
 

Zweiter Abschnitt. 

Deduktion des Prinzips selbst 
 

    Wir sprechen von einer Deduktion des höchsten Prinzips. Es kann nicht davon die Rede 

sein, das Prinzip aus einem höheren abzuleiten, überhaupt nicht von einem Beweis seines 

Inhalts. Der Beweis kann nur auf die Dignität dieses Prinzips, oder darauf gehen, zu 

beweisen, es sei das höchste und trage alle jene Charaktere an sich, die einem solchen 

zukommen. 

    Diese Deduktion kann auf sehr verschiedene Art geführt werden. Wir wählen diejenige, 

welche uns, indem sie die leichteste ist, zugleich den wahren Sinn des Prinzips am 

unmittelbarsten sehen läßt. 

    1. Daß überhaupt ein Wissen möglich sei – nicht dieses oder jenes bestimmte, sondern 

irgend eines, wenigstens ein Wissen des Nichtwissens, gibt selbst der Skeptiker zu. Wissen 

wir irgend etwas, so ist dieses Wissen entweder ein bedingtes, oder ein unbedingtes. – 

Bedingt? – so wissen wir es nur, weil es zusammenhängt mit etwas Unbedingtem. Also 

kommen wir auf jeden Fall auf ein unbedingtes Wissen (Daß irgend etwas in unserem Wissen 

sein müsse, was wir nicht wieder aus etwas Höherem wissen, ist schon im vorhergehenden 

Abschnitt bewiesen.) 

    Es fragt sich nur, was man denn unbedingt wisse. 

    2. Unbedingt weiß ich nur das, dessen Wissen einzig durch das Subjektive, nicht durch ein 

Objektives bedingt ist. – Nun wird behauptet, nur ein solches Wissen, was in identischen 

Sätzen ausgedrückt ist, sei allein durch das Subjektive bedingt. Denn in dem Urteil A = A 

wird ganz von dem Inhalt des Subjekts A abstrahiert. Ob A überhaupt Realität hat oder nicht, 

ist für dieses Wissen ganz gleichgültig. Wenn nun also ganz von der Realität des Subjekts 

abstrahiert wird, so wird A betrachtet, bloß insofern es in uns gesetzt, von uns vorgestellt 

wird; ob dieser Vorstellung etwas außer uns entspreche, wird gar nicht gefragt. Der Satz ist 

evident und gewiß, ganz abgesehen davon, ob A etwas wirklich Existierendes, oder bloß 

Eingebildetes, oder selbst Unmögliches ist. Denn der Satz sagt nur so viel: indem ich A 

denke, denke ich nichts anderes als A. Das Wissen in diesem Satz ist also bloß durch mein 

Denken (das Subjektive) bedingte d.h. nach der Erklärung, es ist unbedingt. 

    3. Aber in allem Wissen wird ein Objektives gedacht als zusammentreffend mit dem 

Subjektiven. In dem Satz A = A aber ist kein solches Zusammentreffen. Alles ursprüngliche 

Wissen geht also über die Identität des Denkens hinaus, und der Satz A = A muß selbst ein 

solches Wissen voraussetzen. – Nachdem ich A denke, denke ich es freilich als A; aber wie 

komme ich denn dazu, A zu denken? Ist es ein frei entworfener Begriff, so begründet er kein 

Wissen; ist es ein mit dem Gefühl der Notwendigkeit entstandener Begriff, so muß er 

objektive Realität haben. 

    Wenn nun alle Sätze, in welchen Subjekt und Prädikat nicht bloß durch die Identität des 

Denkens, sondern etwas dem Denken Fremdartiges, von ihm Verschiedenes vermittelt sind, 

synthetische heißen, so besteht unser ganzes Wissen aus lauter synthetischen Sätzen, und nur 

in solchen ist ein wirkliches Wissen, d.h. ein solches, das sein Objekt außer sich hat. 

