
Sunt lacrumae Berum — O quantum eil in R e b u f 
inane ! • • - •

n

hin grofser Philofoph hat behauptet, dafs 
allgemeine und abftrakte Ideen nichts als be- 
fondere find, aber an ein gewiffes Wort ge-

„bunden, welches ihrer Bedeutung mehr Um- 
„fang oder Ausdehnung giebt , und zugleich 
„uns jener bey einzelnen Dingen erinnert.“

Diefe Behauptung des eleatifchen, myfti-
fchen und fchwärmenden Bifchofs von Cloyne,

/
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Georg Berkeley, erklärt Hume*) für eine 
der gröfsten und fcha tzbarften Ent- 
deckungen, welche zu unferer Zeit in der 
gelehrten Republik gemacht worden.

Es fcheint mir zuvörderft, dafs der neue 
Scepticismus dem älteren Idealismo unendlich 
mehr zu verdanken habe, als diefer zufällige 
und einzelne Anlafs im Vorbeygehen zu verfte- 
hen giebt, und dafs ohne Berkeley fchwerlich 
Hume der grofse Philofoph geworden 
wäre, wofür ihn die Critik aus gleichartiger 
Dankbarkeit erkläret. Was aber die w ichtige 
Entdeckung felbft betrifft: fo liegt felbige

♦) S. A treatife of human nature : being a attempt to 
reduce the experimental reafoning into moral Sub- 
jects Vol. 1. of the Unterftanding, Lond. 17^9. 
pag. 34. Diefes meines WiiTens erfte Meifter- 
ftück des berühmten David Hume foll zwar ins 
Franzöfifche, aber noch nicht, wie fein letztes, 
ins Deutfche überfetzt feyn. Auch die Ueberfez- 
zung von des icharffinnigen Berkeleys philo- 
fophifchen Werken ift leider in Stecken ge- 
rathen. Der erfte Theil kam bereits 1781 zu Leip
zig heraus, und enthält nur die G e fp r ä c he zwi- * 
fchen Hylas und Philonous, welche fchon 
in der Efchenbachfchen Sammlung der 
Idealiften, Roftock 1756, ftehen.
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wohl ohne fon^erlichen Tieffinn im blofsen 
Sprachgebrauch der gemeinten Wahrnehmung • 
und Beobachtung des Senfus communis offen 
und aufgedeckt.

Zu den verborgenen G eheimni ffe n, 
deren Aufgabe gefchweige ihre Auflofung noch 
in keines Philofophen Herz gekommen feyn foll> 
gehört die Möglichkeit menfchlicher Erkenntnifs 
von Gegenwänden der Erfahrung, ohne und 
vor aller Erfahrung und hiernächft die Möglich
keit einer finnlichen Anfchauung vor aller Em- 
pfindung eines Gegenftandes. Auf diefer dop
pelten Un-Möglichkeit und dem mächtigen 
Unterfchiede analytifcher und fyntheti- 
fcher Urtheile gründet lieh die Materie und 
Form einer tranfcendentalen Elementar- und 
Methodenlehre; denn aufser dem eigentlichen 
Unterfchiede der Vernunft, als eines Objects 
oder Erkenntnifs quelle, oder auch Er
kenntnifs art giebt es noch einen allgemei
nen fchärfern und reineren Unterfchied, Kraft 
deffen Vernunft allen Objecten, Quellen und 
Arten der Erkenntnifs zum Grunde liegt, keines 
von dreyen felbftift, und folglich auch weder 
einen empirifchen oder afthetifchen , noch logi- 
fchen oder discuriiven Begriff nothig hat, fon- 
dern blofs in fubjectiven Bedingungen befteht,

I



worunter Alles , Etwas und Nichts als Ob
ject, Quelle oder Art der Erkenn rnifs gedacht/ 
und wie ein unendliches Maximum oder Mini- 
mum, zur unmittelbaren An fchauung gegeben, 
auch allenfalls genommen werden kann.

