
WS 2009/2010 – UNIV.PROF. DR. VIOLETTA L. WAIBEL, M.A. 
 

Ring-Vorlesung 2-stündig, Do, 19 Uhr s.t. – 20.30 Uhr 
 

Vorlesung am 26. November 2009, HS I (NIG) 
LV-Nr. 180193  

 
Methoden und Disziplinen der Philosophie 

 
 
 
 
 
 
 
Philosophie ist eine Buchwissenschaft. Nicht nur, aber auch. 
Bücher verlangen, gelesen zu werden. 
 
Was heißt Lesen? 
 

1. ABC 
2. Satze und Texte verstehen 
3. Philologisches Lesen und Verstehen (historisch, synchron und diachron) 
4. Philosophisches Lesen und Verstehen (systematisch, synchron und diachron) 
5. Ästhetisch emotionales Lesen und Verstehen (von Kunstwerken) 

 
 
Philosophie als Betrachten, als Nachdenken, als Selbstbestimmung zur Freiheit und Ausdruck 
von Freiheit 
 
Philosophie als Wissenschaft, traditionell als System konzipiert (Wolff, Lambert, Kant, Fichte, 
Schelling, Hegel); heute spricht man zumeist, den Systemgedanken abschwächend, von 
systematischem Denken 
 
Philosophie als Kunstform, ein Experimentieren mit verschiedenen Literaturgattungen, mit der 
Fragmentform, mit Aphoristischem Denken; Annäherung an die Literatur, Suche nach 
unmittelbareren Ausdrucksformen als die Literatur sie leisten kann 
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Was heißt Lesen? 
Lesen ist eine hochkomplexe Kulturtechnik. 
Lesen ist, wie wir alle wissen, eine ebenso faszinierende wie anspruchsvolle Angelegenheit. Mit 
dem Entziffern von Buchstaben, Wörtern und Sätzen der ABC-Schützen ist viel und doch erst 
allzu wenig erreicht.  
 
Philosophie ist in einer Hinsicht das synchron geführte Gespräch der Geister einer Zeit.  Die 
Konstellation der Antike um Sokrates, Platon, Aristoteles ist das eine Zeugnis einer solchen 
Hochkultur, das andere ist die Zeit um Kant und den beginnenden Idealismus von Fichte, 
Schelling, Hegel, ferner Hölderlin, Hardenberg (Novalis), den Schlegels und vielen mehr. Ihre 
Ressourcen bezieht sie auch und nicht zuletzt aus der Diachronie, der Geschichte der 
Philosophie. Die großen Namen sind freilich nur ein Teil der Geschichte der Philosophie. 
Überhaupt, die Geschichte der Philosophie gibt es im strikten Sinne bekanntlich gar nicht. Das 
neuerdings beliebte Thema der Geschichte der Philosophiegeschichte beweist dies. Freilich gibt 
es die Texte, die Philosophen geschrieben haben, ebenso wie es ihre besseren und schlechteren, 
ihre epochemachenden und vergessenen Interpretationen gibt. Doch wie und welche Texte 
gelesen werden und zu lesen sind, ist immer auch eine Erfindung des Zeitgeistes, eine Frage des 
Zugangs, der virulenten Fragen, der Aneignung und Zueignung. Dies ist genau das, was in 
Kants, Fichtes und Hegels Zeiten der Geist ist, den es in den Buchstaben zu entdecken und zu 
entfalten gilt (vgl. Fichte, Über Geist und Buchstab in der Philosophie, 1795, 1798 im Journal 
einer Gesellschaft Teutscher Gelehrten erschienen). 
 
Um sich auf das Gespräch der Philosophie einzulassen, muß man zuallererst Zuhören und Lesen 
lernen. Dabei ereignet sich, daß nicht nur die Fragen, die wir als Lesende stellen, eine Antwort 
finden, sondern der Text selbst fordert uns heraus, es eröffnen sich Kontexte und neue Fragen. 
 
