpferische der 
sinnenhaft en Seele in ihrer Genuinität begründet liegt. Unter Genuini-
tät ist somit ein körperliches, natürliches und organisches Konstruieren 
zu verstehen. Es ist dies eine natürliche Konstruktion und zugleich eine 
allgemeine Konstruktion von der Natur heraus von welcher der Mensch 
einen Teil bildet, und daher eine solche, die zunächst einmal allen Men-
schen zukommt. Mit Blick auf Schelling bekommt man den Eindruck als 
ob das natürliche im Menschen, die Natur selbst im Menschen konstru-
iert als ob natura naturans und natura naturata hier zusammengefasst 
sind und eine Einheit bilden. Doch nun soll ein konziser Blick auf die 
Vorstellungskraft  und die Vernunft  fallen, denn in allen drei Erkenntnis-
arten zeichnet folglich Nikolaus von Kues den selben Prozess auf: 

Ein von der Oberfl äche eines Gegenstand kommendes Zeichen trifft   
auf die Oberfl äche des Körpers — sei es auf die des Auges oder im inneren 
Verhältnis das Zeichen des Auges auf die der Vorstellung aber in Kon-
sequenz dazu das Zeichen der Vorstellung auf die Oberfl äche der Ver-
nunft  — und löst damit eine Reaktion aus, nämlich die Produktion eines 
Zeichens aus diesem ursprünglichen Zeichen und somit das Zeichen von 
Zeichen, welches wiederum selbst in die mit ihr verbundene nächsthöhe-
re geleitet ein bloßes Zeichen dieser Erkenntnisart darstellt, aus welchem 
wieder ein Zeichen vom Zeichen gebildet werden kann. Nikolaus von 
Kues selbst: „Also sind die Zeichen der Dinge in der Vorstellungskraft  

Zeichen der Zeichen in den Sinnen. Denn in der Vorstellungskraft  fi ndet 
sich nichts, was nicht vorher in der Sinneswahrnehmung war”.33 Und: 
„In allen vollkommenen Sinnenwesen aber gelangt die Erkenntnis bis 
zu jenen Vorstellungszeichen, welche Zeichen der Zeichen in den Sinnen 
sind”.34 Es folgt jedoch eine ergänzende Diff erenzierung der Konstrukti-
onskraft  der Vorstellung. Nikolaus von Kues selbst: „Da also kein Ding 
von derselben Quantität oder Qualität wie ein anderes ist und jedem Ein-
zelding eine einzelne Quantität zukommt, ist die Quantität nicht etwas 
allgemeines im Ding, sondern in der Erkenntnis oder im Erkenntnisbild 
und im Zeichen”.35 So ist ersichtlich, dass Nikolaus von Kues damit eine 
Konstruktion des Individuellen in der Vorstellung einführt. Die stärkste 
Konstruktionskraft  besitzt die Vernunft , welche Worte formt. Nikolaus 
von Kues selbst: 

„Da also der Geist, der das Wort formt, dieses nur formt, um sich 
kundzutun, ist das Wort nicht anderes als die Off enbarung des Geistes. 
(und weiter) Das Begreifen aber durch das der Geist sich selbst begreift , 
ist das vom Geist gezeugt Wort, nämlich die Erkenntnis seiner selbst”.36 
Damit gibt es drei Zeichen von Zeichen, also Konstruktionen im Geist: 
die sinnenhaft en, welche mit denen der Vorstellung verbunden sind, und 
die der Vorstellung, welche mit den einfachen, geistigen und formhaft en 
der Vernunft  verbunden sind. Doch kann ein sinnenhaft es Zeichen mit 
dem der Vernunft  zugehörigen zusammenfallen und erreicht damit den 
gleichen ontologischen Status. Oder anders: Fällt das Zeichen von Zei-
chen mit dem Zeichen von Zeichen des Zeichens von Zeichen und selbst 
Zeichen von Zeichen zusammen?

33 Ibid. (c. 4, n. 9): „Sunt igitur signa rerum in phantastica signa signorum in 
sensibus. Nihil enim est in phantastica, quod prius non fuit in sensu”. 

34 Ibid. (c. 4, n. 10): „In omnibus autem perfectis animalibus ad signa illa 
phantastica, quae sunt signa signorum sensuum”.

35 Ibid. (c. 5, n. 13): „Unde cum nulla res sit eiusdem quantitatis aut qualitatis 
cum alia et cuiuslibet rei singularis sit quantitas singularis, non est quantitas aliquid 
generale in re, sed in cognitione seu specie et signo”.

36 Ibid. (c. 7, n. 20): „Mens igitur formator verbi cum non formet verbum, nisi 
ut se manifestet, tunc verbum non est nisi mentis ostensio. … Conceptio autem, qua 
mens se ipsam concipit, est verbum a mente genitum, scilicet sui ipsius cognitio”. 
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Visio mentalis: Koinzidenz von Anschauender
und Angeschautes: Sein und Erkenntnis

Im Compendium wird der Mensch als ein vollkommenes Sinnenwe-
sen, weil es Sinne und Vernunft  besitzt, mit dem eine Karte zeichnenden 
Kosmographen verglichen. Entsprechend seiner fünf Sinne besitzt dieser 
eine Stadt mit fünf Toren, „durch welche Boten aus der ganzen Welt ein-
treten und vom gesamten Aufb au der Welt berichten”.37 Dieser zeichnet 
zunächst das von Licht und Farbe berichtete Neugebrachte in seiner Stadt 
und sodann ebenfalls das der übrigen Sinne auf, bis er alle Berichte nach 
einem für ihn hinreichenden Prozess des Aufzeichnens in einer stets ver-
besserungsfähigen und folglich momentanen Gesamtaufnahme zusam-
mengefügt besitzt, welche wiederum sodann in rechter Ordnung und ge-
messen an den Proportionen seines Geistes, also in den entsprechenden 
Größenverhältnissen, auf eine Karte38 eingetragen wird. 

Alsdann wendet sich der Kosmograph seiner Karte zu, entlässt im 
Folgenden die Boten und schließt die Tore seiner Stadt, so dass nichts 
mehr von außen eindringen kann, so dass evident ist, dass der sogleich 
folgende Blick auf den Schöpfer der Welt in der Vernunft  mit dem Blick 
auf den Schöpfer der Vernunft  in der Vernunft  selbst verbleibt und mit 
diesem zusammenfällt: „Nun lenkt er seinen inneren Blick zum Schöpfer 
der Welt, der nichts von alledem ist, was der Kosmograph durch Ver-
mittlung der Boten verstand und aufzeichnete; (denn) er ist vielmehr der 
Werkmeister und die Ursache von allem”.39 

Beim Anschauen wird dem Kosmographen bewusst und klar, dass er 
in dem selben Verhältnis zu seiner Karte steht wie der Schöpfer der gan-
zen Welt zu dieser und indem er den Schöpfer schaut, schaut er zugleich 
sich selbst als Schöpfer und erkennt sich somit als die Ursache und Prin-
zip seiner Welt, welche er in der Karte konstruiert hat. Damit setzt sich 
das Anschauen aus drei Bewegungskomponenten zusammen und erweist 

37 Ibid. (c. 8, n. 22): „per quas intrant nuntii es toto mundo denuntiantes omnem 
mundi dispositionem hoc ordine”.

38 Vgl. Ibid. (c. 8, n. 23).
39 Ibid. (c. 8, n. 23): „ad conditionem mundi internum transferit intuitum, qui 

nihil eorum est omnium, quae a nuntiis intellexit et notavit, sed omnium est artifex 
et causa”.

eine gegenläufi ge aneinander gereihte Bewegung, welche im Sinne einer 
Spiegelung zu verstehen ist; denn zunächst schaut der Anschauende in 
der Gegenwart und in der Aufmerksamkeit seiner Karte den Schöpfer 
der Dinge, sodann im Bewusstsein dieses Anschauens betrachtet er in 
sich als den Schöpfer den Schöpfer dieser Welt und folglich kehrt er zur 
Karte zurück, indem er wiederum im Bewusstsein diesen Betrachtens 
des Schöpfers seine Welt mit seinem Geiste anschaut. Es wird ihm be-
wusst, dass er es ist, der in der Tätigkeit des Anschauens ist und er erlebt 
sich damit selbst durch sich selbst. Der Anschauende schaut in sich den 
Schöpfer „im Zeichen des Bezeichneten”40 und somit im Zeichen seiner 
selbst und durch sich selbst sich selbst. Weil der Anschauende selbst als 
der Schöpfer und die Ursache der Welt, seiner Welt ist, wird evident, dass 
in dieser Tätigkeit des Schauens sein Objekt von ihm selbst geschaff en ist 
und somit das Subjekt des Schauens, der Anschauende mit dem Objekt 
des Schauens, mit dem Angeschauten zusammenfällt. 

Nach Harald Schwaetzer fällt die visio intellektualis mit dem „Ich zu-
sammen, sofern sich das Ich durch den Vollzug der Schau selbst konstitu-
iert, (in welcher) „nichts anderes als das eine Denken oder das Ich selbst 
geschaut”41 wird. Nikolaus von Kues sprich selbst jedoch nicht wie später 
im Deutschen Idealismus vom Absoluten Ich. Insgesamt erweist sich visio 
mentalis als der Ort, in welchem in der Betrachtung des Anschauenden 
und des Angeschauten Erkenntnis und Sein eine Einheit bilden, als ein 
Ort, wie Schelling sagt — in welchem sich „das Denken unmittelbar auch 
(als) ein Setzen des Seins, so wie (sich) das Setzten des Seins auch (als) 
ein Denken”42 darstellt. Nach Schelling ist das Absolute die „totale In-
diff erenz des „Erkennens und des Seins sowohl als der Subjektivität und 
der Objektivität bestimmt, ist die intellektuale Anschauung die einzig 
zureichende Erkenntnisart als unmittelbar anschauende Erkenntnis”.43 
Und weiter „In der absoluten Ichheit aber oder in der intellektuellen An-
schauung werden die Dinge … wie sie an sich sind, bestimmt”.44 Nikolaus 

40 Ibid. (c. 8, n. 23): „in signo signatum”.
41 Schwaetzer, ibid. S. 13.
42 Schelling, I, IV. S. 324.
43 Schelling F. W. J. Werke / Hrg. K. F. A. Schelling (1856–1861). S. 6, 23, 29.
44 Schelling. Brno. IV, 326.



94 95

von Kues stimmt dem An Sich jedoch nur partiell zu, denn nur sich selbst 
schaut der Anschauende unmittelbar, wogleich ein An Sich Schauen dem 
Ich nur in einem einzigen Punkte gelingt, alles andere schaut es mittel-
bar im Lichte seiner Genuinität, so dass folgt, dass ein jedes Ich von dem 
es grenzenlos viele gibt, nur sich selbst aus sich selbst und unvermittelt 
schaut. Denn nur an diesem Punkt schaut ein Anschauendes, ein Ich, 
nicht durch nicht eigene Zeichen, Ähnlichkeiten und Bilder, wodurch das 
Anschauen an dieser Stelle als nicht konjektural zu bezeichnen ist. 

Dies zeichnet eine Seite der visio mentalis. Denn nachdem die Schau 
beendet ist, erkennt der Anschauende, dass er den Schöpfer der Welt und 
sein Wesen nicht rein, „uti in se est” erkannt hat. So behauptet Nikolaus 
von Kues, dass die geistige Schau, von der es kein Wissen gibt, obgleich 
„auch mit höchster Gewissheit geschaut werden (mag), daß es eine sol-
che Weise gibt”45 nicht erreicht werden kann. Dieser Unterschied ist auch 
bei Kant sichtbar, welcher eine intellektuelle Anschauung von einer be-
griffl  ichen Erkenntnis, nach Nikolaus von Kues zeichenhaft en Erkennt-
nis, diff eriert. Bei der ersten, in welcher der Gegenstand unmittelbar 
und auf einmal gefasst und dargestellt wird, fi ndet ein nicht sinnliches, 
sondern unmittelbares Schauen intelligibler Dinge an sich, welches „Für 
uns, (wie er selbst schreibt,) die wir nicht Gottes schöpferischen Blick 
haben, (nicht) gibt”.46 Bei der begriffl  ichen Erkenntnis dagegen, welche 
„ein Vermögen der Erkenntnis durch Begriff e (ist, muss die Erkenntnis) 
viele Stufen durchlaufen”47, in welcher kein geschaff enes ein Ding an sich 
durch den Begriff  darstellt. Somit ist ersichtlich, dass vom Standpunkt 
der Erkenntnis auch bei Nikolaus von Kues das Wesen Gottes in der An-
schauung unzugänglich bleibt, sofern dieser vermittelst seiner Konstruk-
tionen, zu denen die Begriff e subsumiert werden, schaut. 

Damit hält Nikolaus von Kues vielmehr die zuvor genannte Tren-
nung aufrecht und zeichnet den Anschauenden als Grenze seiner selbst, 
denn es scheint, dass diese Schau nicht das Wesen Gottes erweist und der

45 Compendium, ibid. (c. 1, n. 1): „Igitur de essendi modo non est scientia, licet 
modum talem esse certissime videatur”.

46 Kant I. Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie, 
Akad.- Ausg. VIII, 384–406 

47 Kant. VIII, 389.

Anschauende tatsächlich nicht gänzlich, sondern im Sinne der Konjektur 
bis zum Wesen Gottes vordringen kann, sondern bei sich selbst verbleibt. 
Denn der Kosmograph „entdeckt in sich selbst das nächste Zeichen des 
Schöpfers”48, welches es gleichzeitig selbst ist und nimmt „mit größter 
Aufmerksamkeit … wahr, dass in jenen Zeichen das ewige Licht auf-
leuchtet, das allem Scharfsinn geistiger Schau unzugänglich ist, so dass 
er (der Kosmograph) einsieht, dass der Unfassbare nicht anders als in 
unfassbarer Weise des Seins geschaut werden kann”.49 

Das partielle Schauen, welches in der visio mentalis erreicht wird, 
ist wie auch schon Harald Schwaetzer betont, vor dem selben Hinter-
grund zu sehen wie in „de Coniecturis” die Konjektur, die Mutmaßung, 
welche als das Messen mit dem Geiste bezeichnet wird. Die Konjektur50 
ist eine positive Aussage über die Wahrheit, wie sie in sich ist, immer 
nur Mutmaßung ist, die als eine nie aussschöpfb are Annäherung an der 
absoluten Wahrheit mittels nicht negativer, d. h. positiver Feststellun-
gen in „Andersheit” teilhat. Sofern sich der Anschauende selbst schaut, 
bzw. sich selbst sein Objekt schafft  , indem sich dieser durch Anschauung 
selbst hervorbringt, erfolgt diese Teilhabe in allen Punkten, so dass folgt, 
dass das Verhältnis von affi  rmativen und negativen Aspekten an einer 
Konjektur eins ist und damit koinzidiert. 

Letztlich ist das Anschauen des Nikolaus von Kues von Zeichen 
von Zeichen determiniert: Zeichen von Zeichen des nicht unmittelba-
ren sinnenhaft en Sehen, welche Zeichen von außen in der Genuinität 
lesbar machen, dann diese in der Vorstellung und der Vernunft , durch 
welche der Anschauende schaut. So erweist sich jedes Anschauen letzt-
lich auch als ein Schauen eines sich anschauenden Ichs. Jedoch zieht sich 
der Anschauende „soweit wie möglich von allen sinnenfälligen Zeichen 

48 Compendium. Ibid. (c. 8, n. 23): „Et hinc in se reperit primum et propinquius 
signum conditoris”.

49 Compendium (c. 8, n. 24): „Et quomodo in illis splendet lux aeterna 
et inaccessibilis omni acumine mentalis visus, attentissime advertit, ut videat 
incomprehensibilem aliter quam incomprehensibili essendi modo videri non posse 
atque ipsum”.

50 De Coniecturis, I, (c. 11, n. 57): „Coniectura igitur est positiva assertio, in 
alteritate veritatem, uti est, participans”.
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zurück, „um sich den geistigen, einfachen und Formhaft en Zeichen 
zuzuwenden”,51 „um zu seiner größten Freude bis zur Ursache, zum Ur-
sprung und Ziel seiner selbst und aller Dinge vor(zudringen), um glück-
lich abzuschließen”.52 
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A. Patkul
(Saint-Petersburg)

DER VORRANG DES SEINS ÜBER DAS DENKEN
IN DER SPÄTPHILOSOPHIE SCHELLINGS

Man sagt jetzt sehr oft  — ja auch im russischsprachigen intellektu-
ellen Raum,  — dass Schelling besonders in der späten Periode seines 
Denkens Vorläufer des modernen Philosophierens sei. Das wird mit dem 
sogenannten Irrationalismus identifi ziert, der schon nach Schelling bei 
Schopenhauer, Nitzsche, Bergson und zahlreichenden Denkern des XX 
Jahrhunderts — darunter bei so einem bedeutenden Denker wie Heideg-
ger  — kulminiert. Der Irrationalismus Schellings ist dabei mit seiner 
Behauptung der Priorität des Willens gegen die Vernunft  durch solche 
Deutungen verbunden. Schelling bekämpft  ja den bloßen Rationalismus. 
Es ist noch die Frage: ob eine solche Einschätzung der Philosophie Schel-
lings als Irrationalismus historisch ausreichend und sachlich rechtfertigt 
ist. Der Grund dieser Frage liegt darin, dass Erörterungen des Willens 
und dessen Priorität bei Schelling einen ganz bestimmten Kontext haben, 
ohne den zu berücksichtigen, kann man schließen, dass dieser Philosoph 
etwas Triviales ausspricht; etwas, was vielleicht z. B. durch psychologi-
sche Beschaff enheit dessen Person völlig determiniert ist. Doch ist das 
Denken Schellings nicht persönlich-psychologisch, sondern, abgesehen 
davon, dass er den Name Ontologie im Bezug auf Ch. Wolff  ironisch kri-
tisiert hatte, im eigentlichsten Sinne ontologisch. 

Es sei behauptet: Die sogenannte Priorität des Willens bei Schelling 
ist unzertrennbar mit der Uminterpretation des Verhältnisses zwischen 
dem Sein und dem Denken, und dadurch mit der des Sinnes vom Sein 
selbst, verbunden. Diese in ihrer Fülle geschieht in der späten Philoso-
phie von Schelling, die somit kein Regress und Denkverfall, sondern 
umgekehrt das Reife des großen, die Tradition fortführenden und um-
bildenden Denken ist.

Um die Th ese über den Vorrang des Seins über das Denken zu erklä-
ren, möge man sich auf den späten Vortrag Schellings wenden, der am 17. 
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Januar 1850 in der Gesamtsitzung der Akademie der Wissenschaft en zu 
Berlin gelesen und später unter dem Name „Abhandlung über die Quelle 
der ewigen Wahrheiten” veröff entlicht wurde. 

Hier behandelt Schelling das alte philosophische Th ema, das seit der 
Philosophie des Mittelalters und gar früher seit Plato und Aristoteles 
bekannt ist; und zwar das Th ema der ewigen oder somit notwendigen 
Wahrheiten. D. h. es geht im Vortrag um origine essentiarum, idearum, 
possibilium, veritatum aeternarum. Zusammenfassend nennt Schelling 
alle diesen als „mehr oder weniger platonisch gedachten Ideen”.1 Die Fra-
ge nach dem Wesen solcher Ideen war, wie Schelling mit Recht meint, 
auch für die Philosophie der Neuzeit aktuell und auf neuer Weise on De-
scartes, Leibniz u.a. bis zu Kant gestellt. 

Also erörtert der Philosoph diese Wahrheiten als ideelle Wesenheiten, 
die keine Zufälligkeit in sich erhalten. Das Wesen von Etwas ist dement-
sprechend, was es an sich selbst ist; es ist unveränderlich, d. h. ewig. Als 
solches ist das Wesen auch durch die Vernunft  begreifb ar und somit im 
Begriff  wissenschaft lich ausdrückbar. Demgegenüber ist die wirkliche 
Existenz eines Dinges, die man zur dessen Idee nicht reduzieren kann, 
ganz zufällig. Schelling, indem er hier der von Leibniz gehenden Tra-
dition folgt, assoziiert die Idee eines Dinges mit der dessen Möglichkeit 
und anderseits das Existieren von solchem mit der dessen Wirklichkeit. 
Er schließt aber daraus, dass der Inbegriff  der Wesenheiten, der ewigen 
Wahrheiten mit dem Reich der Möglichkeiten, des Möglichen überhaupt 
gleich sei. Er sagt: 

„Da ferner bei der Wesenheit die Wirklichkeit nicht in Betracht 
kommt, indem die Wesenheit dieselbe bleibt, die Sache mag wirklich 
vorhanden sein oder nicht, wie sich die Wesenheit eines Kreises nicht im 
Geringsten dadurch ändert, dass ich einen Zirkel wirklich beschreibe: so 
ist hieraus begreifl ich, dass das Reich der Wesenheiten auch das Reich 
der Möglichkeiten, und was nur so möglich, notwendig so ist”.2

Also sind die Möglichkeiten, das Mögliche dem Inhalt nach notwen-
dig; sie sind so, wie sie sind, und können nicht anders sein; das Wirkliche

1 Schelling. 1998. S. 575.
2 Ebenda. S. 575–576.

als Wirkliche ist aber zufällig, es könnte anders sein, als es faktisch ist, 
und könnte doch überhaupt nicht sein. Das ist die wichtigste Th ese für 
das Verstehen schellingscher Modifi zierung der Behandlung des Verhält-
nisses zwischen dem Sein und dem Denken. Sie ist auch darum so wich-
tig, weil Schelling die Frage nicht nur nach der Wirklichkeit der einzelnen 
Dinge, sondern auch nach dem Wirklichsein der Welt und schließlich 
dem Gottes selbst stellt. Daraus folgen für Schelling die entschließenden 
Fragen nach der Freiheit Gottes bezüglich der Schöpfung der wirklichen 
Welt sowie der Freiheit Gottes, bezüglich sich selbst und seines wirkli-
chen Existierens (nach der Beziehung zwischen der Notwendigkeit des 
göttlichen Wesens und der wirklichen Existenz Gottes als Einzelwesen). 
Im letzten Fall geht es, um der Freiheit Gottes sein wirkliches und somit 
zufälliges Existieren aufzuheben, und zwar um die endliche Welt von 
seinem eigentlichen Grund zu schaff en und die endliche Freiheit dem 
Menschen zu verleihen. Das Sein Gottes ohne die Fähigkeit ein solches 
Sein aufzuheben wäre dann ein nur notwendiges oder in der Sprache 
Schellings ein blindlings Sein. Dieses aber bestimmt Schelling ontolo-
gisch in seinen Vorlesungen „Zur Geschichte der Neueren Philosophie” 
auf solche Weise: 

„Das blind Seyende insbesondere ist das, dem keine Möglichkeit sei-
ner selbst vorausgegangen ist”.3

Schelling meint darum, dass der Begriff  Gottes als nur notwendiges 
und somit blindlings Wesen nicht ganz zureichend sei. Das kann man 
auf dem Beispiel der Schellingschen Kritik des ontologischen Gottesbe-
weises bei Descartes illustrieren, die Schelling in demselben Text entwik-
kelt. Er behauptet hier:

„Wir haben eben das notwendig Existierende zugleich als das blind-
lings Existierende erwiesen. Nun ist aber nichts der Natur Gottes, wie sie 
im allgemeinen Glauben gedacht wird — und nur aus diesem hat Carte-
sius, haben also auch wir bis jetzt diesen Begriff  aufgenommen — nichts 
ist der Natur Gottes mehr entgegen als das blinde Seyn. Denn das Erste 
im Begriff  des blindlings Seyenden ist doch, daß es gegen sein Seyn ohne 
alle Freiheit ist, daß es weder aufh eben noch verändern oder modifi zieren 

3 Schelling. 1976 (2). S. 301.
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kann. Was aber gegen sein eignes Seyn keine Freiheit hat — ist absolut 
unfrei. Wäre also Gott das notwendig existierende Wesen, so könnte er 
zugleich als das starre, unbewegliche, schlechthin unfreie, keines freien 
Th uns, Fortschreitens, oder von sich selbst Ausgehens Fähige bestimmt 
werden”.4

Indem wir zur „Abhandlung über die Quelle der ewigen Möglich-
keiten” zurückkehren, können wir abgesehen von Schellings Rekon-
struktion der Betrachtung des Problems der ewigen Wahrheiten in der 
Philosophie des Mittelalters und bei den späteren Denkern, die genannte 
„Abhandlung” erhält, sagen, dass er das Reich der ewigen Wahrheiten 
mit dem, was Kant der Inbegriff  aller Möglichkeiten genannt hatte, iden-
tifi ziert. 

Schelling aber setzt sich mit Kant auseinander, indem er mit Kants 
Kritik von der Existenz des transzendentalen Ideals nicht einverstanden 
ist. Schelling meint der aristotelischen Tradition folgend, dass dem Be-
griff  aller Begriff e, d. h. dem Inbegriff  aller Möglichkeiten ein einzelne 
Existenz des Seienden ontologisch vorausgehen muss. Hubert Beckers 
bemerkt in dieser Hinsicht:

„Das Mögliche hat also nicht das Wirkliche , nur das Wirkliche hat 
das Mögliche in seiner Macht, und dies ist der Sinn der obigen Worte 
Schelling’s, dass, weil Gott nicht in seinem Wesen, d. h. in der Indiff erenz 
aller seiner Möglichkeiten, sondern in seinem reinen Actus existiere, ihm 
auch das Wesen frei bleibe, d. h. er vermöge seiner absoluten Wirklich-
keit Herr seiner absoluten Vermöglichung sei und darum auch dieser ge-
genüber in sich Freiheit befi nde”.5

Auf diesem Weg kritisiert Schelling die Gestalten der deutschen Phi-
losophie nach Kant — vermutlich insbesondere die hegelsche, ohne des-
sen Name zu erwähnen, — weil man in diesen Gestalten versucht hat, die 
aktuelle Existenz des Subjektes des Reiches der ewigen Wahrheiten, das 
für Schelling der Idee gleich ist, rein rational, d. h. aus dem Inhalt der 
Idee, der ewigen Wahrheiten zu deduzieren. Das Dass des Seienden ist 
aber Schellings Gedanken nach nicht vom dessen Was, gar das absoluten, 

4 Ebenda. S. 302–303.
5 Beckers. 1856. S. 723. 

zu deduzieren, ein Was, eine Begriff  ist für ein Wirklichkeit völlig nicht-
zureichend. Walter Schulz betont, bei Schelling ist die Wirklichkeit „na-
türlich mehr als der bloße Wesensbezug <…> und die Wirklichkeit geht 
immer über den Begriff  hinaus. Begriff  und Wirklichkeit gegeneinander 
abheben, dass heißt ja im Grunde schon immer, den Begriff  als «weniger» 
auslegen…”6

Schelling selbst sagt in diesem Bezug auch so: 
„Kant zeigt also, daß zur verstandesmäßigen Bestimmung der Dinge 

die Idee der gesamten Möglichkeit oder eines Inbegriff s aller Prädikate 
gehört. Dies versteht die nachkantische Philosophie, wenn sie von der 
Idee schlechthin ohne weitere Bestimmung spricht; diese Idee selbst nun 
aber existiert nicht, sie ist eben, wie man zu sagen pfl egt, bloße Idee; es 
existiert überhaupt nichts Allgemeines, sondern nur Einzelnes, und das 
allgemeine Wesen existiert nur, wenn das absolute Einzelwesen es ist”.7

Es wird daraus klar, dass Schelling umgekehrt meint, dass der In-
begriff  aller Möglichkeiten eine reelle Folgerung der Selbstrealisation 
von etwas sei, was schon im Voraus existieren müsste. Solches „etwas” 
ist Schelling nach der Gott selbst, aber nicht als ein allgemeines We-
sen, sondern als das absolut Einzelwesen, als das Individuellste, d. h. als 
τ� μ�λιστα χωρ ιστ�ν.8 

Aber es taucht die Frage auf, welche ist die konkrete Beziehung zwi-
schen dem Gott als individuellstes der Indiff erenz aller Möglichkeiten 
im Voraus existierendes Wesen und dem Gott als allgemeinstes Wesen, 
als Inbegriff  aller Möglichkeiten. Es ist gewiss, dass das Reich der ewigen 
Wahrheiten nach Schelling nicht außer Gott sein kann. Aber welche ist 
dann die Seinsweise solches Inbegriff es an sich? Auf welche Weise exi-
stiert dieser Inbegriff  selbst, indem er die absolute Existenz des individu-
ellsten Wesens für das Existieren voraussetzen muss?