Die erfte Reinigung der Philofophie beftand 
nähmlich in dem theils mifsverftändenen, theils 
mifslungenen Verfuch, die Vernunft von aller f 
Ueberlieferung , Tradition und Glauben daran 
unabhängig zu machen. Die zweyte ift noch 
trän fc end eil ter und läuft auf nichts weniger, als 
eine Unabhängigkeit von der Erfahrung und ih
rer alltäglichen Induktion hinaus — denn nach
dem die Vernunft über 2000 Jahr, man weifs
nicht was ? j e n fe i t s der Erfahrung gefucht,
verzagt fie nicht nur auf einmal an der progrefli- 
ven Laufbahn ihrer Vorfahren, fondern ver- 
fpricht auch mit eben fo viel Trotz den unge
duldigen Zeitverwandteil, und zwar in kurzer 
Zeit, jenen allgemeinen und zum Katholicismo 
und Despotismo nothwendigen und unfehlbaren 
Stein der Weifen, dem dieReligion ihre 
Heiligkeit und die Gefetzgebung ihre 
Majeftät flugs unterwerfen wird, befonders in 
der letzten Neige eines critifchen Jahrhunderts,

/wo beiderfeitiger Empirismus, mit Blindheit ge- 
feine eigne Blöfse von Tag zu Tage

verdächtiger und lächerlicher macht.
V • *’ 4
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Der dritte, höchfte und gleichfam empi- 
rifche Purismus betrifft alfo noch die S pra- 
ehe, das einzige erfte und letzte Organon und 
Kritepon der Vernunft, ohne ein ander Creditiv 
als Ueberlieferung und Ufum. Es geht 
aber einem auch beynah mit diefem Idol, wie 
jenem Alten mit dem Ideal der Vernunft. Je 
länger man nachdenkt, defto tiefer und inniger 
man verftummt, und alle Luft zu reden verliert» 
„Weh den Tyrannen, wenn fich Gott um lie 
„bekümmern wird! Wozu fragen fie alfo nach 
„Ihm ? 'Mene, mene, Teckel den Sophiften ’ ihre 

, „Scheidmünze wird zu leicht gefunden und ihre 
„Wechfelbank zubrochen werden!!“ » 'i

Receptivität der Sprache und Spon
taneität der Begriffe! — Aus diefer dop
pelten Quelle der Zweydeutigkeit fchöpft die 
reine Vernunft alle Elemente ihrer Rechthabe* 
rey, Zweifelfucht und Kunftrichterfchaft, er
zeugt durch eine eben fo willkührliche Analyiin 
als Syntbefid des dreymal alten Sauerteigs neue 
Phänomene und Meteoren des wandelbaren Ho
rizonts, fchafft Zeichen und Wunder mit dem 
Allhervorbringer und Zerftorer, dem merkuria- 
lifchen Zauberftabe ihres Mundes, oder dem ge- 
fpaltenen Gänfekiel zwifchen den drey fyllo- 
giftifchen Schreibefingern ihrer Herkulifchen 
Fauft — —

1



Schon d,em Namen Metaphyfik hängt 
diefer Erbfchade und Ausfatz der Zweydeutig- 
keit an, der dadurch nicht gehoben, noch we
niger verklart werden mag, dafs man bis zu fei
nem Geburtsort, der in der zufälligen. Synthefe 
eines griechifchen Vorworts liegt, zurück
geht. Gefetzt aber auch , dafs es in der -tranfeen, 
dentalen Topik auf den empirifchen Unterfchicd 
hinten und über noch weniger ankäme, als 
bey einem a priori und a pollerwri auf ein Hy- 
fteron proteron, fo breitet lieh doch das 
Muttermal des Namens von der Stirn bis in die 
Eingeweide der ganzen Wiffenfchaft aus, und 
ihre Terminologie verhalt lieh zu jeder anderen 
Kunft- Weid - Berg- und Schulfprache, wie das