Ein genaues Hören und Lesen erfordert nicht nur philosophisch-inhaltliche, sondern auch 
philologische Vertrautheit mit der Textur des Ganzen. Oft genug stellt das Ganze eine 
Komposition oder wenigstens eine Ansammlung von Textsorten dar, die es in ihrem Aufbau, 
ihrer Intentionen zu bestimmen und in ihren innertextuellen und intertextuellen Bezügen, ihrer 
Rahmendarstellung, ihrer Überlieferungsgeschichte, der Bestandssicherung zu erschließen gilt.  
 
Die genuin philosophische Lektüre schließlich sucht die Rationalitätstypen, die Argumente, die 
Methodologien, die Textintentionen aufzuschlüsseln, zu rekonstruieren und zu klären. Darüber 
wird ausführlich zu handeln sein. 
 
Nicht nur für dichterische Texte, sondern für jeden Text gilt letztendlich, daß er Sprache ist, der 
als sinnliche Lautgestalt weitere Dimensionen seiner Bedeutung erschließbar macht. Damit kehrt 
auch der philosophische Text aus der inneren Monologizität oder Dialogizität, die zum Nach-
Denken, zum denkenden Aneignen unerläßlich sind, in die ursprüngliche Dimension 
sprachlichen Handelns zurück, in der Sprache entsteht und lebt. Der Sprachrhythmus, der 
emotionale Ausdruck, der in jedem gesprochenen Wort mehr oder weniger präsent ist, verknüpft 
sich unabdingbar mit dem kognitiven Gehalt und gibt dem Gedankenkonstrukt die 
Vielschichtigkeit der Wirklichkeit wieder.  
 
Es gibt nicht die Geschichte der Philosophie. Jede Zeit erfindet ihre Geschichte der Philosophie 
durch die Gehalte und die Art des Gesprächs, das sie synchron und diachron führt. Was man in 
den Textbeständen liest und erkennt, hängt von den Fragen ab, die an die Texte herangetragen 
werden. Man erfindet die Texte, indem man das in ihnen findet, was in ihnen positivistisch 
niedergelegt ist. Man findet und erfindet sie in dialektischer Wechselwirkung, angestoßen durch 
das eigene Interesse, die Sichtweise, die Perspektive. 
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1. ABC 
Das erste Mal lernen wir lesen, wenn wir uns als Kinder das ABC aneignen, ein Prozeß, der 
lange hinter uns liegt, und weit, sehr weit von philosophischer Erfahrung entfernt ist. Doch 
mancher macht diese Erfahrung noch einige weitere Male: beim Lernen von Altgriechisch, von 
Griechisch überhaupt, von Sprachen mit kyrillischer Schrift, von Hebräisch, Sanskrit, 
Hieroglyphen, um nur diese von der lateinischen Schreibform abweichenden Zeichensprachen zu 
nennen. Nicht genug, die Notation von Musik ist eine eigene Zeichensprache, ebenso die 
Blindenschrift, die Gebärdensprache der Tauben. 
 
Kodifizieren, Dekodifizieren 
Das Urerlebnis,  das ABC zu erlernen, wird einerseits geschwächt, und andererseits auf höherer 
Ebene und reflektierter wiedererfahren. Mit ihm tritt die Grundlage aller Kulturalität mit Macht 
ins Bewußtsein. Das Aneignen von Sprache ist ein Aneignen von Wörtern, Sinneinheiten, dann 
eine Verständigung durch Sprachfragmente, die zunehmend als größere Einheiten erfasst werden 
können.  
 