Die wohl klare Beantwortung dieser Fragen gibt in seinem Vortrag 
zur Schellings „Abhandlung” Al. v. Schmid:

„Und was stellt er (d. h. Schelling. — A. P.) als seine eigene Lehre auf? 
Folgendes. Gott ist die Quelle der ewigen Wahrheiten nicht wie Th omas 

6 Schulz. 1975. S. 22.
7 Schelling. 1998. S. 585–586.
8 Vgl. ebenda. S. 587.
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will, seinen göttlichen Wesen nach, sondern sofern er das Allgemeinwe-
sen, die Allmöglichkeit der Dinge, Stoff  oder Materie zu allem Mögli-
chen, die potentia universalis rerum ist. Seiner reinen Gottheit nach als 
actus purus ist er zwar das absolute Einzelwesen, um dieses aber zu sein, 
das Allgemeinwesen, die Allmöglichkeit der Dinge. Das Dass Gottes als 
actus purus ist das Erste, das Was Gottes als das alles begreifende, all-
gemeine Wesen, als Indiff erenz aller Möglichkeiten, ist das Zweite, das 
Folgende”.9

Auf welcher Weise aber denkt Schelling dieses Folgen selbst des Was 
vom Dass Gottes? Die Beantwortung dieser Frage ist in der „Abhandlung 
der ewigen Wahrheiten” von Schelling auch gegeben. Also spricht der 
Philosoph hier:

„Wieder an Leibniz anzuknüpfen, — so ist off enbar: Um das gleich 
Unmögliche einer vollkommenen Abhängigkeit und einer völligen Un-
abhängigkeit zu vermeiden, nimmt Leibniz zwei verschiedene Fakultä-
ten in Gott an; aber wäre es nicht einfacher und natürlicher, die Ursache 
der verschiedenen Verhältnisses zu Gott in der Natur jenes nescio quod 
selbst zu suchen, das den Grund aller Möglichkeit und gleichsam den 
Stoff , die Materie zu allen Möglichkeiten enthalten soll, demgemäß aber 
selbst nur Möglichkeit, also nur die potentia universalis sein kann, die als 
solche toto coelo von Gott verschieden, soweit auch ihrem Wesen nach, 
also bloß logisch betrachtet, unabhängig von dem sein muß, von dem alle 
Lehren übereinstimmend sagen, dass er reine Wirklichkeit ist, Wirklich-
keit, in der nichts von Potenz ist. Soweit ist das Verhältnis noch ein bloß 
logisches. Aber wie wird sich nun das reale Verhältnis darstellen? Ein-
fach so: Jenes alle Möglichkeit begreifende, selbst bloß Mögliche wird des 
selbst-Seyns unfähig, nur auf die Weise sein können, dass es sich als blo-
ße Materie eines andern verhält, das ihm das Seyn ist, und gegen das es 
als das selbst nicht Seyende erscheint. Ich gebe diese Bestimmungen ohne 
weitere Motivierung, weil sie sich alle auf bekannte aristotelische Sätze 
gründen. Τ� �λικ�ν ο�δ επ�τε καθ� α�το�  λεκτ�ον, „das Hylische, das 
bloß eines materiellen Seyns Fähige, kann nicht von sich selbst, es kann 
nur von einem andern gesagt werden”, welches andere demnach es ist. 

9 Schmid v. 1901. S. 367–368.

Denn wenn ich B von A sage (prädiziere), so sage ich, dass A B ist. Die-
ses andere aber, das dieses, des selbst-Seyns Unfähige, ist, dieses müßte 
das selbst-Seyende und zwar das im höchsten Sinn selbst-Seyende sein — 
Gott. Das reale Verhältnis also wäre, dass Gott jenes für sich selbst nicht 
Seyende ist, das nun, inwiefern es ist — nämlich auf die Weise Ist, wie 
es allein sein kann — als das ens universale, als das Wesen, in dem alle 
Wesen, d.h. alle Möglichkeiten sind, erscheinen wird”.10

So kommentiert es Al. v. Schmid: 
„Zwar kommt es ihm nothwendig zu, dieses Zweite (und zwar das 

„Was”. — A. P.) zu sein, aber es kommt ihm nicht zu kraft  seines göttli-
chen Wesens, ist insofern also ein zufällig oder κατ� συμβεβηκ�ς Zu-
kommendes , wie es z. B. nach Aristoteles dem Dreiecke zukommt, gleich 
2 R zu sein, ohne dass letzteres im Wesensbegriff e oder in der Defi nition 
des Dreieckes liegen würde”.11

Solche Beziehung wird durch diesen Interpret als „relative Unabhän-
gigkeit” charakterisiert, insofern das Was dem Gott notwendig aber nicht 
wesentlich geeignet ist. V. Schmid sieht auch sehr merkwürdige Analogie 
der Schellingschen Lehre vom Was Gottes als materia ex qua omnium, 
als Materie aller Bestimmungen der Dinge in der dessen Lehre von dem 
relativ von Gott unabhängigen göttlichen Willen, die schon mehr früher 
in der Abhandlung „Über das Wesen der menschlichen Freiheit und da-
mit zusammenhängenden Gegenstände” (1809) von Schelling dargestellt 
wurde. Dieser Wille wird von Schelling mit dem Grund der Existenz 
Gottes, der derselbe Grund ist wie der Grund der Existenz von der ge-
schöpft en Welt, assoziiert.

In der „Freiheitsschrift ” sagt Schelling:
„Die Naturphilosophie unsrer Zeit hat zuerst in der Wissenschaft  die 

Unterscheidung aufgestellt zwischen dem Wesen, sofern es existiert, und 
dem Wesen, sofern es bloß Grund von Existenz ist <…> Da nichts vor 
oder außer Gott ist, so muß er den Grund seiner Existenz in sich selbst 
haben. Das sagen alle Philosophen; aber sie reden von diesem Grund als 
einem bloßen Begriff , ohne ihn zu etwas Reellem und Wirklichem zu 

10 Schelling. 1998. S. 584–585.
11 Schmid von. 1901. S. 368.
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machen. Dieser Grund seiner Existenz, den Gott in sich hat, ist nicht 
Gott absolut betrachtet, d. h. sofern er existiert; denn er ist ja nur der 
Grund seiner Existenz, Er ist die Natur  — in Gott; ein von ihm zwar 
unabtrennliches, aber doch unterschiedenes Wesen”.12

Also ist der Inbegriff  aller Möglichkeiten für Gott „relativ unabhän-
gig”, wie der von Schelling in der „Freiheitsschrift ” beschriebene Wille. 
Es bleibt aber dabei ganz fragwürdig, ob und inwiefern solches „zwar un-
abtrennliches, aber doch unterschiedenes Wesen” das Reich der ewigen 
Wahrheiten, der Inbegriff  aller Möglichkeiten sein kann, weil es eigent-
lich als Grund durch Schelling gedacht ist — solcher Grund, der der ak-
tuellen Existenz Gottes im bestimmten Sinn vorausgesetzt sein muss. 
Außerdem ist es überhaupt möglich das Reich der ewigen Wahrheiten, 
die absolute Washeit als im Sinne des Willens verstandenen Grund zu 
betrachten? In der Wahrheit — und das betont Schelling in seiner „Ab-
handlung über die Quelle der ewigen Wahrheiten”  — ist es erforder-
lich, dass Gott als das reine Dass ein Wille haben kann, sich selbst in 
seinem absoluten Was zu realisieren (vom res im scholastischen Sinne); 
und zwar sich selbst für sich selbst in seinem Sein begreifl ich erfassbar 
machen kann. Es ist vorauszusetzen, dass Schelling nach nur dadurch 
Gott sein blindlings Sein aufh eben könnte und seine absolute Freiheit
verwirkliche. 

Also erörtert Schelling diese Richtung seines Denkens auf solche 
Weise:

„Gott enthält in sich nichts als das reine Daß des eigenen Seyns; aber 
dieses, dass er Ist, wäre keine Wahrheit, wenn er nicht Etwas wäre  — 
Etwas freilich nicht im Sinn eines Seyenden, aber des alles Seyenden, — 
wenn er nicht ein Verhältnis zum Denken hätte, ein Verhältnis nicht: zu 
einem Begriff , aber zum Begriff  aller Begriff e, zur Idee. Hier ist die wahre 
Stelle für jene Einheit des Seyns und des Denkens, die einmal ausgespro-
chen auf sehr verschiedene Weise angewendet worden. Denn es ist leicht 
von einem System, das man nicht übersieht und das vielleicht übrigens 
auch noch weit entfernt ist von der nötigen Ausführung, einzelne Fetzen 
abzureißen, aber es ist schwer, mit solchen Fetzen seine Blöße zu decken 

12 Schelling. 1976 (1). S. 301.

und sie darum nicht an der unrechten Stelle anzuwenden. Es ist ein wei-
ter Weg bis zum höchsten Gegensatz, und jeder, der von diesem sprechen 
will, sollte sich zweimal fragen, ob er diesen Weg zurücklegt”.13

Das aktuelle Sein hat somit den ontologischen Vorrang gegen das 
Denken als Bezug auf ewigen Wahrheiten. Das ist off ensichtlich die Wie-
derherstellung des s. g. ontologischen Arguments, jedoch im Kontext der 
absoluten Subjektivität, die als Subjektivität der Indiff erenz aller Mög-
lichkeiten (dem Materiellen) ontologisch vorausgesetzt ist: 

Also Schelling sagt: 
„In dieser Einheit aber ist die Priorität nicht auf Seiten des Denkens; 

das Seyn ist das Erste, das Denken erst das Zweite oder Folgende… Es ist 
dieser Gegensatz zugleich der des Allgemeinen und des schlechthin Ein-
zelnen… Aber nicht vom Allgemeinen zum Einzelnen geht der Weg, wie 
man heutzutag allgemein dafür zu halten scheint <…> Es möchte schwer 
sein zu sagen, woher dem Allgemeinen die Mittel und die Macht komme, 
sich zu realisieren. Zu sagen ist vielmehr: daß das Individuelle, und zwar 
am meisten das es im höchsten Sinne ist, daß das individuelle sich reali-
siert, d.h. sich intelligibel macht, in den Kreis der Vernunft  und des Er-
kennens eintritt, indem es sich generalisiert, d. h. indem es das allgemei-
ne, das alles begreifende Wesen zu Sich macht, sich mit ihm bekleidet”.14

Es ist z. B. mit hegelscher Interpretation von der Existenz als logischer 
Folgerung von dem zum Wesen gehörten Widerspruch zu vergleichen, 
die er in der „Wissenschaft  der Logik” so ausgedrückt hatte: 

”…das Wesen ist in die Existenz übergegangen; die Existenz ist seine 
absolute Entäußerung, jenseits derer es nicht zurückgeblieben ist”.15

Für Schelling ist das Verhältnis zwischen dem Wesen und der aktuel-
len Existenz keine logische Folgerung, wie bei Hegel. Jedoch lehnt Schel-
ling auch das Rationale überhaupt nicht, sondern er vertritt die Th ese, 
dass jedem denkenden Bezug auf das Mögliche (auf Wesen, auf ewige 
Wahrheit) das aktuelle Sein vorausgegangen sein muss. Und das Ratio-
nale ist nach Schelling nur das Produkt der Realisation des schon Existie-
renden, dass seinerseits den Wille fordert um realisiert zu sein. 

13 Schelling. 1998. S. 587.
14 Ebenda. S. 587–588.
15 Hegel. 1986. S. 128.
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I. Phokin
(St. Petersburg)

REZEPTION VON BÖHME
IN SCHELLING’S PHILOSOPHIE

Hat man vergessen, daß die neue Philosophie 
bei alten Mystikern, bei Jakob Böhme na-
mentlich, in die Schule gegangen ist?

Vischer1

Das wesentliche Merkmal des deutschen Idealismus ist sein 
Verständnis des menschlichen Bewußtseins, menschlichen Geistes, des 
Ich als Ausgangspunkt in der Wirklichkeitsinterpretation. Die deutsche 
Philosophie schreitet von der Metaphysik der transzendenten Werte 
zur Entdeckung der menschlichen Persönlichkeit als Zentralpunkt 
aller Denken und Handeln. Das Absolute, bis jetzt von weiter Ferne 
betrachtete, aktualisiert sich schon im menschlichen Bewußtsein, 
im Geist des Menschens, im Ich. Das Denken wird als Schöpfungsakt 
verstanden, als solches, wo Ich, nach Fichte, die Welt setzt. Nach Hegel, 
realisiert sich Gott im menschlichen Geist, und der absolute Geist kommt 
im Menschen zu seinem Bewußtsein und zur Verwirklichung. 

Dieser Schritt zum deutschen Idealismus deutschen Mystik wurde von 
der, u. a. von Jakob Böhme. Schon die mittelalterliche mystische Th eologie 
Meister Eckeharts versuchte mit seiner Lehre über „Seelenfunke” (oder 
„Seelenburg”) erkenntniß-theoretisch die Erfahrung der Einigung 
mit Gott zu erklären. Im Menschen selbst, in seiner Seele gibt es etwas 
Unerschöpfl iches, „Gottesfunke”, wo oder wodurch Gott seinen Sohn 
gebähret und wo er gleichzeitich sich selbst verwirklicht. Böhme beschreibt 
dieses Geschehniß der Einigung im Seelenburg nicht nur als Einbruch 
des Transzendenzwesens in der menschlichen Seele, sondern auch als 
Seelenserhebung im innerlichen Gottesleben — bis dahin, wo die Seele 

1 Lütgert W. Die Religion des deutschen Idealismus und ihr Ende. Bd. II. 
Gütersloh, 1923. S. 137.
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selbst im Gottes Schöpfen und Gotteserlösung teil nimmt. Damit wurde 
der Ausgangspunkt erst angewiesen, woraus die Wirklichkeit schon in 
und aus der menschlichen Seele verstanden und vernommen wird, aus 
Seelenstätigkeit im Denken. Damit war die idealistische Denkensstellung 
zur Wirklichkeit sehr deutlich angewiesen, d. h. die Stelle des Deutschen 
Idealismus in der Geschichte der Philosophie. Und dank dieser mystisch-
theosophischen Erörterung der Einigung mit Gott war die Integration 
der Kenntnis und Erkenntnis, die später iden Deutschen Idealismus kam, 
möglich in Fichte’s Lehre vom schöpferisches Ich, und später in dieLehre 
von der schöpferischen Denkenskraft , wo die beiden Principien schon als 
Grund der allgemeinen Erkenntnistheorie verstanden wurden. 

Alle diese Vorstellungen fi nden ihr Abbild in der Lehre des deutschen 
Idealismus über das Bewußtsein. Im menschlichen Bewußtsein off enbart 
sich Gott glechzeitig als Schöpfer der Natur und als Herr der Geschichte. 
Die Selbst-Anschauung, das Anschauen des eigenen Ich schließt die 
Anschauung nicht nur auf Gotteswesen auf, sondern auch auf das 
Naturwesen. In seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie 
sagt Hegel darüber: 

„Die Grundidee bei ihm ist das Streben, alles in einer absoluten 
Einheit zu erhalten, — die absolute göttliche Einheit und die Vereinigung 
aller Gegensätze in Gott. Sein Haupt-, ja man kann sagen, sein einziger 
Gedanke, der durch alles hindurchgeht, ist im Allgemeinen die heilige 
Dreifaltigkeit, ß in allem die göttliche Dreieinigkeit aufzufassen, alle 
Dinge als ihre Enthüllung und Darstellung… Ein Hauptgedanke Böhmes 
ist, daß das Universum ein göttliches Leben und Off enbaren Gottes in 
allen Dingen ist; ß näher, daß aus dem einen Wesen Gottes, dem Inbegriff  
aller Kräft e und Qualitäten, der Sohn ewig geboren wird, der in jenen 
Kräft en leuchtet: die innere Einheit dieses Lichts mit der Substanz der 
Kräft e ist der Geist”.2 

Wenn die Zentral-Anschauung der idealistischen Philosophie die 
Tiefe des Geistes und der Natur gleich begreifen will, und wenn sie die 
Natur als Gottesoff enbarung betrachtet, und wenn die Selbsterkenntnis 

2 Hegel G. W. F. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Bd. III. 
Frank furt/M., 1971. S. 98–99.

des Ich gleich auch die Naturerkenntnis, begreift  so wird dadurch auch 
das mystische Naturverständnis entwickelt. 

Es ist zweifellos, daß im mystischen Erleben der Einheit mit Gott und in 
der mystischen Erfahrung der Wesensanschauung sich der starke Impuls 
zum philosophischen Fragestellen befi ndet. Jedes philosophische System 
beruht sich auf eine bestimmten Beziehung zur menschlichen Kenntnis 
des Seins, auf der gewissen Stellung zum Sein oder zur Wirklichkeit. 
Und auch die wahre Mystik entdeckt sich uns erst mit dem wahren 
mystischen Erleben Gottes. Deswegen ist die „theoretische” Erkenntnis 
der mystischen Th eologie ohne das religiöse Leben unmöglich. Es gibt 
keine „säkularisierte” Mystik, und dasselbe gilt auch für die allerlei 
Mystik-Erkenntnisse. Und in dieser Beziehung gibt es einen bestimmten 
Unterschied unter den deutschen Geist-Philosophen.

Franz von Baader (1765–1841) war der erste Philosoph, der in der 
Th eosophie die Mystik erkannte. Es ist bemerkungswert, das beidem 
ersten Versuch, noch als Junge, Baader das Buch mit Böhmes Schrift en 
gegen die Wand geschmissen hat. Zehn Jahre später hielt er schon die 
Vorlesungen über Böhme’s Lehre und bereitete die neue Aufl age seiner 
Schrift envor. Wozu? Um die deutsche Philosophie zu ihren Urquelle 
zurückzubringen. Zum guter Letzt sieht sich Baader selbst im Lichter der 
Böhmische Erwartung des Ende der Zeiten an. Nach späteren Ansichten 
Baaders, ist die Zeit der spekulativen Th eologie, die er sein ganzes Leben 
zu erwecken versuchte, schon da, und das ist die „Lilien Zeit”, wie sie 
Jakob Böhme nannte.

Bei anderen Philosophen Anfangs des XIX. Jahrhunderts trifft   man 
auch ähnliche Ansichten, die von einer tiefen Erschütterung von der 
Entdeckung der mystischen Th eologie zeugen.

Unabhängig von Baader, obwohl einem anderen philosophischen 
Ausgangspunkt, Zeigte sich Fichte mit seinem Principium des absoluten 
Ich (seit 1794), der — wahrscheinlich unbewusst — die deutsche Mystik, 
die schon seit Meister Eckehart das ganze Universum aus dem innerliches 
Ich zu deduzieren versuchte, wiedererlebten. Neben Fichte, wenn man 
es von der traditionphilosophischen Seite betrachtet, aber näher zu 
Baader im religiösen Sinne, steht Schelling (seit ca. 1797 und später). 
Denn für Schelling’s Denken ist immer der christliche Glaubensgang 
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sehr verwandt  — besonders bezieht es sich auf seine Gottes- und 
Menschensstellung zum Gottes-Verständnis. Schellings religiöse 
und geistige Erweckung und Ziehung entsteht von der schwäbischen 
Th eosophie Friedrich Oetinger’s (1702–1782), der Schelling’s erste 
Schritten in der Philosophie unter gewissen lebendigen Tradition der 
christliche Mystik sehr beeinfl ußt hatte. 

Das, was Schelling und Baader zusammen hält, besonders wenn 
man es „gegen” Fichte betrachtet, ist die Verleugnung beider Denker 
von transzendent-schöpherischen Ich-Begriff , als solchem, zu dem 
auch die Realität der transzendent-geistigen Welt gehört. Nach Fichte, 
ist Gott nur deswegen da und nur so und auf solche Weise, wie er im 
Menschen wirket und webet, denn nur dadurch (durch die Menschheit 
insgesamt) verwirklicht sich Gotteswille. Nach Schelling sind die Natur 
und Geschichte zwar zwei Seiten der einheitlichen Verkörperung 
(Verwirklichung) Gottes, doch das absolute Ich ist nicht der ganze 
Gott, und in dieser Beziehung sind seine Vorlesungen „Philosophie der 
Off enbarung” (1841/1842) der vollständigste Ausdruck der mystischen 
Th eologie, die sich an den meisten Grundtatsachen der christlichen 
Aufrichtigreit und an den Ansichten der Realität der transzendenten 
Welt festhielt, sowie an der Persöhnlichkeit Gottes. 

Bei Schelling sind die spekulativen Gedanken niemals von ihren 
religiösen Gründen abgerissen. Wie man sehen das aus sein Brief an 
Georgii kann:

„Ich habe von jeher das Leibliche nicht so herabgesetzt, als der 
Idealismus unserer Zeiten gethan hat und noch thut. Wir können 
uns nicht mit einem allgemenen Fortdauern unserer Verstorbenen 
begnügen, ihre ganze Persöhnlichkeit möchten wir erhalten, nichts, 
auch das kleinste nicht, von ihnen verlieren. Wie wohlthuend ist da 
der Glaube, daß auch der schwächste Th eil unserer Natur von Gott an- 
und aufgenommen ist, die Gewißheit von der Vergötterung der ganzen 
Menschheit durch Christus. In der Tat, wenn diese mystische Verbindung 
der göttlichen und menschlichen Natur der höchste Punct im ganzen 
Christenthum ist, so ist die Überzeugung von einer wirklichen Einheit 
Gottes und der Natur (kraft  der sie nicht bloß als ein Fehlerhaft es oder 
Hervorgebrachtes, sondern auf eine eigentlichere und persönliche Weise 

zu ihm gehört) der wahre Vollendungspunkt menschlicher Wissenschaft . 
Von diesem aus erscheint uns erst Alles in höherem Lichte. Gerade der 
Tod, der uns unsere Abhängigkeit von der Natur verwünschen läßt und 
der ein menschliches Gemüth im ersten Eindruck fast mit Abscheu gegen 
diese unbarmherzige Gewalt erfüllt, die auch das Schönste und Beste 
wenn es ihre Gesetze fordern, schonungslos vernichtet, gerade der Tod, 
tiefer erfaßt, öff net uns das Auge für jene Einheit des Natürlichen und 
Göttlichen. Wir können einmal der Natur eine gewiße untergeordnete 
Allmacht nicht absprechen; wenn sie nun nicht Gott ist, so ist sie eine Art 
von anderem Gott, dem wir wenigstens mit einem Th eil unseres Wesens 
angehören. Wie können wir nur Kinder des wahren Gottes sein, da wir 
doch nicht von seinem Fleisch und Blut sind? Oder wie wird der Gott, der 
lauter Geist ist, den Leib auferwecken, der dem anderen Gott angehört, 
und ihn mit dem Geist wieder verbinden, der allein seines Geschlechtes 
ist? Ohne jede letzte Hoff nung wäre selbst die Gewißheit der sogenannten 
Unsterblichkeit nur eine halbe, mit Schmerzen vermischte Freude. Die 
Gewißheit, daß der durch den Tod hindurchgegangen ist, der zuerst die 
Verbindung zwischen der Natur und dem Geisterreiche wiederhergestellt 
hat, wandelt den Tod für uns in einen Triumph, dem wir entgegengehen 
wie der Krieger dem gewissen Sieg”.3 

Schelling und Hegel sind beinahe die einzigen Philosophen, die am 
Anfang des XIX. Jahrhunderts so tief Böhme vernahmen und verehrten. 
Es ist erstaunenswert, wie diese „Begriff s”-Denker aus einer solche dunk-
len Quelle, wie es die Böhmische Philosophie war, schöpfen konnten. 
Hier ist schon wieder Oetinger’s Th eosophie zu erwähnen, denn Fried-
rich Oetinger als erste geistige Nachfolger Böhmes, ergänzte Böhme’s 
Einfl uß auf Schelling und Hegel. Man Kann sagen, dass die Hauptquelle 
der Urbegriff e Schellings und z. T. Hegels Philosophie im gewissen Sinne 
aus den Ansichten Böhme’s und Oetinger besteht. 

Schon die erste selbständige Periode Schelling’s Philosophie, die Na-
turphilosophie, kann man nur aus Beziehung zu seiner Grund in Pan-
sophie verstehen. Hier weicht Schelling schon sehr viel ab Kants- und 

3 Schellings Leben aus seinen Briefen. Bd. II. (1803-1820). Leipzig, 1870. S. 248 
(an Georgii, München, am Osterfeste, 1811).



112 113

Aufk lärungsphilosophie. Selbst Fichte fand es „sinnlos” die Naturphi-
losophie neben der Ich-Philosophie zu entwickeln, als die letzte Schel-
ling von ihm am Anfang seines Philosophierens nahm. Auf jeden Fall in 
Schellings ersten Schrift en — „Ideen zur Philosophie der Natur” (1797) 
und „Von der Weltseele” (1798) — geht er eher von dem pansophischen 
Gesichtspunkt aus. Hier will er eine „Philosophie der Chemie” und „spe-
kulative Physik” entwerfen.  — Bemerkungswert, daß die Menschener-
kenntnißprobleme — ihre Grenze oder ihre Bedingungen —hier über-
haupt nicht erörtert werden, was seit Descartes, und besonders seit Kant 
überall das aktuellste Hauptthema des Philosophierens war. 

Im gewissen Sinne kann man behaupten, daß Schelling hier auf der 
vorkritischen Stufe des philosophischen Denkens steht. Dabei ist er 
glechzeitig der Antipode des Aufk lärungsverstandes, dessen Ein seitigkeit 
schon von Kantsseite kritisiert wurde. Hier sieht man besonders deutlich 
wie stark Schelling mit der alten theosophischen Lehre, die auf Böhmes 
und Oetingers Th eosophie grundete, verbunden war. 

Die nächste Stufe von Schellingsentwicklung war seine Philosophie, 
die er im „System des transzendentalen Idealismus” (1800) und beson-
ders in den „Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums” 
(1803) darstellte. Es genügt hier auf an seinen Gottesbegriff  zu zeigen, um 
zu verstehen, wie tief Schelling schon mit Böhme zusammenhängt. 

„Die Geschichte, — sagt Schelling hier, — als Ganzes ist eine fortge-
hende, allmählich sich enthüllende Off enbarung des Absoluthen”.4

Diesen Gedanke treff en wir schon bei Oetinger, der die Idee Gottes 
auch mit der Geschichte verbindet, wenn er die Th eosophie in eine Art 
der Geschichtsphilosophie umzubilden versucht. 