    4. Nun sind aber synthetische Sätze nicht unbedingt – durch sich selbst gewiß, denn dies 

sind nur identische oder analytische (2). Soll also in synthetischen Sätzen – und dadurch in 

unserem ganzen Wissen – Gewißheit sein, so müssen sie zurückgeführt werden auf ein 

unbedingt Gewisses, d.h. auf die Identität des Denkens überhaupt, was sich aber widerspricht. 

    5. Dieser Widerspruch wäre nur dadurch aufzulösen, daß irgend ein Punkt gefunden würde, 

worin das Identische und Synthetische Eins ist, oder irgend ein Satz, der, indem er identisch, 

zugleich synthetisch, und indem er synthetisch, zugleich identisch ist. 

    Wie wir in Ansehung solcher Sätze, in welchen ein ganz fremdartiges Objektives mit einem 

Subjektiven zusammentrifft (und dies geschieht in jedem synthetischen Urteil A = B; das 



Prädikat, der Begriff, repräsentiert hier immer das Subjektive, das Subjekt das Objektive) zur 

Gewißheit gelangen können, ist nicht zu begreifen, 

    a) wenn nicht überhaupt etwas absolut wahr ist. Denn gäbe es in unserem Wissen einen 

unendlichen Regressus von Prinzip auf Prinzip, so müßten wir, um zum Gefühl jenes Zwangs 

(der Gewißheit des Satzes) zu gelangen, bewußtlos wenigstens, jene unendliche Reihe 

rückwärts durchlaufen, was offenbar ungereimt ist. Ist die Reihe wirklich unendlich, so kann 

sie auf keine Art durchlaufen werden. Ist sie nicht unendlich, so gibt es etwas Absolutwahres. 

– Gibt es ein solches, so muß unser ganzes Wissen und jede einzelne Wahrheit in unserem 

Wissen verflochten sein mit jener absoluten Gewißheit; das dunkle Gefühl dieses 

Zusammenhangs bringt jenes Gefühl des Zwangs hervor, mit dem wir irgend einen Satz für 

wahr halten. – Dieses dunkle Gefühl soll durch die Philosophie in deutliche Begriffe aufgelöst 

werden, dadurch, daß jener Zusammenhang und die Hauptzwischenglieder desselben 

aufgezeigt werden. 

    b) Jenes Absolutwahre kann nur ein identisches Wissen sein; da nun aber alles wahre 

Wissen ein synthetisches ist, so muß jenes Absolutwahre, indem es ein identisches Wissen ist, 

notwendig zugleich wieder ein synthetisches sein; wenn es also ein Absolutwahres gibt, so 

muß es auch einen Punkt geben, wo unmittelbar aus dem identischen Wissen das synthetische, 

und aus dem synthetischen das identische entspringt. 

    6. Um die Aufgabe, einen solchen Punkt zu finden, auflösen zu können, müssen wir ohne 

Zweifel in den Gegensatz zwischen identischen und synthetischen Sätzen noch tiefer 

eindringen. 

    In jedem Satz werden zwei Begriffe miteinander verglichen, d.h. sie werden einander 

entweder gleich oder ungleich gesetzt. Im identischen Satze nun wird bloß das Denken mit 

sich selbst verglichen. – Der synthetische Satz hingegen geht hinaus über das bloße Denken; 

dadurch, daß ich das Subjekt des Satzes denke, denke ich nicht auch das Prädikat, das 

Prädikat kommt zum Subjekt hinzu; der Gegenstand ist also hier nicht bloß bestimmt durch 

sein Denken, er wird als reell betrachtet, denn reell ist eben, was durch das bloße Denken 

nicht erschaffen werden kann. 

    Wenn nun ein identischer Satz der ist, wo der Begriff nur mit dem Begriff, ein 

synthetischer der, wo der Begriff mit dem von ihm verschiedenen Gegenstand verglichen 

wird, so heißt die Aufgabe, einen Punkt zu finden, wo das identische Wissen zugleich 

synthetisch ist, so viel als: einen Punkt finden, in welchem das Objekt und sein Begriff, der 

Gegenstand und seine Vorstellung ursprünglich, schechthin und ohne alle Vermittlung Eins 

sind. 