* - J * ♦ » * J * * •

Queckfilber zu den übrigen Metallen.
Zwar Tollte man aus fo manchen analyti- 

fchen Urtheilen auf einen gnoftiflben Hafs 
gegen Materie oder auch auf eine myftifche 
Liebe zurForm fchliefsen: dennoch hat dieSyn- 
theiis des Prädikats mit dem Subject, worin zu
gleich das eigentliche Object der reinen Ver
nunft befteht , zu ihrem Mittelbegriff weiter 
nichts, als ein altes kaltes Vorurtheil für die 
Mathematik vor und hinter lieh, deren apodicti- 
fche Gewifsheit hauptfächlich auf eine gleichfam 
pyriologifche Bezeichnung der einfachften - finn- 
lichften Anschauung und hiernächft auf dieLeich.



tigkeit, ihre Synthefin und die Möglichkeit der
selben in augenfcheinlichen Conftruktionen oder 
fymbolifchen Formeln und ¿Gleichungen, durch 
deren Sinnlichkeit aller Mifsverftand von 
felbft ausgefchlofien wird, zu bewahren und dar- 
zuftellen. Unterdeffen aber die Geometrie fo- 
gar die Idealität ihrer Begriffe von Puncten 
ohne Theile, von Linien und Flächen auch nach 
idealifch getheilten Dimenfionen durch 'empiri- * * * ■ Ä 1fche Zeichen und Bilder beftimmt und figirt; 
mifsbraucht die Metaphyfik alle Wortzeichen 
und Redefiguren unfrer empirifchenErkenntnifs 
zu lauter Hieroglyphen und Typen idealifcher 
Verhältniffe, und verarbeitet durch diefen ge
lehrten Unfug die Biederkeit der Sprache in 
ein fo finnlofes, läufiges, unftätes, unbeftimm- 
bares Etwas = x, dafs nichts als ein windiges 
Saufen, ein magifches Schattenfpiel, höchftens 
wie der weife Helvetius fagt, der Talisman 
und Rofenkranz eines tranfeen dentalen Aber
glaubens an entia rationis, ihre leere Schläuche 
und Lofung übrig bleibt. Endlich verlieht es 
fich am Rande, dafs, wenn die Mathematik fich 
einen Vorzug des Adels wegen ihrer allgemei
nen und nothwendigen Zuverlässigkeit anmafsen 
kann, auch die menfchliche Vernunft felbft dem 
unfehlbaren und untrüglichen Inftinkt der 
Infekten nachftehen müfste.
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Bleibt es alfo ja noch eine Hauptfrage: wie a •
das Vermögen zu denken möglich 
feye?— das Vermögen, rechts und links, 
vor und ohne, mit und über die Erfahrung 
hinauszudenken ? fo braucht es keiner Deduk- . 
tion, die genealogifche Priorität der Sprache 
vor den Geben heiligen Funktionen logifcher 
Sätze und Schlüffe, und ihre Heraldik zu bewei- 
fen. Nicht nur das ganze Vermögen zu denken 
beruht auf Sprache, den unerkannten Weiffa- 
gungen und gelagerten Wunder thaten des ver- 
dienftreichen Samuel Heineke zufolge: 
fondern Sprache ift auch der Mittelpunct 
des Mi fs ver ilandes der Vernunft mit 
ihr felbft, theils wegen der häufigen Coin
ci den z des gröfsten und kl ei nften Begriffs, fei
ner Leere und Fülle in idealifchen Sätzen, theils 
wegen des unendlichen der Rede- vor den 
Schlufsfiguren, und dergleichen viel mehr.