Seit 1802 stärkt sich der theosophische Einfl uß auf Schelling. Die Ro-
mantiker entdeckten Böhme wieder, doch im damaligen Deutschland 
hat beinahe niemand, außer Baader, Böhmes Ansichten geistwissen-
schaft lich untersuchte. Deswegen Kann man sagen, daß Böhmes Einfl uß 
auf Schelling am ehesten dank Oetinger geschah.

1806 übersiedelte Schelling nach München, wo er Baader und dessen 
Freundeskreis kennengelernte. Infolge dieser Bekanntschaft  kommen 

4 „Bruno”. Schelling’s Werke. Bd. 3. S. 60 f.

1809 seine „Philosophische Untersuchen über die menschliche Freiheit” 
heraus, mit denen seine sogenannte „späte” Periode begann, die mit den 
Vorlesungen „Über die Weltalter” (1811/1815) und über „Philosophie der 
Mythologie” und „Philosophie der Off enbarung” (1841/1842) endete. 
Hier sieht man schon dieselbe theoretischen Ansichten wie zuvor; jetzt 
aber versucht Schelling (z. B. in der Einleitung zum „Weltalter”) seine 
eigene Stellung in der allgemeinen Geschichte der Philosophie zu erklä-
ren, die Stellung, die er schon als geistige Entwicklung der Menschheit 
versteht. Von jetzt an unterscheidet er deutlich zwei Traditionen — die 
theosophische und die philosophische. „Die erste, — sagt er, — hat an 
Tiefe, Fülle und Lebendigkeit des Inhalts vor der letzten gerade soviel 
voraus, als der wirkliche Gegenstand vor seinem Bilde, die Natur vor 
ihrer Darstellung voraus hat… Denn diesen Vorzug haben die theoso-
phischen Systeme vor allen bisher geltenden, daß in ihnen wenigstens 
eine Natur ist, wenn auch eine ihrer selbst nicht mächtige, in den andern 
dagegen nichts als Unnatur und eitle Kunst”.5

Wenn Schelling über die „philosophische” Tradition spricht, so meint 
er hier Kant und Fichte, vor allem aber auch Hegel. Alle diese Systemen 
enthalten, nach Schelling, „Unnatur” und „eitle Kunst”. Das bedeutet, daß 
diese „unnatürliche” Philosophien aus bloßen „Begriff en” entstanden wa-
ren, und daß sie sich auf keine Wirklichkeit beziehen. Anders besteht die 
Sache mit der Th eosophie. Diese, nach Schelling, hat „Tiefe, Vollendung 
und das lebendige Enthalten”. Gewiß, sagt Schelling, erreichten die Th eo-
sophen auch kein reines Wissen, denn es fehlt ihnen die „Klarheit”. Wie 
Mystiker, die den Th eosophen „die Geburten der Dinge gleichsam unmit-
telbar und aus unmittelbarem Schauen zu beschreiben versuchten”6 — der 
Versuch, der, nach Schelling, schon am Anfang auf Mißglück verdammt 
war. Deswegen waren bei ihnen das reine Denken und die letzte Wirklich-
keit auch nicht versöhnt. Also sieht, Schelling ganz deutlich die Grenzen 
der Th eosophie, und damit auch der Böhmes Ansichten.

„Jakob Böhme, — sagt Schelling, — spricht bekanntlich viel von einem 
Rad der Natur oder der Geburt, einer seiner tiefsten Apperceptionen,

5 Die Weltalter. (Fragmente). München, 1976. S. 8.
6 Ibid. S. 206.



114 115

wodurch er den Dualismus der Kräft e in der mit sich selbst ringenden, 
sich selbst gebären wollenden aber nicht könnenden Natur ausdrückt. 
Aber eben er selbst ist eigentlich dieses Rad, er selbst diese Wissenschaft  
gebären wollende, aber nicht könnende Natur. Die Rotation seines Geis-
tes entsteht dadurch, daß er jenem Substantiellen, in dessen Gewalt er ist, 
vergebens zu entkommen und zur freier Wissenschaft  sich zu entringen 
sucht”.7 

Schelling meint, daß er selbst Böhme’s Sache weiter entwickeln kann. 
Er versucht auch „tiefes, erhaltentliches, lebendiges” Denken und außer-
dem die „wissenschaft liche Klarheit” zu erreichen. Im Sehnen nach die-
ser Klarheit besiegt bei Schelling sein geschichtliches Gottesbegreifen 
allmählich sein mystisches Gottesbegreifen. Schelling meint hier über 
den Gottesbegriff : „Gott ist etwas Realeres als eine bloße moralische 
Weltordnung und hat ganz andere und lebendigere Bewegungskräft e in 
sich, als ihm die dürft ige Subtilität abstrakter Idealisten zuschreibt”.8 

Über moralische Weltordnung sprachen schon Kant und Fichte, un-
ter „abstrakten Idealisten” meint er hier Hegel. Schelling macht den Vor-
wurf an Hegel, daß seine Philosophie „bloße negative Philosophie” ist, 
daß sie aus abstrakte Prinzipien und Begriff e ausgeht und geht nicht über 
das bloße „logische System”. „Gott”, nach solcher negativen Philosophie, 
ist nicht lebendiger, sondern „gedachter” Gott, dessen Handeln nichts 
mehr als die „notwendige Selbstentfaltung” ist. Das Wichtigste ist aber, 
nach Schelling, das freie Handeln Gottes in der Geschichte. 

Also will Schelling die «lebendig bewegende Kräft e” in Gott unter-
suchen, der vor allem die zwei Kräft e voraussetzt, die aufeinander wie Ja 
und Nein wirken, wie Liebe und Zorn, wie Anziehung und Abstoßung. 
Ähnliche Gedanken treff en wir schon bei Böhme. Auch die Gottesgeburt 
stellt sich Schelling gleichwie Böhme vor: „Da nichts vor oder außer Gott 
ist, so muß er den Grund seiner Existenz in sich selbst haben. Das sa-
gen alle Philosophen; aber sie reden von diesem Grund als einem bloßen 
Begriff , ohne ihn zu etwas Reellem und Wirklichem zu machen. Die-
ser Grund seiner Existenz, den Gott in sich hat, ist nicht Gott absolut

7 Schelling’s Werke. Ergänzungsband VI. S. 123.
8 Schelling’s Werke. Bd. 7. S. 356.

betrachtet, d.h. sofern er existiert; denn er ist ja nur der Grund seiner 
Existenz, Er ist die Natur — in Gott; ein von ihm zwar unabtrennliches, 
aber doch unterschiedenes Wesen”.9

Die höchste Substanz ist, nach Spinoza, causa sui. Die Th eosophen 
aber versuchten den Gottes-Grund zu objektivieren, der Gott gebäh-
ret und diesen Grund von Gott als von Existierender zu unterscheiden. 
Diese Vorstellung nimmt auch Schelling von ihnen an. 

Hier scheint es genug auf die Schelling’s Begriff serörterung vom Böse 
anzuweisen, denn dieser Böse-Begriff  entsteht ganz von Böhme’s und 
Oetinger’s Gedanken. Für Schelling ist das Böse kein bloßes Nichtsein, 
sondern die wirkende Kraft , die sich im Gott selbst wurzelt. Nach Oetin-
ger, gibt es im Gottesleben einen innerlichen Zusammenhang die beide 
gegensätzlichen Anfänge zusammen verbindet; während im Menschen 
und auch in der Welt dieses Band völlig zerrißen ist. Wie Oetinger sagt 
auch Schelling: „Wäre nun im Geist des Menschen die Identität beider 
Principien ebenso unaufl öslich als in Gott, so wäre kein Unterschied… 
Diejenige Einheit, die in Gott unzertrennlich ist, muß also im Menschen 
zertrennlich seyn, — und dieses ist die Möglichkeit des Guten und des 
Bösen”.10

Schelling gibt hier ein festiges Bild, während bei Oetinger man die 
allmähliche Anschauungsentwicklung sieht.

Wie Böhme, philosophiert auch Schelling auf eschatologische Weise. 
Er ist überzeugt, daß das wahre Wissen nur in der Zukunft  erst möglich 
wird. Im Vorwort zu den Vorlesungen über die Zeitalter beschreibt er 
das letzte Zeitalter  — nicht konkret, aber doch ganz auf prophetische 
Weise, indem er die zukünft ige Einheit aller Wissenschaft en behauptet; 
nur dann, unter der Bedingung dieser geistwissenschaft lichen Einheit, 
wird es, nach ihm, die Möglichkeit des wahrhaft en Systems geben. Das 
Endziel seines Philosophierens formuliert er auf solche Weise: „Eine kur-
ze Zeit, und die Verachtung, womit ohnedieß nur noch die Unwissenden 
auf alles Physische herabsehen, wird aufh ören, und noch einmal wahr 
werden das Wort: Der Stein, den die Bauleute verworfen, ist zum Eckstein

9 Ibid. S. 357.
10 Ibid. S. 364.
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worden. Dann wird die so oft  vergebens gesuchte Popularität von selbst 
sich ergeben. Dann wird zwischen der Welt des Gedankens und der Welt 
der Wirklichkeit kein Unterschied mehr seyn, und der Friede des gold-
nen Zeitalters zuerst in der einträchtigen Verbindung aller Wissenschaf-
ten sich verkünden”.11

Hier wiederholt Schelling dieselben Gedanken, die er schon 1802 in 
den Vorlesungen des akademischen Studiums ausgedrückt hatte: «Auch 
in der Wissenschaft  und Kunst, — sagt Schelling in seinen Vorlesungen 
über die Methode des akademischen Studiums, 1802, — hat das Beson-
dere nur Werth, sofern es das Allgemeine und Absolute in sich emp-
fängt… Der besonderen Bildung zu einem einzelnen Fach muß also die 
Erkenntniß des organischen Ganzen der Wissenschaft en vorausgehen. 
Derjenige, welcher sich einer bestimmten ergibt, muß die Stelle, die sie 
in diesem Ganzen einnimmt, und den besondern Geist, der sie beseelt, 
so wie die Art der Ausbildung kennen lernen, wodurch sie dem harmo-
nischen Bau des Ganzen sich anschließt, die Art also auch, wie er selbst 
diese Wissenschaft  zu nehmen hat, um sie nicht als ein Sklave, sondern 
als ein Freier und im Geiste des Ganzen zu denken. Sie erkennen aus dem 
eben Gesagte schon, daß eine Methodenlehre des akademischen Studi-
ums nur aus der wirklichen und wahren Erkenntniß des lebendigen Zu-
sammenhangs aller Wissenschaft en hervorgehen könnte, daß ohne diese 
jede Anweisung todt, geistlos, einseitig, selbst beschränkt sein müsse”.12

11 Ibid. S. 206.
12 Schelling’s sämmtl. Werke. Bd. V. Stuttgart; Augsburg, 1859. S. 212–213.

E. Malyshkin
(Saint-Petersburg)

MORAL CERTAINTY, VIRTUAL BEING
AND THE THESIS ON BEING AS EMPTY PREDICATE

(LEIBNIZ AND SCHELLING)

Schelling criticizes Leibniz’s concept of striving possibilities (dasein-
streben theory). Or rather, he does not criticize it, but writes disparag-
ingly: Leibniz tells tall tales. Schelling writes: „Th ere are no results from 
general laws; rather, God, that is, the person of God, is the general law, 
and everything that happens, happens by virtue of the personality of 
God, not according to some abstract necessity that we in acting would 
not tolerate, to say nothing of God”.1 God, says Shelling, acts not accor-
ding abstract, lifeless necessity, but according to moral necessity, „the 
notion remains of God’s deliberating with himself or of a choice among 
various possible worlds, a notion that is groundless and untenable”.2 God 
is free in that sense that no general ideas of the harmony of the world 
can precede the decision to create the world. To think for God is to cre-
ate — old theologian thesis. But to be good is to admit to existence all 
possibilities, Leibniz could say in contrary. Namely daseinstreben theory 
demonstrates what possibility is.

We do can see that Leibniz and Shelling mean the same. Obviously, 
Leibniz’s Daseinstreben theory contradicts to Schelling’s notion of free-
dom. Th is aporia can be overcome (if it can be) through the clarifying the 
notion of possibility.

What is moral certainty? If we assume, that it is just an inclination 
(potius (lat.), as Leibniz calls it), then such defi nition will not demonstrate 
the diff erence between moral and metaphysical necessity, and the lack of 
the diff erence is common reproach to Leibniz (for example, M. Mamar-
dashvily follows Schelling, when he characterize Leibniz’s metaphysics 

1 http://www.scribd.com/doc/22355654/Schelling-Philosophical-Investiga ti ons-
into-the-Essence-of-Human-Freedom.

2 Ibid.
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as „ferroconcrete philosophy”). But inclination is the ultimate condition 
of description of moral necessity: inclination demonstrates the essence 
of those, who makes decision — that is the point, in which Leibniz and 
Schelling are in consent. Th us, both interpret the term possibility in 
broader sense: the possibility is not the possibility of something, and not 
the list of opportunities, the possibility has its own dignity, it is some-
thing positive in itself. All possibilities are attractive to God, who creates 
the world; the attractiveness of any possibilities shows itself in Schelling’s 
broader defi nition: the attractiveness of a possibility is the second point 
of consent of the thinkers.

So, this non-traditional interpretation of possibility in Shelling we 
can understand with the help of Leibniz theory of striving possibilities. 
In my analysis I rest upon Blumenfeld’s article „Libniz’s Th eory of the 
Striving Possibles” 3. Blumenfeld says that the theory „can be expressed 
of six closed related thesis:

• every possible thing has an internal impetus to exist;
• this impetus is proportionate to its degree of perfection;
• the possibilities   vie with one another for existence by combining 

forces with as many other essences as they are mutually compatible 
with;

• there is a unique series of compossible essences which has the 
greatest overall perfection and the greatest total thrust;

• the inevitable result of the struggle is that the maximally perfect 
series (i. e., the best possible world) realizes itself;

• unless possible things contained such an impetus and behaved as 
described, no actual world would exist at all”.4

Here we should point out that the 4th thesis does not express the ne-
cessity: we can suppose that the impetus of two diff erence worlds is the 
same, hence, the creation of the world is not inevitable. Also, the contin-
gent (moral) nature of creation demonstrates 6th thesis. In the theory 
the creation is remains a secret. What is disclosed, it is the impetus to 
existence. Potentia here is interpreted as preference and existence — as 

3 Blumenfeld D. Libniz’s Th eory of the Striving Possibles // Studia Lebniziana. 
Jahrgang V. 1973. P. 163–177.

4 Ibid. P. 165.

a prize or reward. Th is interpretation is so perfect, that we have to ask 
Leibniz: does the best of possible world receive its prize by the conditions 
of the competition or is it God who performs the additional act to call 
world into existence?

Leibniz oft en writes on these two theories in one paragraph, as if there 
were no contradiction between the concept of God’s free will and das-
einstreben theory. Bertrand Russell even supposes that Leibniz probably 
was aware of the confl ict but, from motives of expediency, buried his real 
theory (the necessitarian one) in his so called esoteric writings.

Leibniz says that „any possible world would involve some degree of 
imperfection”5. If we take in account this principle of limitation, then 
in thesis (5) „inevitable” we should replace by „contingent”. And, thesis 
(4) with principle of limitation maintains that no one of possible worlds 
exists with necessity: inasmuch as the most perfect world has no suffi  -
cient impetus, we have to say the same about all other worlds. As Leibniz 
writes in the letter to Des Bosses: „In my opinion, if there were no best 
possible series, God would have certainly created nothing, since he can-
not act without a reason, or prefer the less perfect to the more perfect”.6

Th us, although the perfection logically connected with impetus to ex-
ist, i.e. to fi ght for existence is to realize the perfection, nevertheless, if 
we keep in mind that no one world has no full degree of perfection, then 
existence is not victory, but grace. 

Th ere are three thesis followed from this conclusion:
1. To the thesis, which maintains that there is nothing in existence 

of the thing besides defi nitions of the thing (i. e. being is empty 
predicate), we should add: with the exception of the grace, i. e. 
existence itself.

2. Both thinkers Leibniz and Schelling abandon of Cusanus’ concept 
„posse-est”, unfastening the identity of possibility and being 
in God. For both of them the distance between possibility and 
existence as the attraction of possibility is essential. Th is distance 
is demonstrated in the concept of freedom as moral necessity.

5 GP VI, p. 613.
6 GP IV, 428.
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3. Th e broader conception of possibility, which Schelling admits for 
his famous defi nition of freedom (a capacity for good and evil) 
can be clarifi ed by the concept of virtual being, which we can fi nd 
in Leibniz. Th is concept, as soon as we realize that virtuality is 
possibility, transfers the concept of possibility. Th e defi nition of 
virtual being (i. e. virtual world) is not the possibility of something 
that has ontological advantage, of something that exists; the only 
feature of this virtual being is pure attraction.

Virtual being has ambivalent status: from one side, it is in so far as 
God conceives it. From other side, it does not exist, because no one world 
had been created „yet”. Virtual being is the thinking of God about the 
perfect. For fi nite intellect this thinking is characterictica universalis, the 
search for full notion of being. Th us, the defi nition of God as „monad 
of all monads” we should understand in such a manner that God do 
the same as every fi nite monad while this „simple substance” choosing, 
counting, and composing.

Hence, the sample of virtual being is not a fi le, but rather lines of Ve-
limir Khlebnikov, a „poet of poets”: 

Glitter-letter wing-winker
gossamer grasshopper
packs his belly-basket
with credo-meadow grass.
Zin! Zin! Zin! Sings
the raucous racket-bird!
Swan-white wonder!
Brighter, brighter, bright!7

7 Translated by Paul Schmidt (Khlebnikov, Velimir. Collected Works, 3 vols. 
Trans. Paul Schmidt. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1987).

A. Timofeev
(Saint-Petersburg)

DAS PROBLEM DER ANSCHAUUNG
BEI SCHELLING UND HEGEL

Anfangs der Neuen Zeit in der westeuropäischen Philosophie überwog 
der Standpunkt, dass die Ganzheit der Persönlichkeit, mit den vorzugsweise 
kognitiven Mitteln gewährleistet zu wird. Bis zu dieser Periode war das 
gewährleistende Hauptmittel der Ganzheit der Persönlichkeit nicht das 
Denken, aber die Anschauung. Vita contemplativа war in der Hauptweise 
für das Begreifen der Ganzheit des Daseins, des Gottes und der Erreichung 
der subjektiven Einheit des Menschen. Die innere Konzentriertheit war ein 
Ergebnis der Absage der äußerliche, weltlichen Aktivität. Das Individuum 
hat Möglichheit damit die Ewigkeit, den Gott selbst anzuschauen, wenn 
die Verbindung mit der Erdteile für die Zeit unterbricht. 

Kant de war der erste Philosoph, der die Anschauung mit der Aktivität 
des Subjektes zu verbinden versuchte. Der Raum und die Zeit wurden zum 
Verstandes für das Produkt der subjektiven Aktivität. Die Anschauung 
tritt bei ihm auf wie eine der Funktionen der transzendentalen Einheit 
der Apperzeption, die äußerlichen Weise mit dem Inhalt der Sinnlichkeit 
in Verbindung steht und deshalb die Formen endlich die Zahlen der 
diskreten Elemente verbinden, und dadurch die Anschauung ein Produkt 
der Aktivität des Subjektes geworden, die Ganzheit verliert. Außerdem 
ist bei Kant die Anschauung das Ergebnis der Aktivität des allgemeinen 
Subjektes. Die individuelle Aktivität in der Produktion der Anschauung 
wird nicht analysiert.

Fichte übertragt die Aktivität der Anschauung auf das Niveau des In-
tellekts. Die Tatsache „Ich” ist eine Tatsache unmittelbarer Einheit der all-
gemeinen (die Form) und der einzelnen Existenz. Durch das Selbstsetzen 
wird „Ich” für sich Objekt, aber „Ich” ist die unmittelbare Einheit, da das 
Objekt das Ergebnis der eigenen Tätigkeit ist. Hegel bemerkt: „Das unmit-
telbare Bewusstsein dieser Identität ist das Anschauen, innerlich aber wird 
es «die intellektuelle Anschauung»; sie «ist ein Wissen, das Produzieren 
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seines Objekts ist: sinnliche Anschauung ist Anschauen, das erscheint so, 
daß das Anschauen selbst vom Angeschauten verschieden ist. Die intel-
lektuelle Anschauung ist nun Organ alles transzendentalen Denkens»…”1

Dabei tritt das Einzelne (das Individuum) in Form von ein 
unrefl ektierten Einzelheit auf, deshalb wird der Persönlichkeitsmoment 
der Anschauung verpasst. Es handelt sich um die zeitpunktlichen 
Tatsache des Einzelnen, und nicht um die einheitliche Tatsache „dieses” 
Menschenlebens. Der Moment der Besonderheit in dieser Aktivität ist 
auch nicht enthüllt. Außerdem „das Nicht-Ich” in Bezug auf „das Ich” 
kontradiktorisch seiend, wird, off enbar, aus der Anschauung geschlossen, 
es ist die einfache Unterbrechung der Anschauung.

Es ist off enbar, dass der folgende Schritt in der Analyse der intellektuellen 
Anschauung die Frage über seinen Inhalt wird. Es wird gefragt, ob man 
irgendwelchen Inhalt darin unterscheiden kann, der da ist, wird keine 
reine Zufälligkeit, und wird innerhalb sich die Festigkeit oder sogar die 
Notwendigkeit haben? An diesem Problem hat Schelling gearbeitet. 
Sowohl Hegel, als auch Schelling meinten, dass die schellingische Idee 
der intellektuellen Anschauung von Fichte geschieht, wobei aber Hegel 
auf die Merkmale der Ähnlichkeit zeigte, akzentuierte Schelling aber due 
Merkmale des Unterschiedes zwischen den seinen und gichtischen Weisen 
des Verständnisses des Wesens der intellektuellen Anschauung.

Das Problem der intellektuellen Anschauung war einer der bedeut-
samen Momente der Diskussion zwischen Schelling und Hegel. Für Hegel 
war sie ein wichtiger Punkt in der Kritik der Ideen des Opponenten.

Wir werden zuerst an den Inhalt jener Kritik behandeln, die Hegel 
entwickelt. Er untersucht das Problem der Anschauung bei Schelling im 
Kontext der gesamten Analyse seiner Philosophie. Ein Ausgangspunkt 
dieser Analyse ist der Gedanke dass Schelling in die Gründung der 
Philosophie das Prinzip F. Jakobis über die Einheit des Denkens und 
des Daseins legt, das heißt bei ihm handelt es sich in der hegelianischen 
Terminologie um die dritte am meisten entwickelte und konkrete 
Beziehung des Gedankens zur Wirklichkeit.

1 Hegel Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Bd. 3. Leipzig: Verlag 
Philipp Reclam, Jun. 1971. S. 590.

Vom hegelianischen Standpunkt, Hauptinstrument von Schelling 
für die Erreichung der konkreten Einheit des Denkens, wie schon gesagt 
wurde, ist die intellektuelle Anschauung.

Hegel bemerkt, dass die Objektivität, nach Schelling, die intellektuelle 
Anschauung in der Kunst fi ndet. In seinen Werken mit der Hilfe der 
Einbildungskraft  das Wesen, das die grundlegende Identität des Subjekts 
und des Objektes zum Ausdruck bringt, ihrer Bild fi ndet, wird zugänglich 
für die Sinnlichkeit.

Gegen die Schellings Konzeption der intellektuellen Anschauung bringt 
er zwei Haupt- Einwände vor. Sie sind genug bekannt. Erstens kann vom 
hegelianischen Standpunkt, der Begriff , und nicht das Bild ein wahrhaft er 
Ausdruck der Idee ist, und, zweitens, die Kunst die Willkürlichkeit in 
der Schaff ung der Kunstwerke vermutet, und als die Folge gibt es die 
Abwesenheit der Notwendigkeit im Inhalt der intellektuellen Anschauung, 
da jeder Maler meint, dass seine Kunstwerke das wahrhaft e Wesen des 
Absoluten zum Ausdruck bringt.

Zugleich sah Hegel auch die positiven Seiten der intellektuellen An-
schauung. In „der Philosophie des Geistes” wurde bemerkt, dass dank 
ihnen die Ausgangsganzheit des Objektes gefasst wird, und die Auff assung 
dieser Ganzheit soll dem Studium der abgesonderten Teile des Objektes 
vorangehen und ohne es ist es unmöglich, den wahrhaft en Begriff  vom 
Objekt zu produzieren. 

Hegel betrachtete die Schellings Konzeption der intellektuellen An-
schauung größtenteils, sich auf die Analyse „System des transzendentalen 
Idealismus”, hauptsächlich der Abteilung dieser Arbeit der gewidmeten 
Philosophie der Kunst stützend. Jedoch ist diese Abteilung nach dem 
Umfang klein und darin legt Schelling die Konzeption der Kunst sehr 
kurz dar. Bis ins Einzelne legte die Schellings Ansicht auf diese Frage in 
„der Philosophie der Kunst”. Die Analyse dieser Arbeit lässt zu, genauer 
das Verständnis von Schelling die Konzeptionen der intellektuellen 
Anschauung und entsprechend der Rechtmäßigkeit der Kritik ihren 
Hegel zu machen.

Beachten wir eine Reihe folgender Momente. Schelling sagt, dass die 
vollkommene Off enbarung Gottes nur in der Vernunft  sei. Dabei „In der 
Vernunft  und Gleichnis vom Stoff  der Vernunft  werden die Ideen gebildet 
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die intellektuelle Anschauung ist das innerlich Darstellende”.2 So gibt 
die Anschauung den Moment der Realität dem Idealen. Die Idee der 
Vernunft  dank der Anschauung betritt die Sphäre des Empirischen. Die 
besondere Rolle hier bei Schelling, wie auch bei Hegel spielt das Licht. Bei 
Schelling „Der unendliche Begriff  aller endlichen Dinge sofern er in der 
realen Einheit begrissen ist das Licht”.3 Auch davon stammend, meint er 
dass „Denken synthesirt mit Sein aber ist anschauen. Das Anschauende 
ist die Identität selbst welche hier in der refl ektierten Welt wieder die des 
Idealen und Realen darstellt”.4 

Beachten wir auch die Th ese, dass das Anschauende selbst die Identität 
des idealen und des Reale ist. Für die intellektuelle Anschauung wird ein 
solches Anschauendes in der Sphäre des empirisch en das Genie. Dabei 
meint Schelling, dass die Regeln, die das Genie zurückwerfen kann, die 
junge sind, die der rein mechanische Verstand vorschreibt; das Genie 
hat die Autonomie, er entzieht sich nur von der fremden Gesetzgebung, 
aber nicht von der eigenen, weil er das Genie nur darum ist, da er die 
Höchstgesetzmäßigkeit ist. 

Gerade hier entsteht der Hauptpunkt der Diff erenz in der Kritik von 
Hegel — die Konzeption der intellektuellen Anschauung. Hegel meint, 
dass da das Genie zur Sphäre des Empirischen gehört, so darf man nicht 
den Begriff  eines Genies und jener Menschen mischen, die die Genialität 
beanspruchen. Obwohl es Menschen, die sich für Genies halten mehr als 
genug gibt. Wie er bemerkt, wütet die Genialität.

Es gibt nur einen Begriff  des Genies, aber Menschen mit Merkmalen 
der Genialität — viele. Dabei ist es off enbar, dass das reale Genie, zum 
Beispiel, sogar ein solches wie Goethe, vollständig mit dem Begriff  als 
eines solchen des Genies nicht übereinstimmt. Zugleich ist es nötig dem 
Gedanken von Schelling, sozusagen, dass „das absolute” Genie könnte 
die Höchstgesetzmäßigkeit äußern könnte, beizustimmen.