    Daß diese Aufgabe mit der, ein Prinzip alles Wissens zu finden, identisch ist, läßt sich noch 

kürzer so dartun. – Wie Vorstellung und Gegenstand übereinstimmen können, ist schlechthin 

unerklärbar, wenn nicht im Wissen selbst ein Punkt ist, wo beide ursprünglich Eins – oder wo 

die vollkommenste Identität des Seins und des Vorstellens ist. 

    7. Da nun die Vorstellung das Subjektive, das Sein aber das Objektive ist, so heißt die 

Aufgabe aufs genaueste bestimmt so viel: den Punkt zu finden, wo Subjekt und Objekt 

unvermittelt Eines sind. 

    8. Durch diese immer nähere Einschränkung der Aufgabe ist sie nun auch so gut als gelöst. 

– Jene unvermittelte Identität des Subjekts und Objekts kann nur da existieren, wo das 

Vorgestellte zugleich auch das Vorstellende, das Angeschaute auch das Anschauende ist. – 

Aber diese Identität des Vorgestellten mit dem Vorstellenden ist nur im Selbstbewußtsein; 

also ist der gesuchte Punkt im Selbstbewußtsein gefunden. 

 

 

 

Erläuterungen 
 



    a) Wenn wir jetzt zurücksehen auf den Grundsatz der Identität A = A, so finden wir, daß 

wir unmittelbar aus diesem unser Prinzip ableiten konnten. – In jedem identischen Satz, 

wurde behauptet, werde das Denken mit sich selbst verglichen, was denn ohne Zweifel durch 

einen Denkakt geschieht. Der Satz A = A setzt also ein Denken voraus, das unmittelbar sich 

selbst zum Objekt wird; aber ein solcher sich selbst zum Objekt werdender Denkakt ist nur im 

Selbstbewußtsein. Wie man aus einem Satz der Logik bloß als solchem etwas Reelles 

herausklauben könne, ist freilich nicht einzusehen, wohl aber, wie man durch Reflexion auf 

den Denkakt in diesem Satze etwas Reelles, z.B. aus den logischen Funktionen des Urteils 

Kategorien, und so aus jedem identischen Satz den Akt des Selbstbewußtseins finden könne. 

    b) Daß im Selbstbewußtsein Subjekt und Objekt des Denkens Eins seien, kann jedem nur 

durch den Akt des Selbstbewußtseins selbst klar werden. Es gehört dazu, daß man zugleich 

diesen Akt vornehme, und in diesem Akt wieder auf sich reflektiere. – Das Selbstbewußtsein 

ist der Akt, wodurch sich das Denkende unmittelbar zum Objekt wird, und umgekehrt, dieser 

Akt und kein anderer ist das Selbstbewußtsein. – Dieser Akt ist eine absolutfreie Handlung, 

zu der man wohl angeleitet, aber nicht genötigt werden kann. – Die Fertigkeit, sich in diesem 

Akt anzuschauen, sich als Gedachtes und als Denkendes zu unterscheiden und in dieser 

Unterscheidung wieder als identisch anzuerkennen, wird in der Folge beständig vorausgesetzt. 

    c) Das Selbstbewußtsein ist ein Akt, aber durch jeden Akt kommt uns etwas zustande. – 

Jedes Denken ist ein Akt, und jedes bestimmte Denken ein bestimmter Akt; aber durch jedes 

solches entsteht uns auch ein bestimmter Begriff. Der Begriff ist nichts anderes als der Akt 

des Denkens selbst, und abstrahiert von diesem Akt ist er nichts. Durch den Akt des 

Selbstbewußtseins muß uns gleichfalls ein Begriff entstehen, und dieser ist kein anderer als 

der des Ich. Indem ich mir durch das Selbstbewußtsein zum Objekt werde, entsteht mir der 