Laute und Buch Haben find alfo reine
Formen a priori, in denen nichts, was zur 
Empfindung oder zum Begriff eines Gegenftan- 
des gehört, angetroffen wird, und die wahren 
äftbetifchen Elemente aller menfchlichen Er-
kenntnifs und Vernunft. Die alteile Sprache 
war Mufik und nebft dem fühlbaren Rhythmus
des Pulsfchlages und des Othems in der Nafe,

X
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das leibhafte Urbild alles Z e i t m a a fs e s und fei- 
\ < ’ 4

ner Zahlverhältnifle. Die älteile Schrift war 
Malerey und Zeichnung, befchaftigre fich alfo 
eben fo frühe mit der Oekonomie des 
Raums, feiner Einfchränkung und Beftimmung 
durch Figuren. Daher haben lieh die Begriffe 
von Zeit und Raum durch den überfchwäng- 
lich-beharrlichen Einflufs der beyden edelften 
Sinne, des Geiichts und Gehörs, in die ganze Sphä
re des Versandes, fo allgemein und nothwendig 
gemacht, als Licht und Luft für Aug, Ohr und 
Stimme find, dafs Raum und Zeit wo nicht ideae —* .  __
innatae, doch wenigftens matrices aller anfehau- 
lichen Erkenntnifs zu feyn fcheinen.

Entfpringen aber Sinnlichkeit und V e r- 
ftand als zwey Stämme der menfchlichen Er
kenntnifs aus Einer gemeinfchaftiichen Wur
zel, fo dafs durch jene Gegenftände gegeben 
und durch diefen gedacht werden; zu wel
chem Behuf nun eine fo gewalttätige, unbe- 
fugte, eigenfinnige Scheidung desjenigen, was 
die Natur zufammengeiügt hat! Werden nicht 
alle beyden Stämme durch eine Dichotomie und 
Zweifpalt ihrer gemeinfchaftlichen Wurzel aus
gehn und verdorren ? Sollte fich nicht zum Eben
bilde unfrer Erkenntnifs ein einziger Stamm bef- 
fer fchicken mit zwev Wurzeln, einer öbern 

in '
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in der Luft und einer unten in der Erde? Die
• X

erfte ift unfrer Sinnlichkeit Preis gegeben, die 
letzte hingegen unfichtbar und mufs durch den 
Verftand gedacht werden, welches mi; der 
Priorität des Gedachten und der Pofterio- 
rität des Gegebenen oder Genommenen, wie 
auch mit der beliebten Inverfion der reinen Ver
nunft in ihren Theorien mehr übereinftimmt.

• * • /

Es giebt vielleicht annoch einen chymi- 
• fchen Baum der Diana nicht nur zur Er- 

kenntnifs der Sinnlichkeit und des Verftandes, 
fondern auch zur Erläuterung und Erweiterung 
beyderfeitiger Gebiete und ihrer Gränzen, wel
che durch eine per antiphrafin getaufte reine 
Vernunft und ihre dem herrfchenden Indifferen- 
tismo fröhnende Metaphyfik (’jene alte Mutter 
des Chaos und der Nacht in allen Wiffenfchaf-

I I ♦ . , * j t . i 9

ten der Sitten, Religion und Geferzgebung!) 
fo dunkel, verwirrt und Öde gemacht worden 
find, dafs erft aus der Morgen rothe der 
verheifsnen nahen Umfchaffung und Aufklärung 
der Thau einer reinen Naturfprache wieder ge
bühren werden mufs.

• • • a ' ’ ♦ .-w.. n “ • r 1 1 i/ 4 .. 1 • ''S II 1 i'/ßJl• * . / » i • I i - ~ I 1 1 Ur * '9 * x

Ohne jedoch auf den Befuch eines neuen, 
* * I .aus der Höhe aufgehenden Lucifers zu warten, 

noch mich an d»em Feigenbaum der grofsen 
/ *’ i . * ’

t ’ * • • * i» I f * 9

’ ’ ’ k r ' x ; / ‘
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Göttin Diana! zu vergreifen, giebt uns die 
fchlechte Bufenfchlange der gemeinen Volks- \ 
fprache das fchönfte Gleichnifs für die hypofta- 
tifcbe Vereinigung der Sinnlichen und verftänd- *• _ % *
liehen Naturen, den gemeinfchaftlichen Idiomen- 
wechfel ihrer Kräfte, die fynthetifchen Geheim- 
nifle beyder correfpondirenden und Sich wider- 
fprechenden Geftalten a priori und a pofteriori, 
fammt der Transfubftantiation fubjectiver Be
dingungen und Subfumtionen in objective Prä
dicate und Attribute durch die Copulam eines 
Macht- oder Flickworts zur Verkürzung der lan
gen Weile und Ausfüllung des leeren Raums in 
periodifchen Galimathias per thefin und antithe- 
lin —