Die Antwort auf die hegelianische Kritik Schelling hat in den 
Münchener Vorlesungen gegeben, die von 1827 datiert werden. Neben 

2 Schellings F. W. J. Sämtliche Werke. Band 5. Stuttgart und Augsburg, 1859. 
S. 395 (liberley.it/s/schelling_fwj.htm 16.06.2012).

3 Ibid. S. 506.
4 Ibid. S. 515.

der allgemeinen Kritik der Ideen seines Opponents betrachtet er auch ein 
Problem der intellektuellen Anschauung. Da die allgemeine Kritik von 
ihm mit dem angegebenen Problem verbunden ist, so sagen wir zunächst 
darüber eihpaar Wörter darüber.

Erstens analysiert Schelling die logische Seite der hegelianischen 
Philosophie. Dabei stammt er eigentlich aus der kantschen Abgrenzung 
des sinnlichen und verständnismäßigen Niveaus der Erkenntnis. 
Deshalb wird von ihnen in ihr nur der formale, negative Aspekt ersehen. 
Die Ausgangskategorie der hegelianischen Logik — das Sein — deutet er 
wie die Höchstabstraktion, die in sich keine Spuren der Selbstidentität 
aufsparte. Er setzt diesem Standpunkt seinen Standpunkt entgegen: „Die 
Identitätsphilosophie war mit den ersten Schritten in der Natur, also 
in der Sphäre des Empirischen und somit auch der Anschauung. Hegel 
hat über der Naturphilosophie seine abstrakte Logik aufb auen wollen. 
Allein er hat dorthin die Methode der Naturphilosophie mitgenommen, 
es ist leicht zu erachten, welche Erzwungenheit dadurch entstehen 
mußte, daß er die Methode, welche durchaus Natur zum Inhalt und 
Naturanschauung zur Begleiterin hatte, ins bloß Logische erheben 
wollte; die Erzwungenheit entstand dadurch, daß er diese Formen der 
Anschauung verleugnen mußte und doch sie beständig unterschob, 
daher es auch eine ganz richtige Bemerkung und unschwere Entdeckung 
ist, daß Hegel schon mit dem ersten Schritt seiner Logik Anschauung 
voraussetzte und, ohne sie unterzuschieben, keinen Schritt tun könnte”.5

Hier ist es nötig zu bemerken, dass es bei Hegel in der Vereinigung 
in der Kategorie des Seins des Denkens und der Anschauung keine 
Gewalt gibt. In „der Wissenschaft  der Logik” ist die Th ese über das 
Zusammenfallen des Denkens und der Anschauung in der Kategorie des 
Seins unzweideutig abgefasst. Außerdem, ohne dieses Zusammenfallen 
ist die Kategorie des Seins überhaupt unmöglich. Wenn wir von 
jeder Besonderheit abstrahieren, beginnt reine Identität, unmittelbar 
anwesend zu sein, das heißt sie wird angeschaut. Hegel schreibt: „Es [das 
Sein. — A. T.] ist die reine Unbestimmtheit und Leere. — Es ist nichts in 

5 Schelling F. W. J. Zur Geschichte der neueren Philosophie. (http://www.zeno.
org/Philosophie/M/Schelling) S. 159
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ihm anzuschauen, wenn von Anschauen hier gesprochen werden kann; 
oder es ist nur dies reine, leere Anschauen selbst. Es ist ebensowenig 
etwas in ihm zu denken, oder es ist ebenso nur dies leere Denken”.6 So 
stimmen im Sein die Anschauung und das Denken überein, wie auch das 
Unmittelbare und das Mittelbare überein stimmen.

Weiter. Es wird gedacht, dass in der Unmittelbarkeit der Anschauung 
der Anschluss solcher entgegengesetzten Kategorien wie das Sein und 
das Nichts entsteht. Die unmittelbare Realität der Leere der Anschauung 
wird wie das Nichts gedacht, und dadurch kann sich der Übergang 
ineinander das Sein und das Nichts verwirklichen. Das Nichts bei Hegel, 
im Unterschied zu „das Nicht-Ich” von Fichte angeschauen wird beginnt, 
deshalb befi ndet es sich in der Grundlage der reinen Furcht.

Außerdem versucht Schelling in der Vorlesung über die Philosophie 
von Hegel auch das Verständnis der intellektuellen Anschauung 
mitzuteilen. Hegel meint, dass die intellektuelle Anschauung ein Mittel 
des Begreifens absolut sich bewegend, als Grundlage der ganzen Natur 
ist. Er setzt diesem Begreifen das verständnismäßige logische Denken 
entgegen, das man nur die endlichen Sachen in ihrer standfesten 
Bestimmtheit fassen kann. Schelling schreibt: „Diese erste Unterlage, 
diese wahre prima Material alles Denkens kann daher nicht das 
eigentlich Gedachte, nicht in dem Sinn Gedachte sein, wie es die einzelne 
Gestaltung ist. Wenn das Denken beschäft igt ist mit der Bestimmung 
dieser Materie, so denkt es nicht an diese Unterlage selbst, sondern nur 
an diese Begriff sbestimmung, die es in sie hineinsetzt  — (Bildhauer-
Ton)  — sie ist also das im Denken doch eigentliche nicht Gedachte. 
Ein nichtdenkendes Denken wird aber wohl von einem anschauenden 
Denken nicht weit entfernt sein, und insofern geht ein Denken, dem eine 
intellektuelle Anschauung zugrunde liegt, durch diese ganze Philosophie 
hindurch, wie durch die Geometrie, in welcher die äußere Anschauung 
der Figur, die an der schwarzen Tafel oder sonst verzeichnet ist, stets nur 
der Träger einer inneren und geistigen ist. Dies also sei einer allerdings 
anschauungslosen Philosophie gegenüber gesagt”.7 Wir werden beachten, 

6 Hegel G., Wilhelm F. Wissenschaft  der Logik. (http://www.zeno.org/Philoso-
phie/M/Hegel) S. 82–83. 

7 Schelling F. W. J. Zur Geschichte der neueren Philosophie. (http://www.zeno.
org/Philosophie/M/Schelling. S. 172.

dass es im gebrachten Zitat über „das nicht denkende Denken” und den 
„anschauenden Denken” heißt, die das Verständnis der intellektuellen 
Anschauung berichten. Jedoch es das Beispiel das die Bedeutung dieser 
Begriff en erläutert schon in seiner „Philosophie der Kunst” gibt. Hier 
bemerkt Schelling, dass „In der Anschauung jeder Idee, z. B. der Idee des 
Cirkels wird auch die Ewigkeit angeschaut”.8

So liegt in der Vorlesung Schellings aber nur etwas auf neue Weise 
jenes Verständnis der intellektuellen Anschauung dar, das er früher 
produziert hat. Dabei ist es nötig zu bemerken, dass er von der Seite 
das Problem der Gesetzmäßigkeit und der Notwendigkeit im Akt der 
intellektuellen Anschauung umgeht. Deshalb kann man sagen, dass jeder 
der Teilnehmer der Polemik auf seinen Standpunkt blieb.

Wenn über das hegelianische Verständnis der Anschauung, 
unabhängig von Schellings Position wird, so haben wir schon auf zwei 
ihrer Momente geachtet. Es sei dabei noch bemerkt, dass alle Momente 
der Konzeption der Anschauung bei Hegel verschiedene Seiten eines 
Problems äußern — das Problem der Ganzheit als das wirkliche Subjekt, 
als das Individuum, als auch das wirkliche, empirische Objekt.

Die Einheit, die Ganzheit der Seele ist für Hegel der Ausgangspunkt. Es 
ist die unmittelbare Tatsache des eigenen Daseins, das Gefühl des eigenen 
Daseins, das, so zu sagen, die konzentrierte Selbstanschauung darstellt. 
Die Besonderheit dieser Einheit der Seele erklärend, schrieb er: „Die 
Empfi ndungen sind, um ihrer Unmittelbarkeit und des Gefundenseins 
willen, einzelne und vorübergehende Bestimmungen, Veränderungen in 
der Substantialität der Seele, gesetzt in ihrem mit derselben identischen 
Fürsichsein. Aber dieses Fürsichsein ist nicht bloß ein formelles Moment 
des Empfi ndens; die Seele ist an sich refl ektierte Totalität desselben  — 
Empfi nden der totalen Substantialität, die sie an sich ist, in sich, — fühlende 
Seele”.9 Diese Einheit der Seele stellt gerade die konzentrierte Anschauung 
in der es noch nicht das Unterscheiden inner und äußerlich gibt, dar, und 
die Gegenwart stellt die unmittelbare Aktualität ohne Unterschied von 
der Vergangenheit oder der Zukunft  dar.

8 Ibid. S. 375.
9 Hegel G., Wilhelm F. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaft en im 

Grundrisse. (http://www.zeno.org/Philosophie/M/Hegel) S.117.
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Hegel hat großen Wert auf die Analyse der Wechselbeziehung der 
unmittelbaren ganzheitlichen Anschauung und seiner der objektivierten 
Formen gelegt. Diese Untersuchung wird mit der Forschung der 
Phänomene des unmittelbaren Wissens verknüpft : „So ist das Individuum 
die seine Wirklichkeit in sich wissende Monade, das Selbstanschauen 
des Genius. In diesem Wissen ist daher das Charakteristische, daß 
derselbe Inhalt, der als verständige Wirklichkeit objektiv für das 
gesunde Bewußtsein ist [und] um den zu wissen es als besonnenes der 
verständigen Vermittlung in ihrer ganzen realen Ausbreitung bedarf, 
in dieser Immanenz unmittelbar von ihm gewußt, geschaut werden 
kann. Dies Anschauen ist insofern ein Hellsehen, als es Wissen in der 
ungetrennten Substantialität des Genius ist und sich im Wesen des 
Zusammenhangs befi ndet, daher nicht an die Reihen der vermittelnden, 
einander äußerlichen Bedingungen gebunden ist, welche das besonnene 
Bewußtsein zu durchlaufen hat und in Ansehung deren es nach seiner 
eigenen äußerlichen Einzelheit beschränkt ist”.10

Der letzte Moment, den man beachten wollte, besteht darin, dass in 
der Abteilung „Psychologie” hegelianisch „die Philosophie des Geistes” 
die Form der Anschauung als die erste Form der wirklichen empirischen 
Idealität gedeutet wird. In ihr, als der Form das Allgemeine schon in die 
unmittelbare, nicht zergliederte Art anwesend ist. Dank der Anschauung 
tritt das Subjekt wie die ideale Einheit auf, die der realen Einheit des 
Objektes entgegensteht. Dadurch entwickelt sich die ausgangs subjekt-
objektive- Beziehung. Und dieser Gedanke im Schnitt der Einzelheit 
wird mit den Ausgangsthesen „Wissenschaft  der Logik” verknüpft .

Die allgemeine Schlussfolgerung, die aus der Betrachtung des 
Problems der Anschauung bei Schelling und Hegel folgt, besteht darin, 
dass sich die Anschauung in der Gründung der Ganzheit des wrklichen 
empirischen Subjektes befi ndet und diese Ganzheit ist mit der Aktivität 
des Subjektes vollkommen vereinbar.

10 Hegel G. W. F. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaft en im Grund-
risse. (http://www.zeno.org/Philosophie/M/Hegel) S.136.

A. Pogonyailo
(Saint-Petersburg)

WARUM NICHT?

Den strukturellen Kern der antiken Philosophie bis hin zur 
Klassischen Deutschen Philosophie, also faktisch den Kern gesamter 
europäischen Metaphysik, bildete der Grundsatz der Identität  — 
ungeachtet aller Unterschiede im Einzelnen. Und jede Metaphysik, die 
zu dieser Tradition gehört, ist die Metaphysik der Identität, oder, was 
dasselbe ist, die Metaphysik der Alleinheit. Jede Diff erenz verwurzelt 
sie in der Identität  — im „Seienden Eins” (Vernunft ) als in ihrer 
Quelle. Jede Vielheit ist in der Einheit, die alles ist. «Alles/das Ganze 
als Eins zu erkennen» (Heraklit). «Gott ist in allem und über allem auf 
unaussprechliche Weise» (G. Bruno). Nach Heidegger ist es Onto-theo-
logie. Kues und Schelling sind leuchtende Beispeile für dieses onto-
theo-logische Denken, obgleich jeder von ihnen selbstverständlich die 
Identität auf verschiedene Weise deutet.

Drei Tübinger Freunde, Hegel, Schelling und Hölderlin,  — damals 
waren sie noch Freunde — schwärmten für εν και παν. 

Das Unklassische in der unklassischen Rationalität besteht 
ausschließlich darin, daß die Identität der Diff erenz untergeordnet 
ist, dass man die Identität aus der Diff erenz heraus zu begreifen sucht. 
Eine andere „unklassische Philosophie” existiert nicht. Philosophen der 
Diff erenz sind Heidegger, Derrida, Deleuze, Foucault, Badiou, Horuji.

Meiner Ansicht nach ist Heidegger — in diesem Kontext und auch 
überhaupt — der gründlichste Philosoph, der der traditionellen Diff erenz 
von Wesen und Existenz sein Verständnis der ontologischen Diff erenz 
gegenüberstellt. Die gesamte zeitgenössische «Philosophie der Diff erenz» 
geht  — klar/off ensichtlich oder verborgen  — auf Heideggers Diff erenz 
vom Sein und Seiendem zurück. 

Aufgrund der heutigen radikalen Neuordnung der Philosophie stellt 
sich die Frage nach der Ganzheit der Welt mit besonderer Schärfe. Diese 
Ganzheit ist jetzt nichts Selbstverständliches mehr, nichts, was direkt der 
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Priorität der Identität entstammt. Der Mensch aber lebt nach wie vor in 
der ganzheitlichen Welt. Die Welt ist immer ganz, sei ihre Ganzheit auch 
so problematisch.

Ich glaube, daß die Zuwendung zur klassischen Philosophie, 
inbesondere zur Philosophie von Kues und Schelling, uns helfen könnte, 
wenn nicht die Lösung, so doch zumindest die richtige Frage nach 
der Ganzheit unserer heutigen, solch unganzen Welt zu fi nden, in der 
Zuwendung zur Geschichte eines wichtigen Begriff spaars, Denken und 
Anschauen, und zur Wandlung ihrer Bedeutungen in verschiedenen 
Konzeptionen. 

Gleich zu Anfang der „De visione dei” schreibt Kues, dass er mit die-
sem Werk seinen Klosterbrüdern eine „Übung in Gottseligkeit” anbietet. 
Darüber sprach ich bei unserem letzten Treff en. Die „Übung” ist Ausfüh-
rung einer Reihe von Handlungen, um das Ziel zu erreichen. In diesem 
Fall ist das Ziel die Einsicht in die göttliche Anwesenheit in jeder Sache 
und die Einsicht, dass man selbst Mit-Arbeiter Gottes ist: Ich sehe Gott 
„innerhalb” göttlichen Anschauens von mir und von allem Anderen, also 
in seinem Werk, und nur so bin ich wahr. Eine Übung ist eine der Bedin-
gungen der Einsicht im wahren Zusammenhang der Welt.

Wenn man Foucault („Hermeneutik des Subjekts”) Glauben schen-
ken sollte, dann wurden früher solche Übungen als „meditatio” (gr. 
Μελετη) bezeichnet, und die Ziele oder Ergebnisse als „contemplatio” 
(gr. Υεωρια), als Anschauung. Beide zusammen bilden die Kernstruktur 
davon, was als „Technik des Selbst” bezeichnet wird.

Im § 25 der „Kritik der reinen Vernunft ” lesen wir: „In der 
transzendentalen Synthesis des Mannigfaltigen der Vorstellungen 
überhaupt, mithin in der synthetischen ursprünglichen Einheit der 
Apperzeption, werde ich mir meiner selbst bewusst, nicht wie ich mir 
erscheine, noch wie ich an mir selbst bin, sondern nur dass ich bin. Diese 
Vorstellung ist ein Denken nicht ein Anschauen”.1 Denken ist meditatio, 
Anschauung ist contemplatio. 

1 Kant I. Gesammelte Werke in 6 Bänden. Bd. III. M., 1964. S. 208. Im Unterschied 
zum griechischen θεωρια bedeutet das Eidos-Schauen bei Kant «Wahrnehmung», 
doch diese Sinnverschiebungen lassen sich erklären. Kant schafft   eine neue 
Metaphysik, die Metaphysik der Vorstellungen, im Unterschied zur Metaphysik 

Im Rahmen der von ihm herausgearbeiteten Ontologie der 
Vorstellungen verändert Kant radikal den Sinn der traditionellen 
Termini. Die Spur des alten Sinns bleibt aber. Die Platonische „Kunst der 
Zuwendung” nimmt bei Kant die Gestalt der „Vorstellung, die sich selbst 
sich selbst vorstellt” (das Cartesische cogito) an, und diese ursprüngliche 
Vorstellung ist keine „Vorstellung im Kopf”, sondern Denken, also nicht 
Anschauen. Das heisst Kant spricht über die Vorstellung wie über ein 
Ereignis der Selbstüberwindung, in dem ich mich selbst vorstelle als 
jemanden, der sich all das vorstellt. 

Die deutschen Idealisten, die allzusehr von der Kritik des 
Kantschen Kritizismus mitgerissen worden sind, haben diese Wende 
im Gedankengang Kants nicht bemerkt. Hegel musste die Substanz 
„gleichermaßen als ein Subjekt” (Phänomenologie, Einleitung) begreifen; 
Schelling, als Philosoph der Identität, war um die eigene Version der 
Überwindung des Dualismus von Ich und Natur bemüht. „Ich” wird 
aber auch hier, d.h. im System des transzendentalen Idealismus, als 
„Tätigkeit” und nur „Tätigkeit” begriff en, und dabei als „unendliche 
Tätigkeit”, die für sich selbst zum Objekt wird, das heisst zur begrenzten 
und endlichen Tätigkeit. Ich ist die Überwindung aller Grenzen, eine 
Schrankenlosigkeit, die, indem sie ihre eigene Grenzen hinter sich lässt, 
sich selbst begrenzt!

In diesem Kontext begegnen wir  — durchaus nicht unerwartet  — 
dem jenigen Begriff spaar, das uns interessiert: „Die Einheit des idealen 
und des realen Grundes” wird im Dialog „Bruno” als „Einheit von 
Denken und Anschauen” erklärt.2

Das Paradox von dem, der alles ist, oder die Frage nach dem Sein (in 
der Ganzheit der Welt) nimmt zu verschiedenen Epochen verschiedene 
Gestalten an. Das begründet ja geradezu epochale Unterschiede. Der 
Idealismus ist es (er ist nämlich unsere philosophische Heimat) der uns 

der Wesenheiten, und deutet dabei nicht bloß die aristotelischen Kategorien um, 
sondern erbaut ein neues Kategoriensystem, indem er von den Urteilsfunktionen 
ausgeht. In diesem neuen Kontext kann und muss das (transzendentale) ego als 
Substanz gedacht werden, was jedoch nicht bedeutet, dass es Substanz ist.

2 Bruno oder Über den göttlichen und natürlichen Ursprung von Dingen // 
Schelling F. W. Werke in 2 Bänden, Bd. 1. M., 1987. S. 509.
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dazu erzogen hat, dieses Paradox unter dem Gesichtswinkel von „Sein 
und Denken” zu betrachten. Daher kommen auch alle Umkehrungen 
und Kopfstände.

Die Philosophie der Identität ist die Frage nach der Einheit von 
Subjekt und Objekt (Geist und Natur, Subjekt und Substanz, in ihrem 
neueuropäischen Sinne). Das heisst die Welt ist ein Bild. Bei Kues ist die 
Welt kein Bild, sondern eine durchaus traditionalistische (eigentlich aber 
nur besser erfasste) Hierarchie (…) der Seienden.

Ist die Welt, unsere zeitgenössische Welt, immer noch ein Bild? Oder 
bereits nicht ganz?

Verliert etwa die „Erfahrung des Selbst” völlig ihren Sinn als Einheit 
von Denken und Anschauen außerhalb des neueuropäischen Paradigmas 
von Subjekt und Objekt?

Wenn diese Erfahrung aber älter ist als das Paradigma, dann ist sie 
vielleicht — von Dauer?

Wenn es so ist, dann hat es einen Sinn, diese „Kunst des Selbst” zu 
begreifen und sich dabei der „vollkommenen Bewegung”3 von Aristoteles 
zuzuwenden, die, wenn sie beginnt und dauert, bereits vollendet und 
daher vollkommen ist. Es sieht alles danach aus, dass diese für uns einzig 
zugängliche Vollkommenheit Selbstbeherrschung ist, die es uns erlaubt, 
wir selbst zu sein und uns irgendwie in dieser fragilen und instabilen 
Welt, die in demselben Maße auseinanderfällt wie auch sonst, doch in 
dieser ganzen Welt zu verhalten.

3 Metaph. IX, 1041

III. HERITAGE OF GERMAN PHILOSOPHIZING
IN THE RUSSIAN THOUGHT: FROM NICHOLAS OF CUSA 

AND FRIEDRICH SCHELLING TILL VLADIMIR SOLOVYOV

A. Rychkov, N. Skorodum
(Moscau, Saint-Petersburg)

DIE VORAUSSETZUNGEN DER RUSSISCHEN RELIGIÖSEN 
PHILOSOPHIE. ZU EINIGEN SOPHIA-BEZOGENEN 

QUELLEN DER PHILOSOPHIE F. SCHELLING
(UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG

DES ZU UMDEUTENDEN GEORG FORSTER-MYTHOS)

Ist das Irdische nicht auch wahrhaft  himmlisch?
Caroline Schlegel-Schelling1

Sie scheinen in der Tat den höheren Sinn jenes tief-
gedachten Spruchs, „daß die Welt sich am besten 
durch ein ganz kleines Fünkchen Weisheit regieren 
lasse” (mundus regitur parva sapientia), zu Herzen 
genommen und in Ausübung gebracht zu haben.

Georg Forster. Werke: Bd. 9. S. 82.
Die Forscher der Gegenwart sind darüber einig,2 dass die Hauptquel-

len der Sophiologie von Vladimir Soloviev die persöhnliche visionäre 
Erfahrung, frühchristliche Gnosis (durch die Lektüre der Werke von

1 Begegnung mit Caroline. Briefe von Caroline Schlegel-Schelling. Leipzig, 
1984. S. 216 (an Novalis 20. Febr. 1799). Man vergleiche damit die berühmte 2. Zeile 
aus Tabula smaragdina „Das was unten ist ist wie das, was oben ist, und das was 
unten ist das, was oben ist” (2. Quod est inferius, est sicut (id) quod est superius, et 
quod est superius, est sicut (id) quod est inferius).

2 Courten M. de. History, Sophia and the Russian Nation: A Reassessment of 
Vladimir Solov’ev’s Views on History and His Social Commitment. Bern, 2004; Козы-
рев А. П. Соловьев и гностики. М., 2007; Divine Sophia: the wisdom writings of Vla-
 dimir Solovyov Transl., ed.: J. D. Kornblatt. Ithaca, 2009 („…What Is Sophia?” P. 1–97).
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Häresiologen3 und Origenes geschöpft ), wie auch die Ideen von Jacob 
Böhme und die Philosophie F. Schellings seien. Der russische ausge-
wanderte Philosoph Alexander Koschewnikoff  (=Kojevnikoff  ― später 
A. Kojève)4 war der erste, der zeigte, dass die sophiologische Lehre Solo-
vievs über die Abspaltung und Verselbständigung des Teiles des Wesens 
Gottes auf Philosophie Schellings zurückzuführen sei, als er 1926 an der 
Universität Heidelberg bei Karl Jaspers über das Th ema „Die Geschichts-
philosophie Wladimir Solowjews”5 promoviert hat.

Dass Vladimir Soloviev und Schelling die Idee von Sophie von Gno-
stikern entlehnt hatten, wurde von Prof. P.P. Gaidenko in seiner speziel-
len Abhandlung nachgewiesen.6

In der jüngsten Zeit hat man sich viel damit beschäft igt, wie die gno-
stischen und sophischen Ideen über Schelling und Soloviev weiter ent-
wickelt worden sind,7 und die Schlussfolgerung ist dabei: „Schelling’s 

3 Irenäus von Lyon, Tertullian, Epiphanius von Salamis.
4 Der russische Gedanke. I. Bonn, 1930. S. 305–324; Cf.: Kojevnikoff  (Kojève) A. 

La métaphysique religieuse de Vladimir Soloviev// Revue d’histoire et de philosophie 
religieuse. 1934. N 14. P. 534–555; 1935. N 15. P. 110–152.

5 Die Auseinandersetzung mit der Behauptung A. Kojèves, dass der sophia-
bezogene Anteil der Philosophie Solovievs der Schellings Lehre identisch sei, sieh 
in unserem Artikel: Rychkov A. Alexandrian Myphologem in the Works of Russian 
Young Symbolists // Ways of Hermes International Symposium / Febr., 14, 2008. M., 
2010. P. 124–127. Weblink НИОРЛ LFL (Rudomino). URL: www.libfl .ru/about/dept/
religion_centre/Hermes_book.pdf/ (11.11.2011).

6 Гайденко П. П. Гностические мотивы в учениях Шеллинга и Вл. Соло-
вьева // Знание. Понимание. Умение. 2005. № 2. С. 202–208; № 3. С. 220–229. Cf.: 
Carlson M. Gnostic Elements in the Cosmogony of Vladimir Soloviev // Russian 
Religious Th ought. Madison, 1996. P. 49–67; Zdenek V. D. Th e Infl uence of Jacob 
Boehme on Russian Religious Th ought // Slavic Review. 1962. N 21. P. 60–63 (P. 61: 
«Soloviev agrees with Boehme that in the most basic sense Sophia is the external 
manifestation of God, … His „essential Wisdom”»).

7 Valliere P. Solov’ev and Schelling’s Philosophy of Revelation // Vladimir 
Solov’ev: Reconciler and Polemicist: Selected Papers of the International Vladimir 
Solov’ev Conference Held at the University of Nijmegen, Sept. 1998. Leuven, 2000. 
P. 119–130 (P. 123: „Solov’ev’s earliest sophiological writings follow the same scheme, 
although Solov’ev mentions Schelling by name only twice in eighty pages and never 
cites a work by Schelling”); Frederick C. Copleston points out the Schellingian source 
of Solov’ev’s concept of a ‘second Absolute’ // God in Philosophy in Russia: From 

infl uence on Solov’ev’s sophiology was crucial at the early stage of 
elaboration”.8

Die gnostischen Züge in der Philosophie Schellings pfl egt man dem 
Einfl uss von Böhme und Origenes zuzuschreiben. Es kommen in Be-
tracht auch die „gnostischen Seher”. Das gilt auch für Vladimir Soloviev.9 
Man hat in der jüngsten Zeit das gnostische Th ema bei Schelling aner-
kannt. Mehrere Forscher haben durch ihre Arbeiten10 demonstriert, dass 
es sich um Ideen und Mythen handelt, welche auf den antiken Gnostizis-
mus zurückgehen insbesondere auf die gnostische Sophia und ihre nied-
rige Emanation in die Materie: Achamoth „Weltseelen” (Die Enthymesis 
Imaginatio der Sophia (die Spekulation der Valentinianer).11

Herzen to Lenin and Berdyaev. Notre Dame (Indiana), 1986. P. 223–224; Garcia M. 
Schellings refl ection on evil in the „Lectures on Godmanhood” // Solovevskij 
Sbornik. [Solovievs Sammlung: Materialien zum Internationalen Kongress „V. S. 
Soloviev und sein philosophisches Vermächtnis”]. Moskau, 2001. 