Der bedeutende Unterschied von Sprechen und Lesen: Flüchtigkeit hier, Wiederholbarkeit dort. 
Das Geschriebene erhält ein größeres Gewicht als das fliehende gesprochene Wort. Das 
geschriebene Wort gewinnt durch seine Wiederholbarkeit eine suggestive Kraft, die das 
gesprochene Wort dann erhält, wenn es mit der ihm entsprechenden emotionalen Wertigkeit 
unterlegt wird. Ursprünglich und spontan gehört dies zum gesprochenen Wort, doch die 
Lesekultur entfärbt nicht selten das gesprochene Wort � Vorlesen, Vortragen mit eintöniger 
unnatürlicher Stimme 
 
 
 

2. Sätze und Texte verstehen 
 
Der Schulunterricht ist in der Regel darauf angelegt, das Lesen zu der Kompetenz zu bringen, 
zusammenhängende Texte, Artikel, Bücher in ihrem inneren Verlauf zu verstehen � D.h.: 
Ansammlung von Wissen: Lesen, das den Inhalt erfassen will, das Erfassen der Bedeutung von 
Textformen, Textsorten und Mischformen ist noch rudimentär 
 
Arbeit mit Wörterbüchern erhält Übung und Geläufigkeit: Rechtschreibung, Fremdwörter, 
Fachwörter 
 
Eigene Schreibübungen im Kontext schulischer und privater Erfahrungen: Aufsätze, 
Erörterungen, Tagebuch � 
Das eigene Schreiben potenziert die Lesekultur, wie auch das Zuhören die Sprechkultur 
synergetisch fördert. 
 
Parallellerfahrung in eigener Sprache, in fremden Sprachen, Fragen der Übersetzbarkeit von 
Texten, Lesen in Originalsprache, in Übersetzungen 
 
� Arbeiten und Umgang mit Texten in einem vorwissenschaftlichen Rahmen 
� Wissenschaftlichkeit erfordert die Beachtung und die reflexive Einbeziehung von sehr vielen 
weiteren Parametern von Textualität 
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3. Philologisches Lesen und Verstehen (historisch, synchron und diachron) 
 
Text als Textsorte mit spezifischen Intentionen und Stilebenen, nicht nur in der Literatur (Lyrik, 
Epik, Dramatik), sondern auch in der Philosophie: 
Geschlossene Abhandlung, Haupt- oder Nebenschriften eines Autors, Werk im Rahmen eines 
größeren Ganzen (Kant, KrV, KpV, KU, kleinere Schriften), im Nachlass überlieferter Text vom 
Autor (Fichtes Wissenschaftslehren) oder Kollegnachschrift (Vorlesungsnachschrift durch einen 
anderen: Fichtes WLnm, im Original nicht vorhanden) Aphorismensammlungen, Fragmente, 
Briefzeugnisse, fingierte Briefe, Selbstverständigungsversuche, manchmal, aber nicht immer für 
spätere Veröffentlichung bestimmt (Hardenberg, Fichte-Studien, Hölderlin, Schriften, Fragmente 
zur Poetologie) 
 
Intertextualität: synchron (Querachse der Zeit), diachron (Längsachse der Zeit); implizite, 
explizite Referenz auf andere Autoren 
Bei expliziter Referenz auf andere Autoren ist oft wichtiger, die Gedankenfigur zu verstehen, 
gegen oder für die argumentiert wird, als die andere Position genau im Blick zu haben, denn die 
ist allemal als Interpretation dargestellt. Schon aus Gründen der Zeit und der Arbeitsorganisation 
ist es oft besser, sich zunächst mit dem (eventuell nicht richtig oder einseitig) werkimmanent 
dargestellten Autor zufrieden zu geben, statt die Sache sofort im Original nachzulesen. 
 
Historische, d.i. zeitgeschichtliche Bezüge, biographische Einflüsse 
 
Autorintentionen zu bestimmen suchen: Gedruckte Werke sind autorisiert und für die 
Öffentlichkeit bestimmt, wiederholte autorisierte Ausgaben, aber: Widerruf früherer Werke 
(etwa: Fichte, frühe Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre bald bejaht, bald in Frage 
gestellt; Hegel, Phänomenologie des Geistes zunächst als Einführung in die Wissenschaft der 
Logik verstanden, später Widerrufen); handschriftlich überlieferte Werke, ganz oder als 
Fragment (Kant: Opus postumum, Hölderlin: Poetologie, Hardenberg: Fichte-Studien; Antike 
Schriften: Vorsokratiker, Platon, Aristoteles), fremdsprachlicher Text, der übersetzt wurde (wer 
hat übersetzt, in welcher Zeit � jede Übersetzung ist immer auch eine Interpretation) 
 