Begriff des Ich, und umgekehrt, der Begriff des Ich ist nur der Begriff des 

Selbstobjektwerdens. 

    d) Der Begriff des Ich kommt durch den Akt des Selbstbewußtseins zustande, außer diesem 

Akt ist also das Ich nichts, seine ganze Realität beruht nur auf diesem Akt, und es ist selbst 

nichts als dieser Akt. Das Ich kann also nur vorgestellt werden als Akt überhaupt, und es ist 

sonst nichts. – 

    Ob das äußere Objekt nichts von seinem Begriffe Verschiedenes, ob auch hier Begriff und 

Objekt Eines, ist eine Frage, die erst entschieden werden muß; daß aber der Begriff des Ich, 

d.h. der Akt, wodurch das Denken überhaupt sich zum Objekt wird, und das Ich selbst (das 

Objekt) absolut Eins seien, bedarf keines Beweises, da das Ich offenbar außer diesem Akt 

nichts ist, und überhaupt nur in diesem Akt ist. 

    Es ist hier also jene ursprüngliche Identität des Denkens und des Objekts, des Erscheinens 

und Seins, die wir suchten, und die sonst nirgends angetroffen wird. Das Ich ist gar nicht vor 

jenem Akt, wodurch das Denken sich selbst zum Objekt wird, es ist also selbst nichts anderes 

als das sich Objekt werdende Denken, und sonach absolut nichts außer dem Denken. – Daß so 

vielen diese Identität des Gedachtwerdens und des Entstehens beim Ich verborgen bleibt, hat 

allein darin seinen Grund, daß sie weder den Akt des Selbstbewußtseins mit Freiheit 

vollziehen, noch in diesem Akt auf das in demselben Entstehende reflektieren können. – Was 

das erste betrifft, so ist zu bemerken, daß wir das Selbstbewußtsein als Akt wohl 

unterscheiden vom bloß empirischen Bewußtsein; was wir insgemein Bewußtsein nennen, ist 

etwas nur an Vorstellungen von Objekten Fortlaufendes, was die Identität im Wechsel der 

Vorstellungen unterhält, also bloß empirischer Art, indem ich dadurch freilich meiner selbst, 

aber nur als des Vorstellenden bewußt bin. – Der Akt aber, von welchem hier die Rede ist, ist 

ein solcher, wodurch ich meiner nicht mit dieser oder jener Bestimmung, sondern 

ursprünglich bewußt werde, und dieses Bewußtsein heißt im Gegensatz gegen jenes, reines 

Bewußtsein, oder Selbstbewußtsein kat' exochên. 

    Die Genesis dieser beiden Arten von Bewußtsein läßt sich noch auf folgende Art deutlich 

machen. Man überlasse sich ganz der unwillkürlichen Sukzession der Vorstellungen, so 



werden diese Vorstellungen, so mannigfaltig und verschieden sie sein mögen, doch als zu 

einem identischen Subjekt gehörig erscheinen. Reflektiere ich auf diese Identität des Subjekts 

in den Vorstellungen, so entsteht mir der Satz: Ich denke. Dieses Ich denke ist es, was alle 

Vorstellungen begleitet und die Kontinuität des Bewußtseins zwischen ihnen unterhält. – 

Macht man aber von allem Vorstellen sich frei, um seiner ursprünglich bewußt zu werden, so 

entsteht – nicht der Satz: Ich denke, sondern der Satz: Ich bin, welcher ohne Zweifel ein 

höherer Satz ist. In dem Satz: Ich denke, liegt schon der Ausdruck einer Bestimmung oder 

Affektion des Ich; der Satz: Ich bin, dagegen ist ein unendlicher Satz, weil es ein Satz ist, der 

kein wirkliches Prädikat hat, der aber eben deswegen die Position einer Unendlichkeit 

möglicher Prädikate ist. 

    e) Das Ich ist nichts von seinem Denken Verschiedenes, das Denken des Ichs und das Ich 

selbst sind absolut Eins; das Ich also überhaupt nichts außer dem Denken, also auch kein 

Ding, keine Sache, sondern das ins Unendliche fort Nichtobjektive. Dies ist so zu verstehen. 