8 Courten, M. Ibid. P. 266.
9 Tilliette X. Schelling und die Gnosis // Gnosis und Mystik in der Geschichte 

der Philosophie / Hrsg. v. P. Koslowski, Zürich/München, 1988. S. 260–275.
10 Koslowski P. Philosophien der Off enbarung. Antiker Gnostizismus, Franz 

von Baader, Schelling. Paderborn, 2001. S. 329–352, 772–786; Siniosoglou N. Schel-
ling und die Gnosis // Vorträge zur Philosophie Schellings (Schelling Studien, Heft  
4) / Hsgg. E. Hahn. Berlin, 2010. S. 81–112.

11 Auch Vladimir Solov‘ev in dem in der französischen Sprache verfassten 1889 
in Paris erschienenen Aufsatz „Russland und die Weltkirche” zum Schluss dazu ge-
kommen, dass es zu unterscheiden sei zwischer Sophia als göttlicher Ursprung aller 
Dinge und des allen Seienden und derjenigen als Weltseele, d. h. das Grundprin-
zip der materiellen Welt. Im Kapitel «Теокосмическая катастрофа: Отпадение от 
Бога его „Другого”» setzt sich Prof. P. P. Gaidenko damit auseinander: «В действи-
тельности космогония Шеллинга в сущности воспроизводит гностический 
миф о падении одного из божественных эонов  — Софии-Ахамот, мировой 
души из божественной полноты … поэтому и самый этот мир воспринимает-
ся немецким философом в духе гностицизма как юдоль скорби, зла и страда-
ния. Этот же гностический миф лежит в основе теокосмогонии В. Соловьева» 
(Гайденко П. П. Соловьев и Шеллинг // Владимир Соловьев и философия Се-
ребряного века. М., 2001. С. 81–82). Sieh auch den gnostischen Kommentar dazu // 
Дьяков А. В. Метафизика В. С. Соловьева и гностицизм. Софиология // Дья-
ков А. В. Гностицизм и русская философия. Опыт историко-философского 
анализа. М., 2003. С. 211–218.
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Die bildliche Darstellung der Sophia als der „Weltseele” kommt in al-
chemischen Traktaten und Abhandlungen von Rosenkreuzern sehr häu-
fi g vor. Fast klassisch geworden ist der berühmte Stich „Die Weltseele” im 
Robert Fludds Traktat „Utriusque Cosmi Historia” (1617).

Wir sind der Meinung, dass der französisch geschriebene Traktat 
Solovievs „Sophie” nach seinem Aufb au mit dem alchemischen Traktat 
„Schlüssel der wahren Weisheit” zu vergleichen sei (Leipzig, 1787), der 
nur Mitgliedern des Rosenkreuzerordens zugänglich war (Aufschrift  auf 
der Titelseite warnt: „Nur allein vor die Kinder der Lilien und Rosen”).12

Die Abhandlung ist in der Gesprächsform zwischen Sophista und 
göttliche Botin Sapientia verfasst, wobei Sapientia den Philosophen nicht 
nur belehrt, sondern auch tröstet. Dazu sind mehrere andere alchemi-
sche Traktaten und Abhandlungen heute bekannt geworden, die um 
Ende 18. — Anfang 19. Jahrhunderts veröff entlicht wurden und damit 
ihre Bedeutung für die Geschichte der europäischen Kultur gezeigt ist.

Auch andere rosenkreuzerischen Bücher sind bekannt in denen die 
Gesprächsform zwischen Philosoph und Sophia angewendet war, um die 
alchemischen Kenntnisse und die Weisheit, die sich auf „prisca sapientia” 
bezieht, mitzuteilen.

Eine folgerichtige Beschreibung dessen, wie die rosenkreuzerischen 
Gedanken, welche die gnostische Sophia behandeln, auf Schelling ge-
wirkt haben, ist bis jetzt noch nicht zum Gegenstand einer eingehenden 
Forschung geworden.

12 Nach: Missiv an die hocherleuchtete Brüderschaft  des Ordens des Goldenen 
und Rosenkreuzes (Leipzig, 1783), welches ein Verzeichnis von 200 Rosenkreu-
zerschrift en vom Jahre 1614–1783 enthält und unsre Msct. an (S. 96–98, 100). Die 
Beschreibung des ersten Teils bringt die Handschrift  in Verbindung mit der Ge-
schichte der Rosenkreuzer. «Nur allein vor die Kinder der Lilien und Rosen, vor den 
gottlosen aber zu verbergen. Fr. R. Roseae de Cruce 1486» (S. 97, n. 144). 1787 er-
schien das Buch: Schlüssel der wahren Weisheit, unter einem Gespräch eines wohl-
erfahrenen Sophisten mit der Weisheit in dreyen Th eilen mit einem Supplement … 
(Er commentiret über Jakob Tolls Manuduktion, die 1688 erschien. Leipzig, 1783). 
Beschreibung sieh in.: McIntosh Chr. Th e Rose Cross and the Age of Reason: Eigh-
teenth-Century Rosicrucianism in Central Europe and Its Relationship to the En-
lightenment. Albany, 2011. P. 83. Aufb ewahrungsort: Hamburg, State and University
Library. MS. 751.

Unser Anliegen ist, einen neuen Ansatz zu behandeln. Man nehme 
an, dass es die Caroline war, durch welche Schelling auf diesen rosen-
kreuzerischen sophiabezüglichen Gedankenkreis kam.13 Es handelt sich 
um seine Ehefrau, die früher vertraute Freundin14 und Mitfechterin des 
berühmten Forschers und Rosenkreuzers Georg Forsters15 war.

Es ist heutzutage in Frage gestellt, ob Forster wirklich ein 
мaterialistischer Denker, Atheist und Revolutionär gewesen ist. Es ist 
nachgewiesen worden, in mehreren Forschungsarbeiten16, dass Forster 
bis an sein Lebensende seinen alchemischen und rosenkreuzerischen 
Ideale treu geblieben war und seine Weltanschauung alchemisch nannte.

13 „It is probably fair to say, however, that the Rosicrucian revival was one of the 
forces that helped to prepare the ground for the Romantic movement. <…> Arguably 
elements of the same world-view can also be found in the mystical ideas of the Ro-
mantic philosopher Schelling” (McIntosh Chr. Th e Rose Cross… 2011. P. 181). Fag-
gionato R. A Rosicrucian Utopia in Eighteenth-Century Russia Th e Masonic Circle 
of N. I. Novikov. Dordrecht, 2005. P. 158: «In its Rosicrucian formulation, Christian-
ity fully regained its Gnostic constituent. Rosicrucians immersed themselves in their 
search for a wisdom» (= «Th e latter were expressed in a concept of creation as the 
emanation of Sophia» Ibid. P. 82). «Th e same books that were translated and studied 
by the Novikov Circle can be found in the libraries of Forster…» Ibid. P. 77.

14 Allem Anschein nach waren beide so eng befreundet, dass es den Gerüchten 
Nahrung gab sie als Forsters Ehefrau „de facto” zu betrachten, nachdem die wirk-
liche ihn in dem belagerten Mainz verliess. Otto Weininger setzte Forster sogar auf 
die Liste der Carolines Enemänner: „Zu diesem, dem Aspasien-Typus, sind die Frau-
en der Romantik zu rechnen, vor allem die hervorragendste unter ihnen, Karoline 
Michaelis  — Böhmer  — Forster- Schlegel  —Schelling” (Weininger O. Geschlecht 
und Charakter. — Wien, 1905. P. 297). Man schrieb Forster ihr natürliches Kind zu: 
„sein unbegründeter [? — die Autoren: A.R, N.S] Verdacht ging auf Forster”. Fischer 
Kuno. Geschichte der neuern Philosophie. 7. Bd. Schellings Leben, Werke und Leh-
re. Heidelberg, 1902. S. 64.

15 Steiner G. op. cit. Sahmland, Irmtraut. Bruder Amadeus — Johann Georg 
Forster als Gold- und Rosenkreuzer // Georg-Forster-Studien III (1999). P. 67–118. 
Forster und Caroline geb. Michaelis: Uhlig L. Georg Forster: Lebensabenteuer eines 
gelehrten Weltbürgers (1754–1794). Göttingen, 2004. S. 110, 158, 164, 271, 273 f., 301, 
304, 310, 319, 322, 324, 330 f., 344.

16 Sieh Fussnote 15. 
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Auch die Rolle Caroline Michaelis-Schellings in der deutschen Ro-
mantik ist jüngst von mehrerern Forschern hochgeschätzt.17

Diesem neueren Stand der Forschung zufolge — es handelt sich um 
den im 21. Jahrhundert eingesetzten Rezeptionswandel bezüglich des 
Gnostizismus18, der Ansichten des späteren Georg Forsters und der Rol-
le betrifft  , welche Caroline in der deuschen Romantik spielte, — haben 
wir gewagt eine ganz neue Fassung vorzuschlagen betreff s Sophischen 
Quellen, welche ferner durch die russische religiöse Philosophie von den 
Angehörigen des „silbernen Zeitalter” weiter entwickelt wurden.19

Wir haben einen Konspekt des bekannten Vortrages von Vyacheslav 
Ivanov über Novalis „Blaue Blume” erhalten. Der Verfasser betrachtet 
dieses Symbol nach der im russischen Symbolismus traditionell gewor-
denen Weise, welche auf Wladimir Solovjev zurückgeht. «„Die Blaue 
Blume” ist bei Novalis schon ein mystisches Symbol, in dem das gan-
ze religiöse System steckt. Die blaue Farbe ist ja bekanntlich die Farbe 

17 Über Beeinfl ussung Schellings: Pawlowski H.-M., Smid S., Specht R. Die Prak-
tische Philosophie Schellings und die gegenwärtige Rechtsphilosophie. Stuttgart, 
1989; Dilk E.Yv. Un „practischer Aesthetiker” alla scuola schellinghiana. Lettere 
inedite di Carl Friedrich von Rumohr a Caroline e Friedrich Wilhelm Schelling // 
Studia theodisca II, 1995. S. 147–176; Rossbeck B. Zum Trotz glücklich: Caroline 
Schlegel-Schelling und die romantische Lebenskunst. München, 2008; Klessmann E. 
„Ich war kühn, aber nicht frevelhaft ” das Leben der Caroline Schlegel-Schelling. 
Berlin, 2009; Damm S., G. Jaskulla G. von Sallwitz. Caroline Schlegel-Schelling ein 
Lebensbild. Hamburg, 2009; Dischner G. Madame Luzifer bürgerliche Vereinzelung 
und romantische Geselligkeit oder Caroline Schelling, gesch. Schlegel. Nordhausen, 
2011. Bibliographien: Reulecke M. Caroline Schlegel-Schelling: Virtuosin der Frei-
heit: eine kommentierte Bibliographie. Würzburg, 2010.

18 Williams M. A. Rethinking «Gnosticism»: An Argument for Dismantling a 
Dubious Category. Princeton, 1999.

19 D. M. Borgmeyer in seiner Dissertation (Ph. D.) «Sophia, the Wisdom of God: 
Conceptions of the Divine Feminine in Russian Culture, 1880–1917» (University of 
Southern California, 2004) erforscht, auf welche Weise die so bekannten Frauen des 
russischen „Silbernen Zeitalter” wie Anna Minclova, Anna Schmidt, Sophia Khi-
trovo, Liubov’ Mendeleeva-Blok sich die Ideen von Sophia angeeignet haben, mit 
der Schlussfolgerung: „Th e voices of these sophian women <…> indeed all sophian 
women — are important to hear, especially if we seek to understand the central role 
of Sophia in Silver Age culture”.

par excellence der Mystiker20 (Wladimir Solovjev. Drei Begegnungen). 
Himmlische Farbe auf der Weltseele-Königin <…> Er betrachtet seine 
tote Braut als eine Off enbarung des Weltseele-Urbildes und indem er sie 
liebt, liebt er auch Sophia, d.h. Sapientia Dei <…> Was ihn mit neueren 
Forschern verbindet, ist es, dass auch er in der Seele glaubt, das dritte 
Reich fi nden zu können <…> Er schreibt es dem Jakob Böhme zu, wel-
cher die Lehre von mystischen Sophien geschaff en hat».21

Nachdem 1907 Vyacheslav Ivanov’s Frau — Lidia Zinov‘eva-Annibal 
gestorben war, lag ihm die Geschichte von der mystischen Liebe Nova-
lis zur jungen Sophie von Kühn besonders am Herzen. In der Dichtung 
deutscher Frühromantiker wird diese Lehre als Himmlische Ehe Christi 
und Sophia beschrieben. Was Beatrice für Dante gewesen, dasselbe ist 
auch Sophia für Novalis und Vyach. Ivanov geworden. Die Sophia wurde 
als Schutzgeist betrachtet, der einen „inneren Menschen” auf dem mysti-
schen Weg seiner Verwandlung und Auferweckung (laut Apostel Paul) 
begleitet. Dieser „innere Mensch” soll den Lebensweg Christi noch ein-
mal gehen. 

Die Auferweckung Christi und seine Erlösung aus dem mit den ir-
dischen Elementen behaft eten Menschen ist bekanntlich der Hauptsatz 
der Lehre von Christian Rosenkreuz (In Rußland ist sie oft mals von 
A. Belyj gebraucht worden. Er verwendete dabei eine Paraphrase aus 
dem Brief des Paulus an die Galater „Ich lebe aber; doch nun nicht ich, 

20 Historisch gesehen, trägt schon Ischtar (uralte Sophie) ein blaues Pektora-
le, welches in der Vereidigungszeremonie gebraucht wurde zur Schwurbestätigung 
(so z. B. bei Betrachtung der schrecklichen Folgen der Sintfl ut in der Sage von Gil-
gamesch). Sie spricht dabei „I-la-a-ni an-nu-ti lu-u uk-ni-i ki-ša-a-di-ia ai am-ši” 
(Welche Götter! Bei meinen Lapis-lasuli-Juwelen! Das werde ich nicht vergessen!) 
(assyrisch) Rosenberg, A. Assyrische Sprachlehre und Keilschrift en für das Selbst-
studium. Wien-Pest-Leipzig: o. Z. S. 69). Über das Sophienbild im uralten Heiden-
tum sieh: Иванов Вяч. Вс. Новые данные о предыстории Мудрости в древне-
восточных текстах // Россия и гнозис. Матер. конф. М., 1998. С. 5–11. Wie der 
gnostische Mythos nach Russland kam, sieh: Иванов Вяч. Вс. Гностическое по-
нимание мудрости и его продолжение в русском учении о Софии // Россия и 
гнозис. Матер. конф. М., 1996. С. 6–12. Über Sophia bei Gnostiker sieh: Good D. J. 
Reconstructing the Tradition of Sophia in Gnostic Literature. Atlanta, 1987.

21 Иванов Вяч. И. Собр. соч. Т. 4. Брюссель, 1987. С. 739–741.
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sondern Christus lebt in mir”). Indem Vyacheslav Ivanov Novalis über-
setzte, nahm er gleichzeitig Unterricht im Rosenkreuzertum bei Anna 
Rufol’fovna Minclova, die er während dieser Zeitspanne als seine geistige 
Mentorin gelten liess22. Dem überlieferten Briefwechsel 1908-1910 zufol-
ge, ist A. R. Minclova für Vyacheslav Ivanov zur Vermittlerin geworden 
zwischen ihm und seinem Schutzgeist L. Zinov‘eva-Annibal (Der Ver-
fasser beabsichtigt diesen Briefwechsel herauszugegeben, jetzt ist er in 
Vorbereitung). 

Demzufolge hat das russische Paar Ivanov — Zinov‘eva-Annibal ei-
nige Vorläufer. Als europäische Vorläufer <..> sind die Paaren Dante — 
Beatrice und Novalis — S. v. Kühn zu nennen. So können die Forscher 
ihres Schaff ens einige neue Parellelen aufstellen. Eine Übersicht darüber 
wird jungst von Prof. Lena Silard verschafft   in der Abhandlung „Novalis 
und russisches Denken am Anfang des 20. Jh”. Sie schreibt: „Obwohl in 
den Werken von Novalis selbst die unmittelbaren Zeichen des Rosen-
kreuzertums fehlen, werden sie durch Ivanov in seine Novalis-Überset-
zungen eingeführt worden. Novalis wird für Ivanov zum Sinnbild des 
Weges von Rose und Kreuz worden.23 

22 Sieh. Богомолов Н. A. Anna-Rudolph // Богомолов Н. А. Русская литера-
тура начала XX века и оккультизм. М., 1999. С. 23–112. „Doktor <Rudolf> Stei-
ner meint, <…> dass die geistige Führung Russlands Anna Rudolfowna <Minclova> 
übernehmen muss”. (Ibid. S. 232). „Aber auch das Mittel gegen die Feinde, das Ivanov 
und Minclova Belyj vorstellen: die spirituelle Bewusstseinsschulung der Rosenkreu-
zer, fi ndet bei Belyj Anklang” (Stahl-Schwaetzer H. Renaissance des Rosenkreuzer-
tums: Initiation in Andrej Belyjs Romanen „Serebrjanyj golub’” und „Peterburg”. 
Frankfurt/M., 2002. S. 196). Das Buch beschreibt wie Solov‘evs Sophienbegriff  von 
russischen Symbolisten wahrgenommen wurde, wenn sie sich mit der Rosenkreu-
zerlehre und der Rosenkreuzerinitiation auseinandersetzten. „Eine besondere Rolle 
spielte für Belyj (wie auch für Blok) der auf Vladimir Solov‘ev zurückgehende So-
phienmythos. Sophia personifi ziert für Solov‘ev das Ideal der All-Einheit” (Ibid., 
S. 98). Über Sophia und die Rosenkreuzerlehre bei Jungsymbolisten sieh den ein-
schlägigen Artikel des Verfassers (A. Rychkov): Рычков А. Л. Доклад А. Блока 
о русском символизме 1910 года как развитие „мысли о Софии” Вл. Соловье-
ва // Шахматовский вестник. [Schachmat. Vestnik: Materialien zum Internationa-
len Kongress „Biographie als Quelle und Boden des Schaff ens A. Bloks”] М., 2011. 
Вып. 12. С. 207–224.

23 Силард Л. Герметизм и герменевтика. СПб., 2002. C. 146.

Vyacheslav Ivanov fand bei Novalis die Idee von mystischer Hochzeit 
des Logos mit der Weltseele: in dem Sinnbilde der Vereinigung der Rose 
und des Kreuzes.24 Mehrere Forscher bemühen sich, einen Zusammen-
hang zwischen diesem Bild bei Novalis und dem Mythen von Sophia der 
Gnostiker zu fi nden.

Der Zusammenhang der Sophia–Weltseele und des Th emas des deut-
schen Rosenkreuzentums um 1700 wird anschaulich geworden durch 
gestochene Darstellungen der Weisheit-Sophia (Sapientia), welche das 
ganze Weltall umfasst, im berühmten Buch Geheime Figuren der Rosen-
kreuzer, erschienen in Deutschland zu Jahren 1785–1788.25 Man sehe in 
der Beilage eines aus dem zweiten Band dieses Buchs. (Abb. 1). 

Für die Weltanschauung der Rosenkreuzer ist die alchemische Sym-
bolik üblich, mit dem klassischen Werk „Die Chymische Hochzeit” an-
gefangen. Die alchemische Symbolik ist es, die Novalis auf Sophie bezieht. 
Alchemischer Bestandteil des Sophischen Mythologems wurde in dem Ar-
tikel von Marina Aptekman jungst erläutert26: Der alchemische Androgyn 
versinnbildlicht für Novalis nicht nur eine Verbindung mit der Gelieb-
ten, sondern auch mit Sophia, d.h. Götttlicher Weisheit, eine Verbindung 
also, von der es unmittelbar abhängt, ob die Menschheit in das goldene 
Zeitalter zurüchkehre, welches dem Sündenfall vorausging.27 

Im Artikel von Prof. Timothy F. Sellner „Sophia sey mein Schutz 
Geist”.28 wurde behauptet, dass laut Novalis die Seele nach dem Tode nur 
dann zurückkehren kann, wenn sie einen Vermittler hat, der zwei Bilder 
in sich vereinigt, die Braut-Bild Sophiens, als Geliebte und Braut Dich-
ters und das des Christi als Bräutigam und der Kirche als Braut. (Off enb. 

24 Sieh. Übersicht in: Аптекман М. Андрогинная аллегория в текстах 
Н. Гумилева и М. Кузмина // Die Welt der Slaven: Halbjahresschrift  für Slavistik. 
2005. Bd. 50. Iss. 1. S. 306–309. 

25 Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert: 
aus einem alten Mscpt. Zum erstenmal ans Licht gestellt. Zweites Heft . Altona, 1788.

26 Аптекман M. Андрогинная аллегория. S. 303–321.
27 Ibid. S. 307. 
28 Sellner T. F. „Sophia sey mein Schuz Geist”: A New Source for Novalis’ 

„Hymnen an die Nacht?” // Th e Journal of English and Germanic Philology. 1987. 
Vol. 86. N 1. P. 33–57.
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21:02, 9).29 So verherrlicht Novalis in seiner Dichtung „die Mannigfaltig-
keit des Sophiens Wesens als Geliebter, Mentorin und Vermittlerin zwi-
schen Dichter und der unsichtbaren Welt. Der Verfasser erwähnt ferner 
den Briefwechsel und Begegnungen Novalis mit Caroline Schelling, geb. 
Michaelis, verw. Böhmer, gesch. Schlegel. Diese Beziehungen fanden zur 
gleichen Zeit statt, als Novalis seine Hymnen an Sophia verfaßte.

In diesem Zusammenhang sind die Beziehungen Forsters und der 
Caroline zu diskutieren.

Als ein charakteristischer Zug Forsters, welcher ihn besser zu verste-
hen läßt, ist seine Beschäft iging mit Kalidasa — damals in Deutschland 
fast unvekanntem klassischem Dichter Indiens. Desto mehr war die Be-
geisterung, die Forsters Übersetzung30 hervorrief.31 Diese Begeisterung 
war später für Goethe selbst (noch lange) nicht sehr verständlich.32 Ern-
ste Sanskrit-Studien wurden damit eingeleitet.33 Getrieben wurden sie im 
besonderen Masse durch — wohlbemerkt! — Carolines Freudenkreis.34 

29 For Novalis, a return to the ancient fatherland (cf. 1, 160–161) through death 
can only be achieved by means of a mediator, and here in the fi nal strophe of the 
last hymn a synthesis is achieved between the mediator … of the unifying image of 
the „Braut” — between Sophie, the beloved and fi ancee of the poet, and Christ, the 
beloved one of the believer, the bride(groom) of the Church (Rev. 21:2 and 9).] )” 
(Ibid. P. 56).

30 „Der einheimischen Tradition gilt dieses Werk (Kālidāsa’s Sakontala) als das 
bedeutendste indische Drama überhaupt”. Milius Kl. Geschichte der Literatur im 
alten Indien. Leipzig, 1983. S.251.

31 „mit Entzücken las Goethe das liebliche Gedicht und feierte es in den be-
kannten schönen Zeilen. Ganz hingenommen von demselben war Herder. <…> so 
etwas erscheine nur alle zweitausend Jahre einmal” (Haym R. Herder. Berlin, 1958. 
Bd. 2. S. 496.).

32 Brief an A. L. de Chézy (der die Sakuntala ins Französische übertr.) 9.10.1830. 
Goethes Briefe in drei Bänden. Berlin u. Weimar, 1984. Bd. 3. S. 404; Mehlig J. 
(Kālidāsa ibid. S. 315). Nehmen wir aber an, dass Helena die Hauptgestalt der Faust-
legende sei, so ist das Rätsel fast gelöst, denn im „Vikramorvashiya” Kālidāsa im 
Grunde dasselbes Th ema behandelt.

33 Steiner G. Kalidasas Sakontala oder die deutsche Entdeckung Indiens // Der 
Weltumsegler und seine Freunde — Georg Forster als gesellschaft licher Schrift stel-
ler der Goethezeit. Tübinger, 1988. S. 67.

34 Steiner ibid. S. 67.

Was aber die indische Kultur als ganzes betrifft  , so ist zu bemerken, dass 
sie selbst auf „aufgeklärterste” Gemüter jener Zeit meist abstossend wirk-
te. Der Fall trifft   Goethe35. Die Vereinigung und Versöhnung der Gegen-
sätze, auf welchen die ganze indische Kultur beruht, kommt vor allem 
in ihrer Einstellung zum Geschlecht zur Geltung. Diese Einstellung, die 
ganze Kultur durchdrungen, ist volkstümlich geworden. Die Folge war, 
dass die hohen Ideen durch platte Visionen entstellt waren, auf niedri-
ges Niveau herabgesetzt, um dem gemeinen Verstand näher zu kommen. 
Als die hervorstechende Eigenschaft  ist es von von Ausländern sofort be-
merkt und durch bizarre Mischung des Tierischen mit Ideellem beina-
he ekelerregend empfunden.36. Fratzenhaft e und Verzerrte treten in den 
Vordergrund, ohne dabei die in ihnen durchschimmernde Verbindung 
mit Höchsten zu verlieren. Auf den Europäer wirkt das befremdend, weil 
er Zusammenhang nicht ahnt, aber der Inder behält ihn immer im Auge 
und darum verwirrt daran nicht. Nah war es Forster wegen ihrer Ähn-
lichkeit mit alchemischen Grundsätzen.37 

Was das indische überhaupt für Forster bedeute, erhellt sich daraus, 
dass auf seinem Sterbebett eine Mappe Indiens lag.38

Bei näheren Betrachting des Kalidasas Werkes stosst man auf merk-
würdigen Parallelen zur Forsters Persöhnlichkeit.

35 Goethe schrieb in „Zahmen Xenien” 2: „Auch diese will ich nicht verscho-
nen, <…> Mit Schnauz und Rüssel ein albern Spiel <…> Die Elefanten- und Fratzen-
tempel”. 

36 Welche doch Carolines Weltansicht entsprach: „Ist das Irdische nicht auch 
wahrhaft  himmlisch?” (An Novalis 20. Febr. 1799) (Begegnung Ibid. S. 216).

37 Der Gedanke von der unbeschränkten (sic!) Vereiniging des Niedrigen mit 
dem Höheren ist recht indisch oder hinduistusch zu nennen. Nach hinduistischer 
Vorstellung ist das Absolute eine ungeteilte Ureinheit, symbolisiert durch Ei oder 
Punkt. In Gott und Göttin wird diese Ureinheit in polare Gegensätze aufgeteilt. Die 
Vorstellung der äonenlangen Begattung von Shiva und Parvati entwickelte sich zu 
der eines zweigeschlechtigen Schöpfergottes. Dies wurde angeregt durch den ca. im 
4.  Jh. n. Chr. in Indien einsetzenden Shaktismus, der der männlichen Zeugungs-
kraft  die weibliche Potenz (Shakti) und Hingabe (Bhakti) gleichwertig zur Seite stellt 
und betont, dass das männliche Element allein machtlos sei: Erst Parvati mache den 
„Leichnam” (Shava) zum Gott Shiva.