� Überlieferungsfragen  
� Editionen, ihre textkritischen Intentionen, ihren Apparat verstehen 
� Editionsfragen: welches Buch soll man in welcher Ausgabe lesen 
 
 
 

4. Philosophisches Lesen und Verstehen (systematisch, synchron und diachron) 
 
Was will ein Text? Titel, Kapitel-Überschriften als implizite Leseanweisungen des Autors 
Komposition, innerer Strukturaufbau geben Hinweise auf den Typ von Philosophie, den 
Argumentationsaufbau 
 
� Argumente, Textstrategien zu bestimmen suchen 
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Die Philosophie bedienst sich in der Regel bestimmter Methodologien: Mathematische Methode, 
Dialektik, Transzendentalphilosophie, Phänomenologie, u.a.m. 
 
Auf die eigene Leseintention reflektieren, die von der Autorintention unterschieden sein kann 
und darf, wenn dies gerechtfertigt wird 
 
Heute Texte von Gestern lesen fordert, die Zeitdifferenz zu reflektieren! 
Ist ein Text bloß historisch interessant? Ist er systematisch relevant? Wenn ja, ganz oder 
teilweise, in welcher Hinsicht. 
 
Alltagsvorverständnis im Hinblick auf Wortgebrauch, Stilhöhe, Satzbau reflektieren. 
Zumutungen, Befremdlichkeiten von Texten wahrnehmen lernen, um ihre Bedeutung durch die 
Reflexion zu erfassen  
 
Philosophen stellen gerne das (scheinbar) selbstverständlich in Frage. Mit vielen Dingen geht es 
uns, wie Augustinus, der bemerkt: fragt man nicht, was die Zeit ist, so weiß man es, soll es aber 
erklärt werden, so weiß man es nicht. 
 
Terminologie einer philosophischen Position identifizieren; auch in der Muttersprache für eine 
erste Annäherung wie Vokabeln zu lernen 
Philosophische Schlüsselwörter werden von den meisten Autoren unterschiedlich gebraucht � 
z.B. Substanz, Sein, Realität u.v.m. 
 
Philosophen sprechen gerne vom Definieren: 
Kant betont aber: in der Philosophie gibt es keine Definitionen; stattdessen: Worterläuterungen 
 
Eine Definition zu geben heißt für Kant, „den ausführlichen Begriff eines Dinges innerhalb 
seiner Grenzen ursprünglich darstellen“ (Kant, Kritik der reinen Vernunft (im folgenden KrV) A 727, B 755). 
Kant macht hier deutlich, daß es weder von empirischen Begriffen wie Gold, noch von 
apriorischen Begriffen wie Substanz, Ursache, Recht, eine angemessene Definition geben kann. 
 
Bei den empirischen Begriffen kommt es wesentlich auf die Hinsichten an, in denen ein Begriff 
verwendet wird. Deshalb ist eine knappe Definition nicht sehr hilfreich. Überdies gilt, daß die 
Synthesisbildung der empirischen Begriffe unabschließbar ist, da die Gewinnung von 
Erkenntnissen an kein definitives Ende gelangen kann. Auch deswegen sind Definitionen 
empirischer Begriffe wenig ertragreich. 
 