Das Ich ist allerdings Objekt, aber nur für sich selbst, es ist also nicht ursprünglich in der 

Welt der Objekte, es wird erst zum Objekt, dadurch daß es sich selbst zum Objekt macht, und 

es wird Objekt nicht für etwas Äußeres, sondern immer nur für sich selbst. – 

    Alles andere, was nicht Ich ist, ist ursprünglich Objekt, eben deswegen nicht Objekt nicht 

für sich selbst, sondern für ein Anschauendes außer ihm. Das ursprünglich Objektive ist 

immer nur ein Erkanntes, nie ein Erkennendes. Das Ich wird nur durch sein Selbsterkennen 

ein Erkanntes. – Die Materie heißt eben deswegen selbstlos, weil sie kein Inneres hat, und ein 

nur in fremder Anschauung Begriffenes ist. 

    f) Ist das Ich kein Ding, keine Sache, so kann man auch nach keinem Prädikat des Ichs 

fragen, es hat keines, als eben dieses, daß es kein Ding ist. Der Charakter des Ichs liegt eben 

darin, daß es kein anderes Prädikat hat als das des Selbstbewußtseins. 

    Dasselbe Resultat läßt sich nun auch von andern Seiten her ableiten. 

    Was höchstes Prinzip des Wissens ist, kann seinen Erkenntnisgrund nicht wieder in etwas 

Höherem haben.. Es muß also auch für uns sein principium essendi und cognoscendi Eins sein 

und in Eins zusammenfallen. 

    Eben deswegen kann dieses Unbedingte nicht in irgend einem Ding gesucht werden; denn 

was Objekt ist, ist auch ursprünglich Objekt des Wissens, anstatt daß das, was Prinzip alles 

Wissens ist, gar nicht ursprünglich, oder an sich, sondern nur durch einen besonderen Akt der 

Freiheit Objekt des Wissens werden kann. 

    Das Unbedingte kann also in der Welt der Objekte überhaupt nicht gesucht werden (daher 

selbst für die Naturwissenschaft das rein Objektive, die Materie, nichts Ursprüngliches, 

sondern ebenso gut Schein ist, als für die Transzendental-Philosophie). 

    Unbedingt heißt, was schlechterdings nicht zum Ding, zur Sache werden kann. Das erste 

Problem der Philosophie läßt sich also auch so ausdrücken: etwas zu finden, was 

schlechterdings nicht als Ding gedacht werden kann. Aber ein solches ist nur das Ich, und 

umgekehrt, das Ich ist, was an sich nichtobjektiv ist. 

    g) Wenn nun das Ich schlechterdings kein Objekt – kein Ding ist, so scheint es schwer zu 

erklären, wie denn überhaupt ein Wissen von ihm möglich sei, oder welche Art des Wissens 

wir vor ihm haben. 

    Das Ich ist reiner Akt, reines Tun, was schlechthin nichtobjektiv sein muß im Wissen, eben 

deswegen, weil es Prinzip alles Wissens ist. Soll es also Objekt des Wissens werden, so muß 

dies durch eine vom gemeinen Wissen ganz verschiedene Art zu wissen geschehen. Dieses 

Wissen muß 

    a) ein absolut-freies sein, eben deswegen, weil alles andere Wissen nicht frei ist, also ein 

Wissen, wozu nicht Beweise, Schlüsse, überhaupt Vermittlung von Begriffen führen, also 

überhaupt ein Anschauen; 



    b) ein Wissen, dessen Objekt nicht von ihm unabhängig ist, also ein Wissen, das zugleich 

ein Produzieren seines Objekts ist – eine Anschauung, welche überhaupt frei produzierend, 

und in welcher das Produzierende mit dem Produzierten eins und dasselbe ist. 