38 Steiner ibid. S. 69.
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Es ist vor allem die unvergleichliche Toleranz in bezug auf Geschlecht-
beziehungen.39 Bei Kalidasa ist es daraus zu erklären, dass in dem alten 
Indien die Begierde nicht als Schwäche, sondern als Numinoses (Walten 
der Gott-Natur40) galt und mit einer Fürsorge und Ehrfurcht begegnet 
wurde. 

Forsters Nachsicht stieg ins Ungeheure und war möglicherweise 
krankhaft er Natur, ein Symptom für sein herannähendes Hinscheiden. 
Sein Entzücken41 während seiner letzter Treff en mit beiden Protagoni-
sten seines Lebensdramas ist mit plötzlicher Erholung der Patienten von 
Paracelsus und deren unmittelbar darauf folgendem Tod zu vergleichen.

Die obengenannte Drama Kalidasas gipfelt in der Episode, in dem das 
schöne Weib den Auft rag bekam den Baum (Aschoka) durch Berührung 
zum Blühen zu bringen. Das rührt daher, dass Schivaismus dem Weib die 
produktive Kraft  zuschrieb.42 

39 Forster war nicht eifersüchtiger Natur; dass auch seine Frau freundschaft liche 
Beziehungen zu Fried. Ludw. Wilh. Meyer aus Harburg unterhalte, den in Göttingen 
nach Th erese’ns Verlobung leidenschaft liche Zuneigung zu derselben erfasst hatte, 
begünstigte er selbst (Kopp H. Die Alchemie in älterer und neuerer Zeit. Heidel-
berg, 1886. Bd. 2. S. 260). Vgl. Kalidasa: „Wenn Frauen ihren Mann zärtlich ergeben 
sind, Dienen sie ihm selbst mit der Nebenbuhlerin” (Kālidāsa. Mālavikāgnimitra. 
Kālidāsa. Werke. Leipzig, 1983. S. 226).

40 Goethes Wort: „Als dass sich Gott-Natur ihm off enbare” (Bei Betrachtung 
von Schillers Schädel).

41 „Ich danke dem Himmel, dass ich es ausgeführt habe, zu Euch zu kommen; 
die 3 Tage haben mich auf lange Zeit gestärkt und vielleicht auf immer mir das rechte 
Gleichgewicht wieder gegeben” (Kopp Ibid. Bd. 2. S. 265).

42 Aus hinduistischer Weltanschauung geht hervor, dass die Welt aus zwei 
Elementen besteht: Feuer und Brennstoff . Das Feuer ist des Brennstoff es bedürfi g. 
Dabei Feuer gilt als männlich und Brennstoff   — weiblich. Ohne das weibliche 
Element bleibt das männliche nur latent und kann nicht durchsetzen (Sieh 
Anm. 37). Drastisch gesagt, ist das männliche mit einem Leiche oder vielmehr 
einem Knochengerüst zu vergleichen, denn es handelt sich nicht um etwas bloss 
verwesende, sondern um tief verborgene, wie Knochenmark: in Amerika ernährte 
sich der Urwolf dadurch, dass er Knochen des überall zerstreuten toten Getier 
zernagte. Glimmendes Feuer, schlummerndes Leben. Die Toten leben unmerklich 
fort, denn <…> „nach der Auff assung unserer deutschen Vorfahren das Grab nicht 
stumm war”. Freudenberg, Franz. Dr. med. Dresden. Totenbeschwörung und Edda // 

Damit ist es die Aufmerksamkeit auf kluge und freiheitsliebende Frau 
gelenkt. Caroline war die Tochter eines berühmten protestantischen 
Historikers Johann David Michaelis und gehörte in die Reihe sog. Uni-
versitätsmamsellen ― eine Erscheinung, welche viel ähnliches mit der 
Situation in Rußland um die Jahrhundertwende hat: die meisten führen-
den Vertreter des sogenannten „silbernen Zeitalters” entstammten den 
Universitätskreisen. Von Belang ist es auch, dass sie Mitfechterin und 
Gefährtin des Georg Forsters war. Und sie war es, die während des Auf-
stands und der Belagerung von Mainz ihm Hilfe leistete und beizustehen 
wußte.

Man bewundert die Fähigkeit Carolinas, einen richtigen Zeitpunkt 
zu wählen, der der produktivste war für die zu ihrer näheren Umgebung 
gehörenden Männer.43 Keine Ahnung davon, dass sie selbst ist es, die 

Psychische Studien. 35 Jahrg. Leipzig, 1908. S. 289. Forster selbst sagt darüber: 
„Mir ist zu Muthe wie dem Erdensohn Antäus, der neue Kräft e bekam, wenn er 
seine Mutter Erde anrührte. (Kopp ibid. 2 Bd., S. 265). Darum macht z. B. ein so 
tragisch veranlagter Künstler wie Edward Munch ein etwa echt „nordisch” zu 
nennendes Bild „Das Mädchen und der Tod” als die sich umarmenden Liebhaber 
(Timm W. Edward Munch. Graphik. Berlin, 1969. Abb. 2.) Das Verkehr mit begabten 
Männer verzehrte aber Caroline. Sie starb. ― Es ist hier nur andeutungsweise auch 
das Walkürenthema zu berühren. Sie erscheinen sich den zum Tode geweihten 
Helden, wie schon Athene Achilleus (Скородум Н. Мудрец с походкой журавля // 
Лафатер И. К. Сто правил физиогномики. M., 2008. С. 127). Nicht umsonst hatte 
sie einen kriegerischen Charakter und wurde bewaff net dargestellt. So ist auch 
Kleist’s Penthesilea zu verstehen. Der Held trägt aber einen unlösbarer Konfl ikt in 
seinem Innern und dadurch sticht er von anderen ab. Der Carolines am nächsten 
geistig stehendes, ebenso abenteuerlustig und sprachbegabter Forster stirbt. Sie 
bietet später dem ewigen Gesetz Trotz, (wie Brünhilde Odin in Wagner’s Oper), 
und indem sie selbst stirbt, schenkt sie Schelling eine scheinbare, wenngleich lange 
Existenz, ein schlummerndes Leben (wie möglicherweise in noch drastischer Weise 
Susette Gontard Hölderlin).

43 „Sie hatte das seltene Glück, den Persönlichkeiten, mit denen sie in 
Freundschaft  verkehrte oder in Liebe verbunden war, immer zu einem Zeitpunkt zu 
begegnen, da diese ihre schöpferischste Lebensphase hatten”. 

Sie erlebte Georg Forster in den zwei Jahren, da er seine ganze praktische und 
theoretische Lebenskenntnis in die Waagschale warf und in einem unvergleichlich 
kühnen historischen Experiment die Französische Revolution auf deutschen Boden 
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solche „schöpferischsten Lebensphasen”44 erwecken45 konnte. Es kommt 
davon, dass man das Gefühlmässige in der Gedankenarbeit unterschätzt. 
Man lese doch Äusserungen Schopenhauers und z.B. diejenige E. T. A. 
Hoff manns.46 

Ihre Wirkung war synthetisch. Sie war nicht nur Trägerin des ok-
kulten Wissens von Rosenkreuzer Forsters; sondern seine Gedanken-
macherin und Anregerin. Friedrich Schlegel bezeichnete ihr Wesen als 
„Rapsodie”.47

Nicht nur ihre weibliche Reize, ihr echt weiblicher Ehrgeiz sind un-
verkennbar. Sie verglich Schelling mit dem König.48 Das ist keine leere 
Floskel: als Tochter des höchst angesehenen und wohlhabenden göt-
tinger Professor war sie von Anfang an stolz genug, um die höchste 

hinübertrug. <…> Sie liebte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, als er <…> sei-
nen philosophischen Siegeszug an der Jenaer Universität begann und durchlebte an 
seiner Seite und dann als seine Ehefrau seine produktivsten und schaff ensreichsten 
Jahre. (Begegnung ibid: S.67–68). Es blieb ihr erspart, August Wilhelms Bedeu-
tungslosigkeit, Friedrichs Übergang zu spekulativen Mystik mit anzusehen. Und vor 
allem blieb es ihr erspart, zu erleben, wie Schelling ein anderer wurde, viele Jahre 
schwieg…” (Begegnung Ibid. S. 68).

44 Begegnung Ibid. S. 67
45 vgl. dazu: Fierz L. Frauen als Weckerin seelischen Lebens. // Die kulturelle 

Bedeutung der komplexen Psychologie. Berlin, 1935. S. 462–492.
46 Man schreibt die geniale Einfälle der „Energie des Herzens und folglich 

des Blutumlaufs” zu: „Ein schon gewölbter, hoher und breiter Schädel von dünnen 
Knochenmasse, muss das Gehirn schützen, ohne es irgend einzuengen. Diese ganze 
Beschaff enheit des Gehirn und Nervensystem ist das Erbteil von der Mutter <…> 
Dieselbe ist aber, um das Phänomen des Genie hervorzubringen, durchaus unzurei-
chend, wenn nicht, als Erbteil von Vater, ein lebhaft es, leidenschaft liches Tempera-
ment hinzukommt, sich somatisch darstellend als ungewöhnliche Energie des Her-
zens und folglich des Blutumlaufs, zumal nach dem Kopfe hin”. Schopenhauer A. 
Die Welt als Wille und Vorstellung. Ergänzungen zum dritten Buch. Kapitel 31 //
Arthur Schopenhauers sämtliche Werke in zwölf Bden. Stuttgart, 1894–1896. Bd. 5. 
S. 236.

«Des Blutes Glutstromm stieg fühlbar auf in die geheimnisvolle Werkstatt der 
Gedanken». Hoff mann E. T. A. Elexire des Teufels. Berlin und Weimar, 1976. S. 83.

47 Begegnung Ibid. S. 203–205.
48 Fischer Kuno, ibid. S. 132.

Errungenschaft  nicht bloss im Staate, sondern im Reich des Geistes an-
gesehen zu haben49. Auch Schelling, auf Faust-Legende zurüchgreifend, 
war die Liebe des ihn verstehenden Weibes weit wichtiger „als jede Hul-
digung der Welt”.50 

Ob Schelling tatsächlich unfähig wurde, etwas bedeutendes nach dem 
Carolines Tod hervorzubringen, hat Friedrich Engels dadurch bewiesen, 
dass langes Stillschweigen Schellings keineswegs ein mühseliges Ringen 
um perfektes Werk war. Denn er „in dieser Beziehung wenig Selbstbeher-
schung gezeigt und alles neue, das er fand, gleich ohne viel Kritik in die 
Welt geschickt”.51

„Während Hegels gedankenschaff ende Kraft  immer energischer, le-
bendiger, tätiger sich zeigte, versankte Schelling <…> in eine träge Er-
mattung, die sich auch in seiner bald einschlummernden literarischen 
Tätigkeit äusserte. Er mag jetzt immerhin selbstzufrieden von seinen 
langen, verschwiegnen philosophischen Arbeit, von den geheimen Schät-
zen seines Pultes, von seinem dreissigjährigen Krieg mit dem Gedanken 
sprechen, es glaubt ihm das kein Mensch”.52 

Der Tod Carolines wurde für Schelling zum schwerwiegenden Ereig-
nis, das möglicherweise, wenn es obengesagtes richtig ist, seine geisti-
ge Kräft e völlig gelähmt hat. Andererseits ist klar, dass damit ihm ein 
gewaltiges Erlebnis zuteil wurde, welches eine ganz neue Dimension er-
schloß. Auf eimal erwachte das Künslerische in ihm, das ihm Novalis 
völlig abgesprochen hat.53 Als ein echter Künstler schildert er Carolines 
Tod.54 (im Brief an Luise Gotter 24.09.1809) Das Erlebnis des Todes Caro-
lines wurde für ihn sogar zum mystischen Ereignis. Nach dem Tod Caro-
lines schrieb er: „allen schien sie wie verklärt zu sein und schwebt ihnen 

49 „Nicht so wahrhaft  existiert, als ein Kunstwerk”. Fischer Kuno, ibid. S. 57.
50 Fischer Kuno, ibid. S. 56.
51 Engels Fr. Schelling und die Off enbarung. Kritik des neuesten Reaktionsver-

suchs gegen die freie Philosophie // Marx K., Engels Fr. Werke. Berlin, 1977. Ergän-
zungsband, 2. Teil. S. 179.

52 Engels Fr. Ibid. S. 179.
53 „Schelling fasst gut — er hält schon um vieles schlechter und nachzubilden 

versteht er am wenigsten” (Brief an Caroline, 1798. Begegnung Ibid. S. 207). 
54 Begegnung Ibid. S. 347.
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jetzt nach ihrem Tode wie ein göttliches Wesen vor”. Die Schilderung 
Carolinas ist nicht nur hinreißend und überwältigend, sondern bringt, 
wie schon gesagt, seine Creativität als Künstler zur Geltung. 

Als mystische Aufk lärerin hat sie die Tätigkeit55 Forsters nach seinem 
Hinscheiden fortgesetzt und lieferte die alchemischen Bücher seinen 
Freunden, unter anderen Novalis selbst.56 So ließ der Einfl uß Forsters bis 
auf Schelling zu verfolgen. 

Bis jetzt hat man sich aber nur mit Forster’s revolutionärer Tätigkeit 
auseinandersetzt. Unserer Meining nach, der Grund dafür ist darin zu 
sehen, dass man Georg Forster irrtümlicherweise nur als Revolutionär 
zu betrachten pfl ege und ihn bloß als Widersacher der Priester und 
Lehnsherren gelten ließe. 

Diese mit ihm verbundene Legende ist noch heute lebendig. Eingesetzt 
wurde sie durch Friedrich Engels, dessen Kenntnisse über Forster doch 
höchst mangelhaft  und einseitig waren.

So z. B. gemäß Engels, wurde Forster im revolutionären Frankreich 
hingerichtet, während Georg Forster in der Wirklichkeit infolge einer 
Krankheit gestorben war. Auch die Schlussfolgerung, dass Forster Atheist 
gewesen war, weil er die Priester aus des Mainz verjagt hatte, hat mit der 
Wirklichkeit nichts zu tun. 

Der junge Engels nannte Forster neben Tomas Müntzer einen der 
besten deutschen Patrioten. Patetischerweise rief er im Brief an Redaktor 
der Zeitung «Th e Northern Star» 1845 (veröff entlicht in der «Th e 
Northern Star» N 417, 8 november 1845) auf: „Ich kann Forster nicht 
genug preisen, den deutschen Th omas Paine, Forster, der die französische 

55 „Da habe ich für Sie des Philaletha Occlus. Regis Palat. geborgt. Allein die 
conditio sine qua non ist, dass Sie das Buch innerhalb 14 Tagen zurückschicken. — 
Auf die Bedingung, glaube ich, würde Ihnen F. wohl dann und wann mehr Bücher 
leihen; er hat eine ziemliche Anzahl. — Welling’s Opus hat er verliehen; die bewusste 
Stelle wird er Ihnen abschreiben, sobald er das Buch wieder erhält (Kopp. Ibid. 2 Bd. 
S. 88).

56 «Ihr Mann könnte mir einen großen Gefallen erweisen. Mir sind Helmont’s 
und Fludd’s Werke sehr nöthig. Sollte nicht William sie für uns von Dasdorf auf 
vierzehn Tage geliehen erhalten können. <…> Schelling wird über meine Entdek-
kungen wundern und freun» (Begegnung Ibid. S. 208). 

Revolution bis zur letzter Zeit verteidigte, und der im Unterschiede zu all 
seiner Landgenossen, am Schafott umkam”.

Engels hat also geirrt, als er meinte, dass Forster den Märtyrertod 
starb. Dessenungeachtet wurde diese Legende unkritisch von sowjeti-
schen Forschern übernommen und mehrmals gedruckt in den zahlrei-
chen biographischen Notizen der sowjetischen Zeit. Die Legende wurde 
zum Festbestand der russischen wissenschaft lichen Presse.57 

Auch in der Einleitung zur Übersetzungen seiner Aufsätze in 
der Materialiensammlung „Geschichte der Ästhetik. Denkmäler der 
ästhetischen Wissenschaft ” heißt es: 1) Forster endigte sein Leben auf dem 
Schafott. 2) Forster hat langen Weg der philosophischem Entwicklung 
zurückgelegt, welcher ihn von ursprünglichem Pantheismus zum 
Materialismus führte.

Wir sind der Meinung, dass die zweite Behauptung ebenso unrichtig 
ist wie die erste. Forster änderte je seine Ansichten keineswegs; dazu sind 
sie ob gnostisch oder rosenkreuzerisch hier als Pantheismus gestempelt.

Die Kirche als soziale Einrichtung war ihm wohl zuwider, nicht aber 
Gott und Religion. Dieser Analogie zufolge kann man sagen, dass ob-
wohl er am Ende nicht geneigt war, die konservativen zeitgenossischen 
und meistens standesgemäss eingerichteten Freimauerorganisationen 
zu akzeptieren, änderte es seine Grundeinstellung zu Gott und Welt 
nicht. Er blieb der rosenkreuzerischen Einsicht in Gottähnlichkeit der 
Natur des Menschen treu. Davon zeugen die späteren Aufsätze Forsters
genügend.

Im Tagebuchaufzeichnunfen des Forschers der koptischen gnosti-
schen Texten Karl Woide ist der Name Forsters oft  erwähnt.

Forster der Ältere und Woide standen im regen Briefwechsel mit dem 
namhaft en protestantischen Bibelforscher Michaelis, Carolines Vater. 
Die von den Vätern öft ers besprochenen apokryphischen Texte, lernten 
die Kinder gleichsam schon von frühesten Jugendsjahren an kennen, ja 
daran und in der durch diese Apokryphe geprägte geistige Atmosphäre 
erzogen wurden.

57 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. cоч. T. V. С. 17; История эстетики: Памятни-
ки мировой эстетической мысли. Т. 2. М., 1964. С. 515.
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Durch die frühchristliche Texten belehrt, die er schon bei seinem 
Lehrer Karl Woide, dem ersten Übersetzer des gnostischen Traktats 
Pistis Sophia58 kennenlernte, und durch neugnostischen Mysterien der 
Rosenkreuzer erfuhr, sollte Forster die von ihm aus dem freien Mainz 
weggejagten Priester nach eben solchen Prinzipien beurteilen — als Die-
nerschaft  eines gnostischen Demiurgos, einer zur Institution erstarrten 
und verstaatlichten Kirche. Statt dessen sucht Forster das Göttliche im 
Menschen in seinen Inneren und ruft  ihn auf sich von der Welt der toten 
Dinge zu befreien. Im Brief an Schiller spricht er, dass die schlimmste 
Form der Sklaverei ist die Abhängigkeit von dem toten Stoff .

Die Betonung des geistigen Wesens im Menschen, welches ihn von al-
ler anderen Welt unterscheidet, die Hervorhebung des geistigen Pols der 
Selbsterkenntnis als des Weges nach der Seelensteigerung bestimmt die 
Weltanschauung Forsters im Rahmen der gnostisch-hermetischen Tra-
dition der europäischen Kultur. Diese Ansichten wurden durch berühm-
te „Briefe an einen Freund, aus Paris geschrieben” des „späteren Forsters” 
wohl belegt. Er verteidigt darin die französische Revolution, aber die in 
diesen Briefen zu lesenden Einwände sind nicht atheistischer Natur. Im 
zweiten Brief (den 15. Brumaire 2. Jahr seit Bestehen der Republik) sagt 
er, dass französische Revolution ein Teil des erhabenen Plans der Vorse-
hung bedeute mit dem Ziel die Menschheit zu erziehen.

Die Denkweise Forsters ist also einem Lessing’s Nachfolger oder ei-
nem Verfechter der Origenes Lehre über die geistige Apokatastasis (Ver-
göttlichung) nahe. Im dritten Brief (den 24. Brumaire datiert) schrieb er, 
dass die Heiden-Katoliken in Deutschland bekehrt werden müssen, um 
das echte Christentum von Herz und Vernunft  entstehe.

Wichtig ist, dass die Gedanken Forsters über „Christentum von Herz 
und Vernunft ” (oder Pistis-Sophia) nach anderthalb Jahrhunderten 
vom russischen Philosophen und Vertreter eines Christlichen 
Existentialismus Nikolai Berdyaev weiter entwickelt wurden. Dieser 
Philosoph hat nähmlich viel von Origenes Ideenschatz geschöpft , indem 
er seine „Philosophie des freien Geistes” schafft  e. Dazu kommt, dass 
die obengenannten „Parisen Umrisse” von Marxisten sehr geschätzt 

58 Codex Askew, cf.: Schmidt C., Till W. C. Die Pistis Sophia. Koptisch-gnosti-
sche Schrift en. Berlin, 1962. S. XVI, XXVI–XXIX — C. G. Woide.

wurden, und als Gipfel des atheistischen Denkens Forsters galten. Die 
religiös- und sozialwissenschaft lichen Ansichten des späteren Forsters ist 
es vermutlich durch N. Berdjaev und sein existenziellen Gnosis besser 
zu verstehen. In seinem grundlegenden autobiographischen Spätwerk 
schrieb er „Die Freiheit hat nicht mit dem Individualismus zu tun. Das 
ist ein Irrtum. Die Freiheit bedeutet die Aufgeschlossenheit und das 
Schaff en, ein Weg den Weltall in mir zu erschliessen”.59 

Die Belesenheit Forsters in der alchemischen Literatur60 ist mit derer 
von Goethe zu vergleichen.61 Die Folge war, dass seine Betrachtungsweise 
ganz alchemisch wurde.62 

Forster betrachtete die Alchemie als Sinnbild des Rosenkreuzerischen 
Ideen von der geistigen Wandlung63 und das macht verständlich, warum 

59 Бердяев Н. Самопознание. Опыт философской автобиографии. М. 1990. 
С. 57–58. 

60 „Studirt wurden <…>Philaletha <…>Welling’s Opus mago-cabbalisticum et 
theosophicum <…> Auch die Aurea catena Homeri wurde studirt” — (Kopp ibid. 
Bd. 2. S. 88).

61 Das Problem „Goethe und Forster”: Goethe und Forster. Studien zum gegen-
ständlichen Dichten. Bonn 1985; Rasmussen D. Der Weltumsegler und seine Freun-
de: Georg Forster als gesellschaft licher Schrift steller der Goethezeit. Tübingen, 1988.

62 Forster’n wurden bei seiner Beschäft igung mit der Hermetischen Kunst in 
Kassel die alchemistischen Zeichen so geläufi g, dass er <…> statt der Worte Luft , 
Wasser, Spiritus, Quecksilber, Blei,Gold u. a. die entsprechenden alchemistischen 
Zeichen gesetzt hatte. Erinnerungen an diese Jahre und die in ihnen ihm vertraut 
gewordenen Vorstellungen tauchten in Forster noch in der letzten Zeit seines Lebens 
auf; (Kopp ibid. Bd. 2. S. 88). So in bezug auf Natur: „…ich denke mir immer, nach 
meinem alchymistischen kreuzerischen Sauerteig, den Teufel unter den beiden lei-
denden Elementen, Wasser und Erde” (Kopp ibid. Bd. 2. S. 89).

63 C. G. Jung lässt seine Lehre von den Symbolen der Wandlung darauf be-
gründet, dass das alchemische Lebensprozess und Mysterium des Geistes ihm als 
Vorlage dient. (Die Psychologie der Übertragung. GW 16 Bd. Russ. Übers. Niki-
ta Skorodum «Психология переноса» // Юнг К.-Г. Собр. соч. Т. 16 («Практика 
психотерапии»). М., 1998. С. 181–350. Erstmals ist dies Gleichnis eindeutig ver-
wendet von Th eologe und Philosoph Johann Valentin Andreae (1586–1654), In: Die 
Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz, einer Urquelle der Rosenkreuzeri-
schen Symbolismus. Von diesen Ideen nähmlich hat Forster sich leiten lassen: „Un-
ter dem Geheimnamen Amadeus Sragorisonus Segenitor wurde Forster Mitglied in 
der Kasseler Bruderschaft  der Rosenkreuzer: jener spiritistischalchimistischen, vor 
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Prof. Hermann Kopp in seinem umfangreichen historischen Werk64 fast 
eine Hälft e des 2. Bandes Forster gewidmet hat. Erwähnungswert ist ein 
einschlägiges Kapitel von G. Steiner.65

Forster dachte, dass den Ursprung des Leuten in den verschiedenen 
Orten der Erde zu suchen sei. Das macht erklärlich sein Interesse für sol-
che uralte Kulturen; wie die des Indiens. Forster suchte darin die Bestäti-
gung für seine Ansichten, sowie Überreste der gnostischen Weltanschau-
ung.66 Mit den Ansichten Forsters von der Menschenabstammung ist, 
unserer Meinung nach, eine irrtümluche Vorstellung verbunden. Im Es-
say „Noch etwas über die Menschenrassen. An Herrn Dr. Biester” (1786) 
führt Forster eine scharfe Polemik gegen Kant, welcher meinte, sich auf 
die alttestamentische Überlieferung von Adam und Eva stütztend, dass 
die Menschheit sich von einem Ort aus über die ganze Erde verbreitete. 
(vgl. Georg Forster-Werke: Bd. IV. S. 280–306). Man betrachtet es als Be-
weis für materialistische Ansichten Forsters. Forsters Ansichten haben 
aber nichts mit dem Materialismus zu tun. Der Fall besagt nur, dass bei-
de, Forster und Kant, im bezug auf Abstammungslehre auf ganz anderen 
Seiten standen, obgleich sie sich ebenso auf Bibel beriefen. Kant stützte 
sich dabei auf Bibelgeschichte von Adam’s Erschaff ung. Forster, dagegen, 
der Rosenkreuzer’schen Auff assung gemäss, leitete die Menschen von den 
gefallenen Engel ab und war demzufolge der Meinung, dass es eine Viel-
falt der Orte gebe, welche als Ursprung der Menschheit gelten können.

allem lodernd frommen Gemeinschaft , die der Tübinger Th eologe Johann Valentin 
Andreä — angeregt von Campanellas Sonnenstaat und Joachim von Fiores chilia-
stischen Geschichtskalkulationen  — durch seinen Roman Die Chymische Hoch-
zeit”. — Forster Georg (hsgg. mit einem biograph. Essay K. Harpprecht). Reise um 
die Welt: illustriert von eigener Hand. Frankfurt am Main, 2007. S. 22.

64 Kopp ibid. Bd. 2.
65 Steiner G. Freimaurer und Rosenkreuzer: Georg Forsters Weg durch 

Geheimbu ̈nde Berlin, 1985. Im umfangreichsten Kapitel seiner Schrift : „Im Banne 
von Mystizismus und Alchimie” (S. 84 ff ).

66 Скородум Н. Физиогномическое пространство И.К. Лафатера как окно 
в космологию древних. // Пространство и время: физическое, психологиче-
ское, мифологическое: Сб. тр. IV Межд. конф. М., 2006. С. 188–193).Vlg. dazu: 
„…seit G. Forsters Tod der Faden zerrissen scheine, der uns mit den Gedanken an-
deren Nationen verknüpfe!” (Haym, Ibid. 2. Bd. S. 683).

Rosenkreuzer, wie auch Katharren und Bogomilen meinten, dass der 
irdische Mensch in seinem Innerem ein Gotteskern, schlummernden 
Geist hat, welcher einer Reinigung mittels Alchemie bedürfe. Antropo-
logischer Aspekt dieses Meinungsstreits ist erörtert in der Arbeit Lagier 
Raphaëls.67 Dasselbe Ansichten entwickelte auch sein Freund und Or-
densbruder Sömmerring.68 

Es ist also nicht zufällig, dass das Buch erschien in Heidelberg, (1886): 
einem Ort, wo die Erinnerung an Forster noch lebendig war, weil es 
Wohnort der im Betracht zu kommenden Personen ist. 