Bei a priorischen Begriffen ist, wie Kant betont, besser von Expositionen oder Erörterungen statt 
von Definitionen zu sprechen, weil man auch hier nicht abschließend und apodiktisch sagen 
kann, was zu einem Begriff wesentlich hinzuzählt. Eine Exposition hat Kant von den Begriffen 
des Raumes und der Zeit geliefert (� Metaphysische und Transzendentale Erörterungen von 
Raum und Zeit in der KrV). Wie hellsichtig Kant die Unabschließbarkeit dieser Begriffe 
angenommen hat, zeigt die Tatsache, daß zu seiner Zeit der euklidsche Raum unangefochten in 
Geltung war. Daß heute wegen der ungleichen Verteilung der kosmischen Materie ein 
gekrümmter Raum angenommen wird, konnte Kant freilich nicht absehen. Zu zeigen wäre, daß 
Kants Festlegung auf die transzendental ideale Existenz von Raum und Zeit und die empirische 
reale Geltung dieser Anschauungsformen der menschlichen Erkenntnis mit dem modernen Bild 
von Raum, Zeit und Materie nicht eigentlich kollidiert. 
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Von einer Deklaration empfiehlt Kant dann zu sprechen, wenn für ein bestimmtes Projekt 
willkürliche Begriffe verwendet werden (Ich verwende den Begriff x für y so und so). Den 
Ehrennamen Definition verweigert Kant für den Gebrauch in philosophischen Erklärungen, weil 
philosophische Begriffe gemacht, mathematische aber konstruiert werden. Daher können auch 
nur in der Mathematik Definitionen in sinnvoller Weise einer Untersuchung oder einem 
Beweisgang vorausgeschickt werden. Kant räumt ein, daß in der Philosophie eine Definition 
eventuell einen Überlegungsgang beschließen, nicht aber ihn eröffnen kann. Die Methode der 
mathematischen Definition kann also in der Philosophie nicht nachgeahmt werden. Die 
mathematische Definition kann für einige Begriffe zweifelsfrei festgelegt werden, was von der 
Philosophie nicht mit Sinn gesagt werden kann. 
 
 
Anders etwa Spinoza, der jedes der Bücher seiner Ethik am Beginn mit Definitionen ausstattet, 
die freilich mehr Worterläuterungen im Kantischen Sinne sind, als daß sie letztgültige 
Begriffsbestimmungen sein wollen, fügt er doch in aller Regel hinzu, was er („ich“) unter dem 
und dem Begriff verstehe:  
 
„Unter Substanz verstehe ich das, was in sich selbst ist und durch sich selbst begriffen wird, d.h. 
das, dessen Begriff nicht des Begriffes eines anderen Dinges bedarf, von dem her er gebildet 
werden müsste.“ (Spinoza, Ethik I, Definition 3) 
 
 
Motiv- und Begriffsgeschichte: Zeit, Raum, Subjektivität, Freiheit, Erkenntnis, Ontologie u.v.m. 
� Artikel im Historischen Wörterbuch für Philosophie, hrsg. von Joachim Ritter, Karlfried 
Gründer und Gottfried Gabriel, 12 Bände, Darmstadt 1971-2004. 
 
 
Systematik, Zusammenhang als Kriterium der Wissenschaftlichkeit (Systematik � System)  
� systematische Organisation des Studiums, inneren Zusammenhang in Themenfeldern 
schaffen 
 
Fragment, Brocken, Stückwerk: statt Glätten: Spannungen, Reibungen sichtbar machen 
(Überlieferungsgeschichte eines Werkes bekommt systematische Relevanz) 
� Hardenberg, Fichte-Studien 1795/96 
� Französische Moralisten, Nietzsche, Aphoristik 
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Philosophie als Wissenschaft – System, Systematik, Systematische Philosophie 
 
(grch. synístemi, zusammenstehen, zusammensetzen, zusammenstellen) 
(Wolff, Lambert, Kant, Deutscher Idealismus, Moderne) 
 
Immanuel Kant (1724-1804): Kritik der reinen Vernunft A 1781 / B 1787 
 
„Ich verstehe unter einer Architektonik die Kunst der Systeme. Weil die systematische Einheit dasjenige 
ist, was gemeine Erkenntnis allererst zur Wissenschaft, d.i. aus einem bloßen Aggregat derselben ein 
System macht, so ist Architektonik die Lehre des Szientifischen in unserer Erkenntnis überhaupt, und sie 
gehört also notwendig zur Methodenlehre. 
Unter der Regierung der Vernunft dürfen unsere Erkenntnisse überhaupt keine Rhapsodie, sondern sie 
müssen ein System ausmachen, in welchem sie allein die wesentlichen Zwecke derselben unterstützen 
und befördern können. Ich verstehe aber unter einem Systeme die Einheit der mannigfaltigen 
Erkenntnisse unter einer Idee. Diese ist der Vernunftbegriff von der Form eines Ganzen, so fern durch 
denselben der Umfang des Mannigfaltigen so wohl, als die Stelle der Teile unter einander, a priori 
bestimmt wird.“ (Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 832/833, B 860/861) 
 