    Eine solche Anschauung wird im Gegensatz gegen die sinnliche, welche nicht als 

Produzieren ihres Objekts erscheint, wo also das Anschauen selbst vom Angeschauten 

verschieden ist, intellektuelle Anschauung genannt. 

    Eine solche Anschauung ist das Ich, weil durch das Wissen des Ichs von sich selbst das Ich 

selbst (das Objekt) erst entsteht. Denn da das Ich (als Objekt) nichts anderes ist als eben das 

Wissen von sich selbst, so entsteht das Ich eben nur dadurch, daß es von sich weiß; das Ich 

selbst also ist ein Wissen, das zugleich sich selbst (als Objekt) produziert. 

    Die intellektuelle Anschauung ist das Organ alles transzendentalen Denkens. Denn das 

transzendentale Denken geht eben darauf, sich durch Freiheit zum Objekt zu machen, was 

sonst nicht Objekt ist; es setzt ein Vermögen voraus, gewisse Handlungen des Geistes 

zugleich zu produzieren und anzuschauen, so daß das Produzieren des Objekts und das 

Anschauen selbst absolut Eines ist, aber eben dieses Vermögen ist das Vermögen der 

intellektuellen Anschauung. 

    Das transzendentale Philosophieren muß also beständig begleitet sein von der 

intellektuellen Anschauung: alles vorgebliche Nichtverstehen jenes Philosophierens hat 

seinen Grund nicht in seiner eignen Unverständlichkeit, sondern in dem Mangel des Organs, 

mit dem es aufgefaßt werden muß. Ohne diese Anschauung hat das Philosophieren selbst kein 

Substrat, was das Denken trüge und unterstützte; jene Anschauung ist es, was im 

transzendentalen Denken an die Stelle der objektiven Welt tritt und gleichsam den Flug der 

Spekulation trägt. Das Ich selbst ist ein Objekt, das dadurch ist, daß es von sich weiß, d.h. es 

ist ein beständiges intellektuelles Anschauen; da dieses sich selbst Produzierende einziges 

Objekt der Transzendental-Philosophie ist, so ist die intellektuelle Anschauung für diese eben 

das, was für die Geometrie der Raum ist. So wie ohne Anschauung des Raums die Geometrie 

absolut unverständlich wäre, weil alle ihre Konstruktionen nur verschiedene Arten und 

Weisen sind jene Anschauung einzuschränken, so ohne die intellektuelle Anschauung alle 

Philosophie, weil alle ihre Begriffe nur verschiedene Einschränkungen des sich selbst zum 

Objekt habenden Produzieren , d.h. der intellektuellen Anschauung sind (Vgl. Fichtes 

Einleitung in die Wissenschaftslehre im Philosophischen Journal.) 

    Warum unter dieser Anschauung etwas Mysteriöses – ein besonderer nur von einigen 

vorgegebener Sinn verstanden worden, davon ist kein Grund anzugeben, als daß manche 

desselben wirklich entbehren, welches aber ohne Zweifel ebensowenig befremdend ist, als 

daß sie noch manches andern Sinns entbehren, dessen Realität ebensowenig in Zweifel 

gezogen werden kann. 

    h) Das Ich ist nichts anderes als ein sich selbst zum Objekt werdendes Produzieren, d.h. ein 

intellektuelles Anschauen. Nun ist aber dieses intellektuelle Anschauen selbst ein absolut 

freies Handeln, diese Anschauung kann also nicht demonstriert, sie kann nur gefordert 

werden; aber das Ich ist selbst nur diese Anschauung, also ist das Ich, als Prinzip der 

Philosophie, selbst nur etwas, das postuliert wird. – 

    Seit Reinhold die wissenschaftliche Begründung der Philosophie sich zum Zweck gesetzt 

hatte, war viel von einem ersten Grundsatz die Rede, von welchem die Philosophie ausgehen 

müßte, und unter welchem man insgemein einen Lehrsatz verstand, in welchem die ganze 