F J
O um die Handlung eines Demo ft he

il es und feine dreyeinige Energie der Bered- 
1 • famkeit oder die noch kommen füllende Mimik, 

ohne die panegyrifche klingende Schelle einer 
Engelzunge! fo würd’ ich dem Lefer die Augen 
öffnen, dafs er vielleicht fähe — Heere von An- 

- fchauungen iw die Veftejdes reinen Verftandes 
hinauf- und Heere von Begriffen in den tiefen 
Abgrund der fühlbarften Sinnlichkeit herabftei- 
gen, auf einer Leiter, die kein Schlafender Sich 
träumen läfst — und den Reihentanz diefer Ma- 
hanaim oder zweyer Vernunftheere — die ge-
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heime und ärgerliche Chronik ihrer Buhlfchaft 
und Nothzucht — und die ganze Théogonie 
aller Riefen - und Heldenformen der Sulamith 
und Mufe, in der Mythologie des Lichts und der' 
Finfternifs —* bis auf das Formenfpiel einer al
ten Baubo mit ihr felfcft — inaudita fpecie 
folaminis, wie der heilige Amobius fagt •— und

' 1 • t W X f WB

einer neuen unbefleckten Jungfrau, die 
aber keine Mutter Gottes feyn mag, wofuf 
fie der heilige An feimus hielt» — 1

t '4.11c: ; ihn , .• / ./'Vr-.- . ; üfib

V

Wörter^haben alfo ein äfthetifches uncí / 
logifches Vermögen* Als fichtliche und laut
bare Gegeiiftähde gehören fie niit ihren Elemen
ten zur Sinnlichkeit und Anfchauüng, 
aber nach dem Geift ihrer Einfetzung und 
Bedeutung, zum Ver ft and und Begrif
fen. Folglich find Wörter fowohl reiné Und _ ÍL r
empirifche Anfchaüungen, als auch reihe

• • j ... » * • • ’ \ r p f-

und empirifche Begriffe: empirifeh, weil * */ » * x» * * t f i y
Empfindung des Gefichts oder Gehörs durch fie 
bewirkt; rein, in fo fern ihre Bedeutung durch 
nichts, was zu jenen Empfindungen gehört, be- 
ftimmt wird.v Wörter, als unbeftimmte Ge^en- 
ftände empirifcher Anfchauungen, heifsen nach 
dem Grundtext der reinen Vernunft/ äfthbti-

«I 1 * * # Ji T* f * * *

fche E r fchei nu ngen. Folglich find nach der 
ewigen Leyer des antitherifchen Parallelismus,

I 2
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Wörter als unbeftimmte Gegenftände empirifcher

GefpenBegriffe, kritifche Erfcheinungen
Nicht- oder Unwörter und werden nur• * äff* EX t 9I S'rch ih« »*- Bed'"n‘”g

brauchs zu beftimmten Gegenwänden für den*
Verftand. Diefe Bedeutung und ihre Beftim- 
mung entfpringt, wehkündigermafsen^ aus der 
Verknüpfung eines zwar a priori willkührlichen 
und gleichgültigen, a jofteriori aber nothwen- 
dioen und unentbehrlichen Wortzeichens mit

O - r J l 11 Ä • . A A W

der Anfchauung des Gegenftandes felbft, und 
durch diefes wiederholte Band wird dem Ver.

f a A X W X 9 • 9 ^9 W w ^9 9 4L ’ w® * 9

ftande eben der Begriff' vermitteln des Wortzei
chens, als vermittelt: der Anfchauung felbft mit- 
getheilt> eingeprägt und einverleibeu ’
t' *♦ fjr J aX J 3 > • i itijM 14 • • w <•