Merkwürdigerweise lässt sich dieser Gedankengang am Schellings 
philosophischen Werk verfolgen.69 

In Mainz Forster und Caroline waren unzertrennlich.70 
Forster verschafft  e alchemische Bücher für seine Freunde. Nach sei-

nem Tode setzt Caroline diese Tätigkeit fort: Novalis wendet sich an sie 
mit der Bitte.71 

Jenaer Haus Carolines und Augusts Wilhelms wurde zum Mittel-
punkt des gesellschaft lich-literarischen Lebens und also zu einem Treff -
punkt, von dem die Forster’s Ideen mittels Caroline ausstrahlten. Der 

67 Lagier R. Un outsider de la fondation de l’anthropologie: Georg Forster // 
Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 2006/1. N 14. P. 137–152.

68 Ibid., P. 149–151. Cf.: Oehler-Klein S. (1998), Samuel Th omas Sömmerring, 
Anthropologie, édit. scientifi que et introduction à Über die körperliche Verschie-
denheit des Negers vom Europäer. Stuttgart, 1785. Über die Auseinendersetzung mit 
Kant sieh: Schmied-Kowarzik W. Der Streit um die Einheit des Menschengeschlechts. 
Gedanken zu Forster, Herder und Kant // Georg Forster in interdisziplinärer Per-
spektive. Berlin, 1994. S. 115–132. Der Verbindungen Forster und Sömmerring, von 
Alchemie- und Rosenkreuzersgesichtspunkt aus betrachtet, ist besondere Atbeit ge-
widmet: Sahmland Irmtraut. Auf der Suche nach dem Stein der Weisen — Samuel 
Th omas Soemmerring und Georg Forster als Rosenkreuzer in Kassel // Samuel Th o-
mas Soemmerring — Naturforscher der Goethezeit in Kassel. Kassel, 1988. S. 96–124.

69 „Die Zunge der höheren Tiergattungen ist eine wahre Molluske, die ihr Ge-
häuse ausser sich im Gehörorgan niedergelegt hat”. Klumbies G. Der Evolutionsge-
danke in der klassischen Jena // Philosophie und Humanismus. Beiträge zum Men-
schenbild der deutschen Klassik. Weimar, 1978. S. 110.

70 „Außer Forster hab ich gar keinen Umgang” [Begegnung 1984: 142 An 
Meyer, Mainz d. 29 Juli 1792].

71 Begegnung Ibid. S. 208. 
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namhaft e russisch-sovjetische Literaturwissenschaft ler N. J. Berkowski 
war eigentlich fast der erste, der darauf hinwiess, dass es Caroline sei, 
die Forster’s Ideen dem Kreis der deutschen Romantikern übermittelte.72

Damit die Sophia-bezogenen Züge der Ansichten Forsters besser ver-
standen werden, werfen wir einen Blick auf seine Freundschaft  mit Gno-
stuzismus-Forscher F. Münter, dem nachmaligen einzigen dänischen 
Bischof-Illuminaten.

Münter war Altertumsforscher, hat die Bücher über Gnostizismus 
veröff entlicht73 Er war mit Forster befreundet, war oft  bei ihm in Mainz 
zu Gast in dem Vorabend der Revolution. 

Forster war persönlich bekannt mit Friederike Brun — der Schwester 
seines gelehrten Freundes-Illuminaten F. Münter, begegnete sie 1791 in 
Mainz und stand mit ihr in briefl ichen Verkehr. 

In der dänischen Glyptothek hat man die Briefe Forsters an Münter 
aufb ewahrt. In dem letzten Brief überbringt Forster einen Gruß von sei-
ner Schwester Mu n̈ter-Brun an ihn.74 

Uns ist unter anderem ein Gedicht bekannt geworden, das von der 
bekannten Dichterin Friederike Brun zum Gedächtnis des Entschlafenen 
geschrieben worden ist. Wir sind der Meinung, dass dieses Gedicht die 
sophiesche Ansichten Forsters zur Geltung bringt und wohl belegt.

Grabschrift  auf Georg Forster (Friederike Brun, geb. Münter)
Weltumseegler! du suchtest auf pfadlosem Ozean Zonen,
Wo die Unschuld der Ruh’ böte vertraulich die Hand!

72 «Karoline brachte die Romantiker nicht allein im Alltag einander näher <…> 
Auf Karoline lag der Widerschein ihrer ungewöhnlichen Vergangenheit. <…> Sie 
war mit Georg Forster befreundet, dem Helden von Mainz, dem deutschen Jako-
biner. Über Forster schrieb Friedrich Schlegel eine seiner besten „Karakteristiken”. 
Durch Karoline und Friedrich Schlegel wurde auch Georg Forster, der kühnste und 
freieste Deutsche seiner Zeit, geistig in die Jenaer Vereinigung aufgenommen» (Ber-
kowski N. J. Die Romantik in Deutschland. Leipzig, 1979. S. 14–15).

73 Münter Fr. 1) Versuch über die kirchlichen Alterthümer der Gnostiker. 
Ansbach, 1790; 2) Odae Gnosticae Salomoni Tributae, thebaice et latine (interprete
C. Gf. Woidio ). Havn., 1812.

74 Georg Forsters Werke: Bd. 16 (Briefe 1790 bis 1791). S. 374. Ebenda: Brief 
N 159 (an Fr. Brun): „…Meine theure Freundin <…> Wir alle freuen uns der schö-
nen Tage die Sie mit uns verlebten und beklagen die traurige Ursache Ihrer schnellen 
Abreise”. 

Edler Forscher, was fandest du dort? Die Kinder der Erde
All’ an Schwachheit sich gleich, alle dem Tode geweiht.
Sohn der Freiheit! du öff netest ihr die männliche Seele,
Ihr, die vom Himmel herab sandte der Vater zum Heil.
Ach! es wandte die Göttinn sich schnell von der blutigen Erde;
Forster! du schwebtest mit ihr hin, wo dein Glaube sich lohnt.

Es ist klar, dass Friederike Münter-Brun, hier Sapientia Salomonis der 
Tempelherren, Sophia von Gnostiker und J. Böhme schildert.

Unseres Ziel war es zu zeigen, dass gnostisch-hermetische Gedanken 
Forsters durch Caroline weiter geleitet werden konnten bis auf Schelling. 
Dazu kam, dass in Mainzer Periode ihre Beziehungen zu Forster sehr 
eng waren „Ausser Forster hab ich gar keinen Umgang” schreibt sie.75 
Jenaer Haus von Caroline und August Wilhelm Schlegel wurde zum Mit-
telpunkt des gesellschaft lich-literarischen Lebens. Die Forscher der deut-
schen Romantik haben die Rolle der Frauen leider unterschätzt ― zum 
Nachteil ihrer Forschung in Betracht dessen, dass die Weltanschauung 
der Romantik auf sophiologischen Grundlagen beruht und später mittels 
Schelling von Vladimir Solovyev weiter entwickelt wurde. 

75 Begegnung Ibid. S. 142 ( an Meier 29.07.1792). 
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THE MYSTIC, THE POET AND THE PHILOSOPHER:
NICHOLAS OF CUSA, FRIEDRICH SCHELLING

AND VLADIMIR SOLOVYOV ON THE SINGLE SOURCE
OF INSPIRATION

1
Nicholas of Cusa, Friedrich Schelling and Vladimir Solovyov are not 

themselves subjects of this preliminary sketch but rather provisional 
fi gures of the mystic, the poet and the philosopher. Let us clarify this.

Putting these fi gures into our discourse, we will consider them 
primarily as symbols of certain conditions found during the journey to 
the edge of human possibilities (Georges Bataille). Th ree modes of such 
possibilities are conterminous to the anthropological norm, as through 
them the limit of the experience of living in God, expressing in creativity 
and understanding in thought is achieved. 

Initial characteristics of these conditions reveal the diff erence of 
achieving limits and also the diff erence of „practices of self” guiding to 
these limits. 

Being guided by grace, a saint enters the mystery of a relationship 
with God, the peak of which is mystical union (Unio mystica) between 
the lover and the beloved. Th is contemplative breakthrough to the image 
of a new being is aff ected in a holy silence and ecstatic self-perfection. 

During a burst of creativity, a genius housels to the inexpressibleness 
of enigma of the beautiful and gives rise to an image that coincides with 
the perfection of a pre-image. Th e logic of existence of the holy art is 
disclosed this way. 

Th e aft erlight of „everything as one” (Heraclitus) is the philosopher’s 
concern. Th e tension of the concept (Hegel) reveals a tense and changing 
reality as the «non-other» of itself. „Th e philosopher should take shape 
neither in the material motley nor in the formal emptiness but in the 
unconditional meaning”1 that is in the reason of the Truth itself.

1 Solovyov V. S. Forma razumnosti i razum istini. Soch. v 2 tt. T. 1. M, 1990. S. 831.

Th e described diff erences in the „practices of self” are eliminated 
by their penetrability. Th e fi gures of the mystic, the poet and the 
philosopher enter the game of exchange and substitution refl ecting and 
completing each other. Th is becomes possible only because all of them 
are conductors of the revelation-inspiration-sense-considering and are 
transparent towards the source.

Having suggested the achievability and invertibility of these states, 
we can reconstruct the character of the source bringing those three 
fi gures into action, as well as conditions of the described practices, i. e. 
uniqueness (onliness) and boundariness (absolutism). 

First, this source is absolute and self-enclosed in its absoluteness in 
such a way that it contains nothing outside itself. Second, it is therefore the 
only one and endless. Th ird, this source is dynamic. Power dimension of its 
internal life is created by the tension of the essence and appearance (Deus 
absconditus et redelatus). Th e modes of the fi rst principle’s appearance keep 
the power of its essence. Th is statement has two important implications. 

Th e noesis of such a source creates an epistemological paradox; any 
knowledge of it arises and increases due to ignorance. Th e fi rst principle 
cannot be comprehended by affi  rmations or negations which can 
contradict or complete each other. „Th e intellectual discipline of the non-
opposition of opposites”2 is able only to point out the necessity of the fi rst 
principle and the possibility of its non-intellectual grasping. 

Such possibility is based on a doctrine of man as a creature striving 
for a reunion with the fi rst principle who has the best chance to realize 
this intention through the intimate part of his soul. Th e doctrine of 
hiding, peak or sparkle of the soul (abditum mentis, archa mente, scintilla 
animae) appears at the crossroad of the two motives. Th e fi rst one has an 
anthropological dimension and points out the locus of the fi rst principle’s 
existence in the soul. Th e second motive, i.e. the psychological and 
moral one, concerns the participation of continuous soul in the unity 
of the source through acts of will and cognition. Th ese acts may be both 
individual and collective. In the fi rst case, they are a ladder of perfection 
leading to the fi rst principle. In the second case, they are a chain of 

2 Lossky V. N. Apofaza i troicheskoe bogoslovie // Lossky V. N. Bogoslovie i 
bogo videnie. М. 2000. S. 25.
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historical eras transmitting positive experiences, i.e. moral perfection, 
political ideal and progress of freedom from the past into the future. 

Th us, the proposed reconstruction reveals that the metaphysical 
frame of the described „practices of self” is Neo-Platonism. Its immanent 
features, the aporia of the fi rst principle, the doctrine of descending and 
ascending emanations, the dialectics of affi  rmations or negations, the 
paradox of the two-way belonging of the soul to the reason and matter, 
are reproduced through the history of philosophy in more than one way. 

Neither «churching» of Neo-Platonism nor its following secularization 
led to a rejection of this frame. Our aim is to outline a single motive in the 
unity of the acts of creation and creativity and analyze how it is presented 
in philosophical theories of Cusanus, Schelling and Solovyov. 

2
Nicholas of Cusa regarded creation through the perspective of power 

using the conceptual dyad of explicatio−complicatio. Th e strength of a 
creative art (vis artis creativae) has its source in God’s will. „Th e will of 
the creator is the ultimate reason-for-being”.3 Since God the Creator is the 
absolute maximum or the simplest intellect, his will coincides with the 
source of all reason. As a manifestation of the infi nity of the maximum, this 
art is absolute and infi nite in itself (ars absoluta et infi nita) and expresses 
intentions of the Creator. Itself rooted in possibility (Posse Ipsum), the 
divine „I want” contains in a concise way the possibility of God’s being 
as the Creator and the Saviour. Th e divine „I can” is a premise of the 
whole existence, possession and operation, in which „the opportunity to 
be made (posse fi eri) coincides with the ability to make (posse facere)”.4 
Th e universe as a limited maximum (maximum contractum) is a realized 
possibility of a created being (posse factum). 

Man has a special place among creatures. His „middle nature” (natura 
media), ascended through rationality over all other creatures, though 
inferior to the angels, enfolds all natures and is able to reunite them with 
the maximum.

3 Nicholas of Cusa On [Intellectual] Eyeglasses 51 // Complete Philosophical 
and Th eological Treatises of Nicholas of Cusa / translated by Jasper Hopkins. Vol. II. 
Minneapolis: Arthur J. Banning Press, 1998. P. 815.

4 Ibid.

Cusanus defi ned man as a „living image of God” (viva imago dei) who 
is called upon to participate in His creative activity. Th e „creative force 
shines in man more than in any other known creature”.5 Th is is primarily 
because of the gift  of wisdom.

Free will (libera voluntas) is also a „living image” of the almighty power 
of the Creator. It allows to expand or restrict the ability to accommodate 
God’s grace. As human mind has the ability to justify decisions of the 
will, a man is capable of measuring all things. Following Protagoras, 
Cusanus called the man „a measure of all things”, or according to Hermes 
Trismegistus, the „second God”. „As God is a creator of real entities and 
natural forms, so the man is a creator of mental entities and forms of 
art that bear resemblance to his intellect, as creations of God bear the 
likeness of the divine intellect”.6 According to Cusanus, human creativity 
is limited to the sphere of similarities. By operating with assumptions of 
the mind and similarities of the divine intellect, the man creates science 
of things out of signs and words. By imitating nature, he creates art whose 
images are similar to natural forms.

Just as God’s creative intention is not limited to him being the Creator, 
so the creative capacity of man is not limited to his existence as a „second 
God”. His intimate part, the „living intellectual light”, directs the man 
to another kind of creativity, i. e. life in God (deiformitas). In a reverse 
movement from the creatures to the Creator, man reveals the mystery 
of a connection (copulatio) between a creator and created nature. Son of 
God Jesus Christ embodies all the sonships: the absolute sonship of the 
only-begotten Son in the Trinity, the highest human sonship as his exact 
image, and an adopted sonship of the man. Hence creation and creativity 
are united in the fi gure of the mystic.

3

In Th e Philosophy of Art, Schelling dealt with the infi nite principle 
which he called God or „the absolute All (das All)”.7 He emphasized 

5 Ibid. 1996. P. 1399.
6 Ibid. 1985. P. 709.
7 Schelling F. W. J. Th e philosophy of art / edited and translated by Douglas 

W. Stott. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989. P. 24.
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that the essence of this principle was „eternal producing”.8 Schelling’s 
Absolute is impersonal; it is impossible to apply it to intelligence or 
intention. It is „neither conscious nor unconscious, neither free nor 
unfree or necessary”. But it is possible to characterize it by traditional 
philosophical predicates of self-identity, eternity and activity. Th e activity 
of the Absolute is to cover the infi nite self-actualization, an actualized 
being and indistinguishable unity of both. As the infi nite self-actualizing, 
the Absolute is an ideality enclosing the fullness of reality; as the infi nite 
self-actualized, it is a reality enclosing the fullness of ideality. Schelling 
treated reality and ideality as special unities, or potencies.

Th e eternal nature embodies all that there is in God. Being a print 
of the world wholeness, it is a unity of three potencies, i.e. light as the 
self-actualizing, matter as the self-actualized and organism as their 
indistinguishability. Th e ideal universe contains the same potencies as 
knowledge, action and art. Since the Absolute embraces both eternal 
nature and ideal universe but is „neither of them separately”, it levitates 
over the real and ideal worlds. It is an absolute identity in which all 
potencies are dissolved. Philosophy, or „the absolute science of reason”,9 
is a perfect expression of the absolute identity. Like God, philosophy 
levitates over the ideas of truth, goodness and beauty. 

Schelling pointed out that God only directly produced ideas of things. 
Th erefore, it is necessary to create a unity of the infi nite in fi nite forms. 
Only man as a perfect unity of body and soul may become an agent of 
such creation. His body as a real potency and reason as an ideal potency 
are united. Th e immediate cause of man’s creative power is the eternal 
concept of his own existence in God. As divine creation is the eternal 
process of applying infi nity to a fi nite existence and following return 
of a fi nite existence to its infi nity, so action of a genius is repeating this 
process in the world of phenomena. Th erefore, Schelling calls a genius „a 
paragon of the absoluteness of God”.10

Divine creativity is objectifi ed through art. „Th e universe is construc-
ted in God as an absolute masterpiece in eternal beauty”.11 Beauty is

8 Ibid. P. 99.
9 Ibid. P. 28.
10 Ibid. P. 84.
11 Ibid. P. 31.

a refl ection of a divine archetype. Creative individuality of an artist, the 
eternal concept of which is contained in the absolute, objectifi es beauty in 
a phenomenon. Th is is a necessary process; when creating a masterpiece, 
„a genius has no choice, he only knows the necessary and aspires to it”.12 
As the genius is an absolute indistinguishability of all possible opposites, 
a balance of universality and individuality, so his product, a work of art 
is the absolute harmony of matter and form, a synthesis of nature and 
freedom. For Schelling, „art remains the sole and eternal revelation”.13 
„Philosophy attains the absolute but it only takes a part of the man there. 
Art brings the whole man to the knowledge of the highest, and that is the 
eternal uniqueness and marvel of art”.14

4

Vladimir Solovyov developed his original teaching on the absolute 
principle in his „Critique of abstract principles”. Existing unconditionally, 
the Absolute is beyond any relationship and it is the only positive ground 
for any being and knowledge. Th is statement has two implications. „First, 
the absolute fi rst principle is free of any being and second, it encompasses 
any being through its positive power, or creative origin”.15 Th e Absolute 
is a positive nothingness (unconditional unity, freedom from being, 
existing all-being) and the whole (the creative power of being, beginning 
of plurality, the fi rst matter, or emerging all-being). Th ese two centres of 
the absolute fi rst principle are everlastingly and totally interconnected.

Solovyov distinguished the Absolute from its being (absoluteness) 
emphasizing that „all-being is not the wholeness but it possesses the 
wholeness”.16 Th us, a concept of the second Absolute was coined; the 
latter justifi es any relative, multiple or divided existence. Th e second 
Absolute is nature whose sense is wholeness. In man, the second 
Absolute is restored in its ideal point. Th is is due to the presence of three 

12 Ibid. P. 93.
13 Schelling F. W. J. System of Transcendental Idealism / translated by Peter 

Heath. Charlottesville: University Press of Virginia, 1978. P. 223.
14 Ibid. P. 233.
15 Solovyov V. S. Kritika otvlechennih nachal. Soch. v 2 tt. T. 1. M, 1990. S. 703.
16 Ibid. S. 710.
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elements, i. e. rationality (idea of the wholeness), freedom (unconditional 
independence towards both God and his own nature), and materiality 
(idea of individuality). In man, wholeness as a part of a divine being 
exists in an emerging state. Solovyov argued this point by studying the 
sphere of knowledge.

He emphasized that humans recognize or communicate with an 
object in two ways, externally through empirical and rational knowledge, 
and internally, through our divine part, i. e. the absolute, or mystical 
knowledge. Th is second side of cognition includes elements of belief (an 
unconditional approval of an object’s existence), imagination (mental 
contemplation of an object’s essence) and creativity (embodiment of an 
object’s image into our experience). Our cognition becomes valid only if 
it comprises those elements, i. e. expresses an inner relationship between 
man and the world. 

For Solovyov it was evident that this duality of human composition, 
its heterogeneity could not but infl uence the process of cognition. „Th us, a 
synthesis of mystical and natural elements that is vital for true knowledge, 
through a rational element, is not a given of consciousness but a task 
for the mind”.17 Free theosophy as a synthesis of science, philosophy and 
theology is designed to solve this problem. It would rise above the facts of 
experience, ideas of intellect and dogmas of faith. 

A condition of true knowledge is „rebuilding of the existing reality”, 
i. e. free theurgy. Th is is not a theoretical problem for a receptive, 
understanding and explaining mind, but a practical one for creative 
thinking. Paradoxically, Solovyov treated this problem as one of art, 
moving the question of the implementation of truth into an aesthetic 
domain. Th eurgy, or great art, allows us to establish an organic 
relationship between the divine, the human and the natural elements of 
reality, in order to ensure „man’s implementation of divine forces in the 
real existence of nature”.18

Such universal creativity is linked to individual creativity. It was not 
without reason that Solovyov recognized as his fi rst aesthetic axiom an 
involuntary creativity, i.e. the one induced by a highest internal source. 

17 Ibid. S. 739.
18 Ibid. S. 743.

„Passivity, pure potentiality of mind and will, is a precondition for real 
freedom of creativity. Th e freedom here belongs primarily to those poetic 
images, thoughts and sounds that freely come to the soul. Th e poetic soul 
is ready to accept them. It is free at that moment of inspiration and not 
bound by anything alien, shameful or contrary to inspiration. It only 
follows what it contains, or what comes from the area above consciousness 
that the soul recognizes as something diff erent and highest but also its 
own”.19 Th e fi gures of the mystic, the poet, and the philosopher become 
so close that they are transformed into a single „Eye of eternity”. Solovyov 
thus described this process in his poem:

Above white earth a single, single
Star burns

And draws one along a path of ether
To iself — there.

Oh, why is it so? In one steady gaze

All wonders dwell,
Th e mysterious sea of all life,
And the heavens.

Th at gaze is so close and so clear —
Behold it,
You, too, will be measureless and sublime —
Master of all.20

19 Solovyov V. S. Znachenie poezii v stihotvorenijah Pushkina // Solovyov V. S. 
Literaturnaya kritika. M, 1990. S. 234.

20 Solovyov V. S. Th e Eye of Eternity // From the Ends to the Beginning. A Bilingual 
Anthology of Russian Verse. URL: http://max.mmlc.northwestern.edu/~mdenner/Demo/
index.html (date: 05.05.2012).
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SCHELLING AND SOLOVYOV
ON THE PROBLEM OF EVIL

1. Solovyov and Schelling: Christianity versus Gnosticism

When dealing with the issue of interpreting the origins of evil in the 
philosophical conceptions of Friedrich Schelling and Vladimir Solovyov, 
we should fi rst of all mention the Russian thinker’s „Schellingism” that 
became a matter of rather serious arguments giving rise to some radical 
misunderstandings. Some of Solovyov’s critics, both his contemporaries 
and modern-day scholars accused the Russian philosopher of outright 
plagiarism while others recognize that to use diff erent philosophical 
traditions of thought and to make a synthesis thereof is natural for any 
outstanding thinker and creator of a sophisticated philosophical theory1. 

1 It is a well-known fact that during Solovyov’s presentation of his Master’s Th esis 
on 6 April 1880, Professor of Th eology Rozhdestvensky, his offi  cial opponent, comment-
ed on this very matter, i.e. closeness of Solovyov’s ideas to those of Schelling and Schlei-
ermacher. In turn, the philosopher acknowledged the importance of Schelling’s „posi-
tive philosophy” for his own views but disowned the infl uence of Schleiermacher and 
early Schelling’s „pantheism”. Many a famous Russian scholar pointed out a clear link 
between Solovyov’s metaphysics and Schelling’s philosophical constructions; e.g., Evg-
eny N. Trubetskoy, Solovyov’s associate and connoisseur of his legacy, wrote, „Schelling 
made a turn from rationalism to Christian philosophy; he also raised the issue of synthe-
sis between revelation and knowledge, of positive and negative elements in philosophy. 
He had foreseen a way out of the crisis in Western philosophy, which late became the 
subject of Solovyov’s fi rst philosophical work” (E. N. Trubetskoy. Mirovospriatie V. So-
lovyova. Vol. I. Moscow: Medium, 1995. P. 66). Aleksei F. Losev emphasized that „both 
thinkers are profoundly united by their struggle against abstract rationalism and formal 
and strict logical metaphysics” (A.F. Losev. Vladimir Solovyov i ego vremya. Moscow: 
Progress, 1990. P. 193). Konstantin Mochulsky echoed the idea, „Solovyov’s philosophi-
cal system was created in the atmosphere of Schelling’s ideas. It would take too long to 
mention all the Schellingian elements in Solovyov’s writings” (K. Mochulsky. Gogol. So-
lovyov. Dostoevsky. Moscow: Republica, 1995. P. 127). An eminent historian of Russian 
thought Vasily V. Zenkovsky wrote, „As we have already seen, Solovyov’s metaphysics 
was deduced from the general doctrine of the Absolute and therein, he managed to merge

Besides, as a young man Solovyov indeed treated Schelling almost as a 
co-author and a mystic confrere who also had put into practice new reli-
gious and philosophical ideas. It is crucial that Solovyov and other Rus-
sian Slavophiles, e. g. Ivan V. Kireevsky and Aleksei S. Khomyakov, as 
well as the founder of Westernism Pyotr Y. Chaadaev, despite their dis-
agreements, were brought up on Schelling’s philosophy of Revelation and 
a critique of Hegel’s rationalism and panlogism2. Consequently, it was 
due to Schelling and his philosophy that the original Russian thought 
entered the fi eld of Western metaphysical concepts. Apparently, a re-
verse eff ect should not be underestimated, especially when it comes to 
Schelling’s later ideas, his philosophy of Revelation that focuses on the 
essential religious component of human consciousness. 

However, the issue of the eff ect that Schelling’s later philosophical 
ideas had on forming Solovyov’s views is not that simple. It concerns the 
fundamental bases of both Russian religious metaphysics and Vladimir 
Solovyov’s unique philosophical position. Russian researchers hold radi-
cally diff erent opinions on the matter; some think that Solovyov con-
tinued and developed rather orthodox Christian ideas while others say 
that as opposed to Schelling, the Russian philosopher appreciably de-
viated from the dogmatics of Christian theology. Th ere are also whose 
who believe that both Solovyov and Schelling were under some exclusive 

together Schelling and Spinoza…” (Zenkovsky V. V. Istoria Russkoy Philosophii. T. 2.Par-
is: YMCA-Press, 1950. P. 45). However, Russian researcher V. Lazarev who refers to Losev’s 
viewpoint on this issue, calls upon scholars not to exaggerate the infl uence of Schelling 
on Solovyov (Lazarev V. O zaimstvovanijah. K sopostavleniu philosophii V. S. Solovyova 
i Schellinga // Minuvshee i neprehodyaschee v zhizni i tvorchestve Vladimira Solovyova. 
Marerialy mezhdunarodnoj konferencii, 14−15 February 2003. Th e „Symposium” series, 
Vol. 32. St. Petersburg: St. Petersburg Philosophical Society, 2003. P. 290).