Philosophie involviert sein sollte. Allein es ist leicht einzusehen, daß die Transzendental- 

Philosophie von keinem Theorem ausgehen kann, schon darum, weil sie vom Subjektiven, 

d.h. von demjenigen ausgeht, was nur durch einen besondern Akt der Freiheit objektiv werden 

kann. Ein Theorem ist ein Satz, der auf ein Dasein geht. Die Transzendental-Philosophie geht 

aber von keinem Dasein, sondern von einem freien Handeln aus, und ein solches kann nur 

postuliert werden. Jede Wissenschaft, die nicht empirisch ist, muß durch ihr erstes Prinzip 

schon allen Empirismus ausschließen, d.h. ihr Objekt nicht als schon vorhanden voraussetzen, 



sondern es hervorbringen. So verfährt z.B. die Geometrie, indem sie nicht von Lehrsätzen, 

sondern von Postulaten ausgeht. Dadurch, daß die ursprünglichste Konstruktion in ihr 

postuliert, und dem Lehrling selbst überlassen wird sie hervorzubringen, wird er gleich 

anfangs an die Selbstkonstruktion gewiesen. – Ebenso die Transzendental-Philosophie. Ohne 

die transzendentale Denkart schon mitzubringen, muß man sie unverständlich finden. Es ist 

daher notwendig, daß man sich gleich anfangs durch Freiheit in jene Denkart versetze, und 

dies geschieht mittelst des freien Akts, wodurch das Prinzip entsteht. Wenn Transzendental-

Philosophie ihre Objekte überhaupt nicht voraussetzt, so kann sie am wenigsten ihr erstes 

Objekt, das Prinzip voraussetzen, sie kann es als ein frei zu konstruierendes nur postulieren, 

und so wie das Prinzip ihre eigne Konstruktion ist, so sind es auch alle ihre übrigen Begriffe, 

und die ganze Wissenschaft hat nur mit eignen, freien Konstruktionen zu tun. 

    Ist das Prinzip der Philosophie ein Postulat, so wird das Objekt dieses Postulats die 

ursprünglichste Konstruktion für den innern Sinn, d.h. das Ich, nicht insofern es auf diese oder 

jene besondere Weise bestimmt ist, sondern das Ich überhaupt, als Produzieren seiner selbst, 

sein. Durch diese ursprüngliche Konstruktion, und in dieser Konstruktion kommt nun 

allerdings etwas Bestimmtes zustande, wie durch jeden bestimmten Akt des Geistes etwas 

Bestimmtes zustande kommt. Aber das Produkt ist außer der Konstruktion schlechterdings 

nichts, es ist überhaupt nur, indem es konstruiert wird, und abstrahiert von der Konstruktion 

so wenig als die Linie des Geometers. – Auch diese Linie ist nichts Existierendes, denn die 

Linie an der Tafel ist ja nicht die Linie selbst, und wird als Linie nur erkannt, dadurch, daß sie 

an die ursprüngliche Anschauung der Linie selbst gehalten wird. 

    Was das Ich sei, ist eben deswegen so wenig demonstrabel, als was die Linie sei; man kann 

nur die Handlung beschreiben, wodurch es entsteht. – Könnte die Linie demonstriert werden, 

so brauchte sie nicht postuliert zu werden. Ebenso ist es mit jener transzendentalen Linie des 

Produzierens, welche in der Transzendental-Philosophie ursprünglich angeschaut werden 

muß, und aus welcher alle andern Konstruktionen der Wissenschaft erst hervorgehen. 