Ift es nun möglich, fragt der I d ea Ii smus
a r 1 i

Ton der einen Seite,}^u»z der blofsen Anfchau. 
ung eines Worts den Begriff deffelben zu fin- 

. Ift es möglich, aus der Materie des 
Worts Vernunft, feinen 7 Buch (laben oder 2 Syl-
den?
^9 t g r 4 w —

ben — ift es möglich, aus der Form, welche 
die Ordnung diefer Buchft^hen und Sylben be^ 
ftimmt, irgend etwas von dem Begriff des 
Worts Vernunft herauszubrineen? Hier ant- 
wertet die Critik mit ihren beyden W’agfchalen 
gleich. Zwar giebt es in einigen Sprachen mehr 
oder weniger Wörter, aus denen Logogryphen,
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w el ich e Charaden und witzige Rebus durch 
eine Analyfie und Sylbe der Buchftaben oder 
Sylben in neuen Formen erfchaffen werden 
können. Alsdenn find es aber neue Anfchauun- 
gen und Erscheinungen von Wörtern, die mit 
dem Begriff des gegebenen Worts eben fo wenig 
übereinftimmen, als die verschiedenen Anfchau- 
ungen felbft.

r i < t * 4 a • *5iu ‘ ¿Al * r
C 5 V # V V. m | C / * Mi h> 4 » <;

Ift es ferner möglich, fragt der Idealis
mus von der andern Seite, aus dem Verftande 
die empirifche Anfchauung eines Worts zu fin
den? Ift es möglich, aus dem Begriffe der 
Vernunft die Materie ihres Namens, d. i. die 
7 Buchftaben oder 2 Sylben im Deutfehen oder 
irgend einer andern Sprache zu finden ? Hier 
deutet die Eine Wagfchale der Critik ein ent- 
Scheidendes Nein! Sollte es aber nicht mög- 

♦1 • x

lieh feyn* aus dem Begriff die Form feiner 
empirifchen Anfchauung im Wort herzuleiten, 
vermöge welcher Form die eine von 2 Sylben 
a priori und die andere a pofteriori fteht, oder 

• . . *'* . L Lil l’

dafs die 7 Buchftaben, in beftimmter Verhält- 
nifs geordnet, angeSchauet werden ? Hier 
ichnarcht der Homer der reinen Vernunft ein 
fo lautes Ja! wie Hans und Grethe vor dem 
Altar, vermuthlich weil er fich den bisher ge
fachten allgemeinen Charakter einer



philofophifchen Sprache, als bereits erfun
den , im Geiß: geträumet.

/ • < W A «I »

, y ' lU n •n- >
Diefe letzte Möglichkeit nun, die Form einer 

empirifchen Anfchauung ohne Gegen ftand noch 
Zeichen deflelben aus der reinen und leeren 
Eigenfehaft unfers äufsern und inneren Ge
müths herauszufchöpfen, ift eben, das ^ps 
** ew und TTgatrov faios, der ganze Eckftein des 
cririfehen Idealismus und feines Thurm- und 
* v ' * ( * — •• 

Logen’>aues der reinen Vernunft. Die gegebe
nen oder genommenen Materialien gehören den 
kathegorifchen und idealifchen Wäldern, peripa- 
tetifchen und akademifchen Vorratskammern. 

*

Die Analyfe ift nichts mehr als jeder Zufchnitt 
nach der Mode, wie die Synthefe, die Kunft- 
nath eines zünftigen Leder - oder Zeugfehnei
ders. Was dieTranfcendentalphilofophie mera- 
grabolifirt, habe ich um der fchwachen Lefer 
willen, auf das Sacrament der Sprache, den 
Buchftaben ihrer Elemente, den Geift ihrer Ein- 
fetzung gedeutet und überlaffe es einem jeden, 
die geballte Fauft in eine flache Hand zu ent- 
falten« — —