2 It is known that Kireevsky attended Schelling’s lectures in Munich and Berlin and 
Chaadaev corresponded with him. In 1832, he enthusiastically wrote in a letter: „…I can-
not fi nd words to tell you how happy I was when I learned that the most profound thinker 
of our time had come to this great idea of confl ation of philosophy and religion” (Chaa-
daev P. Y. Statji i pisma. M.: Sovremennik, 1989. P. 255). Within this context, it stands 
to reason that A. V. Gulyga calls V. S. Solovyov „the last Russian follower of Schelling” 
(Gulyga A. V. Solovyov i Schelling // Istorichesky i Philosophsky ezhegodnik’87. Moscow: 
Nauka, 1987. P. 266).
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gnostical infl uence.3 All of them are right in some respect, although one 
should not blame Solovyov or Schelling of inconsistency from a theologi-
cal point of view, since they were religious thinkers who demonstrated 
a fundamental transformation in the 19th-century European philosophy 
when it reached its climax in Hegelian panlogism and turned to religion 
in search of solutions to its own unsolvable problems. Herein lies the core 
of the formation and development of non-classical Western metaphysics. 
One should also take into account the vivid dynamics of thought and 
prospects of fundamental changes in the philosophical conceptions of 
both outstanding thinkers, especially considering their truly unique ex-
amples of creativity.

Th e philosophical ideas of both Solovyov and Schelling had gone 
through a number of serious transformations. Solovyov’s spiritual de-
velopment was going from one extreme to another; from the ardour for 
materialism and science when he threw away Orthodox icons to inti-
mate friendship with Dostoevsky and pilgrimage to the Optina Desert

3 Fr. Georges Florovsky wrote, „Th e spirit of Solovyov’s philosophy is the spirit of 
innate Eastern Greek Orthodoxy, and ideas of his philosophy are ideas of the Incarnation, 
the Church, integral knowledge and free unity which are suggested by patristic thought. 
Th ese ideas were discovered in the era of the ecumenical councils; they were kept in 
Byzantine monasticism, by conrtemplators from the Holy Mountain Athos — the He-
sychasts, and thence through southern Slavonic lands penetrated into Russia in the time 
of domination of Moscow and were embraced by the fi rst Russian original thinker, Rev. 
Nil Sorsky. Th ese ideas were resurrected from oblivion in the 18th century by a thinker 
in the Slavonic South and through German elder Paisius Velichkovsky, entered the Rus-
sian religious thought again. Th e Optina Desert became their stronghold and it was from 
there that they aff ected the Slavophiles” (Cit.: Mochulskyi K. Vladimir Solovyov. Zhizn 
i uchenie. http://vehi.net/mochulsky/soloviev/07.html#_ft n5 12.09.2011). In solidar-
ity with this interpretation, Mochulsky noted that „Schelling’s Christology was not of 
Christian but of Gnostic character” (Mochulskyi K. Op. cit.). Whereas Aleksei P. Kozyrev 
claims that „in Sophia, Solovyov is closer to Manichaeanism and further from Christian 
orthodoxy to a greater degree than Schelling who saw the source of evil in the free will of 
a man who elevates himself to the almighty ruling will” (Kozyrev A. P. Paradoksy neza-
verschennogo tractata. K publikacii perevoda francuzskoi rukopisi Vladimira Solovyova 
„Sophia”. http://www.anthropology.ru/paradoxy.htm, 2001, „Logos”. 12.09.2011) Piama 
P. Gaidenko suggested to interprete philosophy of both thinkers through the lens of 
Gnosticism (Gaidenko P. P. Gnosticheskii motivy v ucheniah Schellinga i V. Solovyova // 
Znanie. Ponimanie. Umenie. 2005. N 2. P. 202–208).

Monastery, from recognition of the substantiality of evil in the world 
to „Th e Justifi cation of the Good” with its belief in the continual social 
progress of morality, from mediumistic apparitions of Sophia to phan-
tasms of devil. All these contradictions were inexplicably combined in 
Solovyov’s truly amazing personality and manifested themselves in his 
quest for philosophical truths and metaphysical deliberations. It is there-
fore important to establish not only what the philosopher understood 
and how he understood it but also to appreciate how he really felt and 
perceive himself and the world. His philosophical interpretation of evil 
was a refl ection of his inner spiritual struggle, his visions and painful 
aff ects which had been haunting him throughout his life. For Solovyov, 
evil was not so much a metaphysical concept as a kind of life drama with 
its struggle for good, a private religious confrontation that was probably 
not entirely orthodox from the viewpoint of Christian theology. In this 
respect, he bears no resemblance to Schelling.

2. Schelling: man and his freedom

Without a doubt, Schelling had introduced some entirely new 
philosophical motives and strategies of understanding that instigated the 
development of non-classical metaphysics. Within this context, his 1809 
work „Philosophical investigations into the essence of human freedom and 
related subjects” was especially important. In this paper, he recognized the 
existentially discordant nature of human existence and maintained that 
ontological dualism between good and evil was typical for a man. First, 
he rejected the traditional concept of European rationalism and strived 
for diff erent ways of interpreting the idea of freedom. In this regard, he 
came out against the Hegelian system which maintained the priority 
of logic over unconscious forces of nature and replaced interpretation 
of existence with sketchiness of abstract defi nitions and metaphysical 
concepts. Th is dialectical theory of Hegel’s naturally led to proclaiming 
progress in the kingdom of freedom in the history of European culture. 
As a result, his teaching did not allow for real fi ghting and negotiating 
as the world appeared to have been originally set in order by general and 
abstract notions, and all the content of history was reduced to fulfi lling 
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the idea of freedom. Whereas according to Schelling, there was a super 
rational principle in the world that would not be brought under control 
by human mind or grasped by human reason. Th is highest ideal essence 
was God.

Th e incomprehensible nature of God means that „in order to exist, 
God also needs a basis”;4 this basis is an initial volition or pre-existence, 
which is a necessary element of the fulfi llment of divine love. Th is concept 
can be traced back to Jacob Böhme’s idea of „Ungrund”, or „groundless 
abyss of Nothingness”. Th e will of the basis in God provides a revelation 
leading to features and contradictions that are reconciled by the will of 
love. Th ereupon the will of basis and the will of love are two sides of 
a single process but the action of basis provokes self-will of a creature, 
which must be overcome in the unity of love. Th us, in the world there is 
an „incomprehensible basis of reality of things, a never vanishing residue, 
something that cannot be taken apart in the mind even through greatest 
eff orts but always remains at the heart of things”.5

Schelling rejected the speculative premise of European rationalism 
on „harmony between the organization of existence and subjective 
organization of man”6 according to which a man is rooted in the infi nite 
world order by this very organization and has a guaranteed place in this 
world order as its recognizing subject. Th us the world is objectifi ed and 
deprived of mystery but a man also dissolves into universal rational and 
metaphysical defi nitions, into a triumph of reason as a universal tool of 
cognition, and requirements of moral imperatives. For Schelling, the 
essence of man is full of contradictions and this split cannot be overcome 
by reasonable strategies of logical cognition. „A man is a receptacle of both 
all the power of the dark and the whole force of the light. He is the deepest 
abyss and the highest heaven, or both”.7 As man, the most perfect of all 
creatures is still capable of evil, the philosopher opposed the traditional 
understanding of evil as „belittling” the good, which was characteristic 
of Christian theology. According to Schelling, evil is associated with the 

4 Schelling F. W. J. Sochineniya. Vol. 2. Moscow: Mysl, 1989. P. 122.
5 Ibid. P. 109.
6 Mamardashvily M. K. Neobhodimost’ sebya. Moscow: Labyrint, 1996. P. 381.
7 Schelling. Op. cit. P. 112.

original basis of existence and „there is only higher potentiality of a basis 
operating in nature”8 which means it has an ontological source but is not 
a positive entity.

According to Schelling, understanding the metaphysical foundations 
of evil leads to comprehension of inherent human freedom. In his 
concept, freedom is rooted in „primordial and fundamental volition, 
which makes itself into something and appears to be the foundation 
and basis of any substantiality”.9 Th erefore, the essence of man cannot 
be reduced to reason but is „his own act”10 which distinguishes man 
from the temporal nature of all created things and brings him closer to 
the eternal source of life. In every man, there is an incomprehensible 
principle of conscience which cannot be reduced to his mind. It is due to 
this principle that a man tends to act in a certain way and not otherwise, 
just as Martin Luther, the founder of Reformation declared at a crucial 
moment in his life, „Here I stand, I can do no other”. For Schelling, the 
ontological foundations of freedom are such that a man is deprived of 
choice. His freedom, in essence, is not a choice; but when a man acts the 
way he does, he implements himself as a subject of his guilt and unique 
personal conscience. Th us, the triumph of the dark principle in human 
soul is determined by the ontological foundations of human freedom. 
In this regard, the triumph of evil is only feasible in the fi eld of religion 
which is guided not by psychological attitudes or moral and ethical laws, 
but „requires the highest confi dence in what is right, the confi dence which 
excludes any choices at all”.11 Piety leads a man to love where a dangerous 
unilateralism of self-will is overcome and the supremacy of a centripetal 
force drawing a man to God is maintained. Love implements an effi  cient 
self in a man, without which the good is ineff ectual. Th e ultimate goal 
and a fi nal truth of the world unfold within the prospect of divine love. 

Evil must be fully actualized in itself in order to initiate a division 
between good and evil; this division will reveal the potential nature of 
evil that becomes non-existent beyond positive principles of good. Th us, 

8 Ibid. P. 124.
9 Ibid. P. 131.
10 Ibid. P. 130.
11 Ibid. P. 137.
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according to Schelling, the contradiction is solved and a triumph of love 
is maintained. But the basis of such a perspective is purely theological. In 
Schelling’s metaphysics, the ideal of the world’s fate acquired a theological 
dimension that became a universal sense of human destiny but dismissed 
any personal involvement in ontological defi nitions.

3. Solovyov: from Godmanhood to the kingdom of Antichrist

To both Solovyov and Schelling, man a being that is controversial, 
ambiguous, split apart, carried away and involved in constant pursuit 
and search. On the one hand, a man is plunged into the low valley of 
mortality or the material abyss of fl esh; on the other hand, he rushes to 
the sky, to the vast metaphysical expanse. „Man is a deity and a nobody”, 
said the Russian thinker.12 In that sense, he is „a link between the divine 
and the natural world”.13 God arraigns the man for the world that He 
gave to him, for material reality. Th e Creator himself is „interested” in a 
man. In his turn, the man has to transform the world in the course of a 
universal Divine−human process. Th ereupon everyone is unique in his 
personal way and has an absolute value. A man is „a second unity”, for 
„fi nding himself in fact as «it» he creates the idea of himself as «all»”.14 
Only man has the ability to grasp the inner essence and meaning of all 
existence, the logos of all things. Herein a danger of self-will arises, that 
of affi  rmation of a man’s own signifi cance and actions accomplished not 
by the will of the Creator. Th at was where Solovyov saw the fault of mod-
ern civilization, i.e. revealing infi nite human abilities but depriving the 
man of any spiritual meaning of existence. He wrote, „A modern man 
believes himself to have an inherent freedom, to be above any external 
principle and proclaims himself the centre of everything, while in re-
ality he is only one infi nitesimal and vanishing point at the circumfer-
ence of the universe”.15 Th is infi nity is in fact a negative defi nition of man 
that demonstrates his inevitable problematical character and reduces his

12 Solovyov V. S. Sochineniya. Vol. 2. M.: Pravda, 1989. P. 113.
13 Ibid. P. 113.
14 Ibid. P. 140.
15 Ibid. P. 21.

essence to a pure fact or phenomenon, stripping him of any divine or 
metaphysical purpose. According to Solovyov, a person cannot be re-
duced to the factuality of the external world or to a circle of phenomena; 
he is above the existing reality, he is a receptacle of an irresistible quest for 
infi nite perfection, a desire to search for an ideal. It is noteworthy that as 
early as 1874, at his lectures at the Higher Women’s Courses in St Peters-
burg, the young thinker clearly stated, „Th e world of human knowledge 
and will stretches for an infi nity surpassing all the physical phenomena 
and ideas. A man has the ability to rise above any physical phenomenon 
or object as he critically appreciates them”.16

However, the superiority and greatness of a man remains only a pos-
sibility; in fact, it is always limited. Th is is the essence of the ontological 
drama of a human being. Following the tradition of Christian theology, 
Solovyov admitted primordial freedom in the sources of human soul, 
that being is only a negative, sinful side of our personality. Unrestricted 
freedom draws the man to evil and only God’s grace directs him to vir-
tue. Transcendental conditions of freedom are determined by divine pre-
destination, so the man has no choice in pursuit of goodness. Th e righ-
teous are not compelled to a virtuous life, as their path is determined by 
goodness. Ernest L. Radlov wrote, „Solovyov said that a saint did not 
have freedom of choice, just as Schelling taught that religion destroyed 
freedom of choice”.17 Th us, an irreconcilable contradiction between the 
greatness of the requirements of mind and the pettiness of desires of the 
will becomes apparent. Reason leads humans to the heights of knowledge, 
to the absolute, while their will is possessed by forces of evil and in all its 
freedom cannot resist sin without God’s help. Only the will that throws 
itself into divine mercy become righteous, but not by its own choice and 
dignity, i.e. a person sins by himself but does good through God. A man 
drawn by virtue thus implements his true metaphysical destiny in the 
universe. His destiny is not only to believe in himself and not even only 
to believe in God but to actually implement the divine−human process 

16 Th e rendering of E. M. Polivanova lecture. See: Lucjanov S. M. O Vl. S. Solovyove 
v ego molodye gody. Materialy k biographii. Book III. № 1. Reprint. Vol. 2. Moscow: 
Kniga, 1990. P. 45.

17 Radlov E. L. Vladimir Solovyov. Zhizn’ i uchenie. Saint-Petersburg, 1913. P. 122.
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of transformation of the world and all existing things. In this universal 
divine perspective, faith in God and faith in man are united.

Solovyov’s interpretation of Godmanhood as a moral ideal of histori-
cal development was based on the fact that medieval metaphysics dealt 
primarily with the divine or „heavenly” while ignoring the human and 
temporal. Conversely, modern European thought made human mind its 
cornerstone, starting with the famous Cartesian principle „Cogito ergo 
sum” and consigning to oblivion or directly denying God. Th us, accord-
ing to Solovyov, in the Middle Ages the universe was strictly determined 
by providence leaving no room for free actions and personal responsibil-
ity of a „fallen” man. In modern scientifi c and technological civilization 
based on the principles of modernity, the universe is deprived of law-gov-
erned dimension of existence conditioned by the presence of the Creator; 
it turns into an irrational battle of the elements. Th e Russian philosopher 
sought to overcome the shortcomings and unilateralism of both medieval 
theological traditions and modern scientifi c and philosophical theories 
through Christian and religious synthesis of the moral ideal of Godman-
hood. He argued that genuine humanity is only possible in the presense 
of a Deity; without God, a man falls pray to fear and horror of conscience, 
moral devastation and moral disorder, and the principle of „permissive-
ness” will prevail.18 A man relying exclusively on his own abilities will in-
evitably come to ruin which means, according to Solovyov, a promise of 
„heavenly” existence without God. However, the metaphysical nature of 
humans prevents them from stopping in their development. An irresist-
ible force of reason and cognition always draws the man, and in this fi ght 
he might get lost without moral and religious values and fi nd himself in 
a situation of self-oblivion. Historical continuity and traditions would be 
broken and an abyss of emptiness and nothingness would open before 
the man threatening to engulf him. As per Solovyov, the only chance the 

18 Fyodor M. Dostoevsky wrote, «Without God, conscience is horrible. It can lose 
its way and end up as something most immoral. It is not enough to determine morality 
through fi delity to convictions. We should also infi nitely ask ourselves, are my beliefs 
true? And there is only one way to answer this question, that is Christ. But that is no lon-
ger philosophy but faith, and faith is branded with red” (Biographia, pis’ma i zametky iz 
zapisnoy knizhki F. M. Dostoyevskogo. St. Petersburg, 1883. P. 371).

man has to defi ne himself lies within the horizon of the divine, for only 
God has true infi nity, eternity and unconditionality.

According to Solovyov, implementation of humanity requires „a su-
perhuman ideal, i.e. God-man who embodies both human and divine; 
this ideal is a fait accompli, an event that has determined the course of 
history”.19 God-man is everyone’s moral ideal; he opens the prospect of 
the kingdom of God that is recognized throughout the idea of Godman-
hood. Th e latter relates not only to moral improvement of humanity, its 
social structure and interrelations, but also to the world of nature and 
physical universe. Consequently, nature is only a tool of establishing and 
implementing Godmanhood. Th us, this divine−human process of world 
transformation acquired a profound ontological sense in the philosophy 
of Vladimir Solovyov. 

Like Schelling, the Russian thinker believed evil to be a necessary 
force in the imperfect material world; he wrote, „evil is essential for all 
nature”.20 He also disagreed with the traditional understanding of evil as 
„belittling” of good. Th is is how Ernest L. Radlov explained Solovyov’s 
position, „Although evil is not substantial and independent, it is none-
theless real and positive, i.e. it is not a simple invalidity”.21 A source of evil 
in the world is the World Soul that is burdened with a dichotomy between 
the creaturely and the divine. Divine unity admits imperfection because 
it includes not only an ideal and spiritual defi nition but is also in search 
of an actual implementation, a realization of love in the world. Th us, ac-
cording to Radlov, assumption of evil in Solovyov’s writings is „necessary 
for manifestation of freedom, without which there is no true love”,22 since 
realization of all-conquering power of love is impossible under an exter-
nal compulsion; it requires an act of free self-determination. However, 
the acknowledgement of freedom leads to an assertion of self-will and 
uniqueness, which separates the world from the Divine center, so along 
come discord and disunity, „primordial chaos” and „a yawning abyss of 

19 Solovyov V. S. Op. cit. P. 156.
20 Ibid. P. 122.
21 Radlov E. L. Op. cit. P. 114.
22 Radlov E. L. Uchenie Vladimira Solovyova o svobode voli. St. Petersburg, 1911. 

P. 14.
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every madness and ugliness”, „negative infi nity” and universal confron-
tation. Instead of the Divine unity, a multiplicity of individual existence 
occurs, and all existing things seek to defend their right of a unique place 
in the universe, in the hierarchy of being. Solovyov wrote, „… this exclu-
sive self-assertion, this contradiction of things and their mutual rejection 
are the essential evil of our nature. Since it is typical of all living things, 
as every living thing in nature, every animal, every insect and every blade 
of grass separates itself from all the others and strives to be everything 
to itself, absorbing or repelling others (hence the external, substantial 
existence), it follows that … the whole of nature being a refl ection of the 
idea of unity is in its actual, isolated and split existence, alien and hostile 
to this idea as something improper or bad”.23 Furthermore, the more iso-
lation and exclusiveness is required by an individual being, the more it 
becomes aware of its own incompleteness, inadequacy and imperfection, 
resulting in painful suff ering, which „is just a necessary consequence of 
moral evil”.24 An individual can never be everything in this world and 
capture the absolutely unconditional domination of existence; its power 
will inevitably be undermined and the divine unity will always be a mag-
net for everything that exists. Th us, the ontological depths of the World 
Soul give rise not only to a source of universal evil and suff ering, death 
and decay but also to „a guarantee of victory”. It is the World Soul in its 
perfect and divine meaning (as „Sophia”25 or „perfect mankind”) that 
leads the man to a universal transformation of the world. In man, the 
World Soul is reconciled with the Divine Logos, and their ontological 
unity is revived. 

In Solovyov’s teaching, man is a metaphysical mediator between God 
and material nature. In that sense, his goal is to become the organizer of 
the Universe. Man is called upon to understand himself and to restore his 
nature corrupted by sin, as well as the entire physical Universe through 
his free and conscious actions. Man must overcome the domination of 

23 Solovyov V. S. Op. cit. P. 122.
24 Ibid. P. 123.
25 A. P. Kozyrev notes: „Even within a single Solovyov’s manuscript, it is oft en dif-

fi cult to say what he means when he talks about Sophia, or rather which Sophia, the celes-
tial one or the fallen one” (Kozyrev A. P. Op. cit.).

evil over this world, and that is the ethical meaning of Godmanhood. Th e 
idea of Godmanhood implies a revival of the free Divine unity, overcom-
ing of evil and discord, chaos and struggle, plurality and individuality 
prevailing in our „fallen” world, as well as restoration of unity and whole-
ness, totality and perfection. Without man, this is impossible. According 
to Solovyov, it is he who is given a remarkable mission to transform the 
world, to deify it.26 Th us, ethics merges with metaphysics in his philo-
sophical concept and a unique sense of Godmanhood as a moral ideal of 
history is revealed. Vasily V. Zenkovsky wrote, „Solovyov’s ethical deter-
minism stands in close connection with his general metaphysics and his-
toriosophy and can even directly traced back to them”.27 Implementing 
the ideal of unity is the goal of the whole world process, sociohistorical 
and natural development and formation of the universe, its highest idea 
being „theosis”, „deifi cation”, actual embodiment of Godmanhood and 
a fi nal victory of good over evil, restoration and revival of the „fallen” 
world harmony. Since his early years, Solovyov believed in a possibility of 
a new religious testament and universal transformation of humanity. In 
a letter written in 1873 he confessed, „I am… as sure as in my own exis-
tence, that the truth which I have been conscious of will have been sooner 
or later… realized by everyone, and then its inner strength will forever 
transform the whole world of lies… will destroy the whole untruth and 
evil of life both personal and social… the abyss of darkness, mud and 
blood, where humanity has been still struggling… and the kingdom of 
God will be revealed in all its glory — the realm of inner spiritual rela-
tions, the realm of pure love and joy — a new heaven and a new earth”.28 
One of the most important foundations of his theory was the assumption 
that social institutions and social norms are indeed divine meanings of 
history through their implementation, and that God is always co-present 
in man’s moral achievements. For Solovyov, the divine was inseparable 
from the human, and man himself was summoned to implement uni-
versal harmony and cosmic unity, and to achieve the kingdom of God.

26 Th e theme of „deifi cation” (theosis) is one of the most important in the Orthodox 
theology.

27 Zenkovsky V. V. Istoria Russkoy philosophii. Vol. 2. P. 67.
28 Solovyov V. S. Pisma Vol. III. Saint-Petersburg, 1911. P. 84–85.
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Th e history of mankind was an actual justifi cation of Divine Providence, 
a moral theodicy that did not need any other arguments or proof. 

However, Solovyov’s later works were marked by apocalyptic experi-
ences; his vision of the world had changed; he was fi lled with forebodings 
of a tragic end of human history, and future seemed bleak and inaus-
picious. His faith in Godmanhood was displaced by the idea of world 
destruction looming over mankind as a punishment for its sins and evil-
ness, discord and wars dominating human society. His abstract ideal of 
the world development turned out unattainable in everyday life, and his 
defi nition of the objective course of history as a divine process proved 
meaningless and unjustifi able from the standpoint of society, for scien-
tifi c and technical achievements, improvements of law and state do not 
fully exhaust moral requirements. Morality depends on the eff orts of an 
individual man and cannot be determined through political declarations 
and religious prescriptions. Th e best and the most objective laws require, 
above all, a decent performer who would be a subject of law and morality.

Within this context, Solovyov’s famous work „Th e Drama of Plato’s 
Life” appears to be his own drama, his personal failure, a collapse of his 
hopes and aspirations. Th e Russian philosopher came to realize that the 
process of historical development was not a matter of divine will and 
that a man should bear the burden of responsibility, guilt and remorse 
for his actions without „leading strings” of external help and support. 
Th erein lies the cause of both greatness and dignity of man, but also of 
his tragedy and contradiction. A man is summoned to act but this action 
is burdened with guilt and punishment from the very beginning; a man 
is guilty by the very fact of his being, and could not be granted „an alibi” 
for his existence.

Th e end of faith in Godmanhood led Solovyov to a crisis in his world 
vision, to recognition of domination of cosmic chaos, wars and discor-
dance in society, to believing in the triumph of Antichrist in history. Evg-
eny N. Trubetskoy noted, „Solovyov’s forebodings of approaching disas-
ter were always strong but now they have become concentrated and crys-
tallized into a single entity and a vivid impression”.29 In a letter to Vasily 

29 Trubetskoy E. N. Op. cit. Vol. 2. P. 285.

L. Velichko dated 3 June 1897, Solovyov wrote: „Th e end of the world 
is imminent and I feel its distinct though subtle breath, as a traveller 
approaching the sea feels its breeze before he can see it”.30 His whole 
theory was based on the intuition of inherent goodness in a man; the 
main goal of human existence is the restoration of unity, reconciliation of 
existing things with their ideal prototypes, the one and the multitude in 
the Godmanhood process of the universe transformation. Failure of this 
religious and metaphysical prospect meant a collapse of all his hopes. His 
last work, „Th ree Conversations on War, Progress and the End of His-
tory”, is a vivid refl ection of this state of mind. In this dialogue, Solovyov 
showed that scientifi c and technological progress, economic achieve-
ments and social transformations were by no means unambiguous and 
their triumph and development could result in something completely un-
expected, i.e. moral degradation and loss of dignity. Human conscience 
could be replaced by comfort and conveniences, and Christian values of 
love and mercy, by the kingdom of Antichrist. Th e Russian philosopher 
realized one of the main contradictions of his era, i.e. the one between 
advances in spiritual culture and emergence of technological civilization 
wherein a man is deprived of his genuine religious and metaphysical na-
ture and his ontological status, and becomes a physiological being with 
a set of primitive desires and aspirations. Th is devastated man is close to 
the kingdom of Antichrist.

In the fi nal part of his work „Th e Tale of Antichrist”, Solovyov pointed 
out that only the most spiritually strong people were able to resist the 
temptations of Antichrist and his powers. Th e strength of these righteous 
people is based on a supernatural grace. Th e kingdom of Antichrist is 
the last stage in human history; it rests upon moral impotence of people 
who are ready to surrender themselves to the devil but would not bear 
the burden of personal responsibility and guilt. On the one hand, a man 
tends to resist God and proclaims his own moral values beyond Godma-
nhood. On the other hand, people always express their perfect willing-
ness to submit to the power of bread, miracle and authority, and that is 
the mission of Antichrist. His kingdom is rather democratic and civilized 

30 Solovyov V. S. Pisma Vol. I. Saint-Petersburg, 1908. P. С. 232.
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and, stressed Solovyov, under his dominion „will be united noble rever-
ence for ancient traditions and symbols with broad and bold radicalism 
of social and political requirements and guidance, unlimited freedom of 
thought and the deepest understanding of the mystic, absolute individu-
alism and fervent devotion to the common good, the most exalted ideal-
ism of guiding principles and complete unambiguousness and vitality 
of practical decisions”. In this society, all nations will be united and all 
social and economical contradictions will be solved, and material wealth 
will be granted to everyone, but it will all be done in a complete isolation 
from the moral image of Godmanhood and in the name of Übermensch, 
in the name of triumph and domination of the Emperor of this world. 
According to Solovyov, this is the background for the dénouement of our 
historical process that entails an appearance, glorifi cation and downfall 
of Antichrist, for his power would inevitably be destroyed because evil 
and deception cannot provide a foundation for anything positive. Th e 
kingdom of Antichrist will be overwhelmed by a few righteous men but 
their victory will not be possible without divine assistance. Th e kingdom 
of goodness cannot exist beyond the mystic role of Godmanhood. 

Th us, Solovyov entirely overturned his own early ideas. His world vi-
sion had undergone a profound metaphysical crisis but he came out of it 
transformed and confi dent in exceptional strength and powers of God. 
He rejected all attempts to reconcile the irreconcilable and to achieve the 
unachievable. He chose a new path of an unfathomable, unrationalized, 
inexhaustible, mystical and even apocalyptic faith. He came to believe 
that man was able to achieve the truth and moral perfection only through 
the Apocalypse and purifi cation „by fi re and sword”, and not by a peace-
ful and natural process of historical development.
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