    Was das Ich sei, erfährt man nur dadurch, daß man es hervorbringt, denn im Ich allein ist 

die Identität des Seins und des Produzierens ursprünglich (Vgl. allgemeine Übersicht der 

philosophischen Literatur im neuen philosophischen Journal, 10. Heft.3) 

    i) Was uns durch den ursprünglichen Akt der intellektuellen Anschauung entsteht, kann in 

einem Grundsatz ausgedrückt werden, den man ersten Grundsatz der Philosophie nennen 

kann. – Nun entsteht uns aber durch intellektuelle Anschauung das Ich, insofern es sein eigen 

Produkt, Produzierendes zugleich und Produziertes ist. Diese Identität zwischen dem Ich, 

insofern es das Produzierende ist, und dem Ich als dem Produzierten, wird ausgedrückt in dem 

Satz das Ich = Ich, welcher Satz, da er Entgegengesetzte sich gleich setzt, keineswegs ein 

identischer, sondern ein synthetischer ist. 

    Durch den Satz Ich = Ich wird also der Satz A = A in einen synthetischen verwandelt, und 

wir haben den Punkt gefunden, wo das identische Wissen unmittelbar aus dem synthetischen, 

und das synthetische aus dem identischen entspringt. Aber in diesen Punkt fällt auch (Abschn. 

I) das Prinzip alles Wissens. In dem Satz Ich = Ich muß also das Prinzip alles Wissens 

ausgedrückt sein, weil eben dieser Satz der einzig mögliche zugleich identische und 

synthetische ist. – 

    Auf denselben Punkt konnte uns die bloße Reflexion auf den Satz A = A führen. – Der Satz 

A = A scheint allerdings identisch, allein er könnte gar wohl auch synthetische Bedeutung 

haben, wenn nämlich das eine A dem andern entgegengesetzt wäre. Man müßte also an die 

Stelle von A einen Begriff substituieren, der eine ursprüngliche Duplizität in der Identität 

ausdrückte, und umgekehrt. 

    Ein solcher Begriff ist der eines Objekts, das zugleich sich selbst entgegengesetzt, und sich 

selbst gleich ist. Aber ein solches ist nur ein Objekt, was von sich selbst zugleich die Ursache 

und die Wirkung, Produzierendes und Produkt, Subjekt und Objekt ist. – Der Begriff einer 



ursprünglichen Identität in der Duplizität, und umgekehrt, ist also nur der Begriff eines 

Subjekt-Objekts, und ein solches kommt ursprünglich nur im Selbstbewußtsein vor. - 

    Die Naturwissenschaft geht von der Natur, als dem zugleich Produktiven und Produzierten 

willkürlich aus, um das Einzelne aus jenem Begriff abzuleiten. Unmittelbares Objekt des 

Wissens ist jene Identität nur im unmittelbaren Selbstbewußtsein; in der höchsten Potenz des 

sich-selbst-Objektwerdens, in welche sich der Transzendental-Philosoph gleich anfangs – 

nicht willkürlich, aber durch Freiheit versetzt, und die ursprüngliche Duplizität in der Natur 

ist zuletzt selbst nur daraus zu erklären, daß die Natur als Intelligenz angenommen wird. 

    k) Der Satz Ich = Ich erfüllt zugleich die zweite Forderung, welche an das Prinzip des 

Wissens gemacht wird, daß es zugleich Form und Gehalt des Wissens begründe. Denn der 

oberste formale Grundsatz A = A ist eben nur möglich durch den Akt, der im Satz Ich = Ich 

ausgedrückt ist – durch den Akt des sich selbst Objekt werdenden, mit sich selbst identischen 

Denkens. Weit entfernt also, daß der Satz Ich = Ich unter dem Grundsatz der Identität stünde, 

wird vielmehr dieser durch jenen bedingt. Denn wäre Ich nicht = Ich, so könnte auch A nicht 

= A sein, weil die Gleichheit, die in jenem Satz gesetzt wird, doch nur eine Gleichheit 

zwischen dem Subjekt, das urteilt, und demjenigen, in welchem A als Objekt gesetzt ist, d.h. 

eine Gleichheit zwischen dem Ich als Subjekt und Objekt, ausdrückt. 
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