„Der szientifische Vernunftbegriff enthält also den Zweck und die Form des Ganzen, das mit demselben 
kongruiert. Die Einheit des Zwecks, worauf sich alle Teile und in der Idee desselben auch untereinander 
beziehen, macht, daß ein jeder Teil bei der Kenntnis der übrigen vermißt werden kann, und keine 
zufällige Hinzusetzung, oder unbestimmte Größe der Vollkommenheit, die nicht ihre a priori bestimmten 
Grenzen habe, stattfindet. Das Ganze ist also gegliedert (articulatio) und nicht gehäuft (coacervatio); es 
kann zwar innerlich (per intus susceptionem), aber nicht äußerlich (per appositionem) wachsen, wie ein 
tierischer Körper, dessen Wachstum kein Glied hinzusetzt, sondern, ohne Veränderung der Proportion, 
ein jedes zu seinen Zwecken stärker und tüchtiger macht.“  
(Kant, KrV A 832/833, B 860/861) 
 
„In der Ausführung also des Plans, den die Kritik vorschreibt, d.i. im künftigen System der Metaphysik, 
müssen wir dereinst der strengen Methode des berühmten Wolff, des größten unter allen dogmatischen 
Philosophen, folgen, der zuerst das Beispiel gab, (und durch dies Beispiel der Urheber des bislang noch 
nicht erloschenen Geistes der Gründlichkeit in Deutschland wurde,) wie durch gesetzmäßige Feststellung 
der Prinzipien, deutliche Bestimmung der Begriffe, versuchte Strenge der Beweise, Verhütung kühner 
Sprünge in Folgerungen der sichere Gang einer Wissenschaft zu nehmen sei, der auch eben darum eine 
solche, als Metaphysik ist, in diesen Stand zu versetzen vorzüglich geschickt war, wenn es ihm 
beigefallen wäre, durch Kritik des Organs, nämlich der reinen Vernunft, selbst, sich das Feld vorher zu 
bereiten: ein Mangel, der nicht sowohl ihm, als vielmehr der dogmatischen Denkungsart seines Zeitalters 
beizumessen ist, und darüber die Philosophen seiner sowohl, als aller vorigen Zeiten einander nichts 
vorzuwerfen haben. Diejenigen, welche seine Lehrart und doch zugleich auch das Verfahren der Kritik 
der reinen Vernunft verwerfen, können nichts anderes im Sinne haben, als die Fesseln der Wissenschaft 
gar abzuwerfen, Arbeit in Spiel, Gewißheit in Meinung und Philosophie in Philodoxie zu verwandeln.“ 
(Kant, KrV B XXXVI/XXXVII ) 
 
„Denn unsere Vernunft (subjektiv) ist selbst ein System, aber in ihrem reinen Gebrauche, vermittelst 
bloßer Begriffe, nur ein System der Nachforschung nach Grundsätzen der Einheit, zu welcher Erfahrung 
allein den Stoff hergeben kann. Von der eigentümlichen Methode einer Transzendentalphilosophie läßt 
sich aber hier nichts sagen, da wir es nur mit einer Kritik unserer Vermögensumstände zu tun haben, ob 
wir überall bauen und wie hoch wir wohl unser Gebäude, aus dem Stoffe, den wir haben, (den reinen 
Begriffen a priori,) aufführen können.“ (Kant, KrV A 737/738, B 765/766) 
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Christian Wolff (1679-1754): 

 
In den Marburger Vorlesungen De differentia intellectus systematici et non systematici (Von dem 
Unterscheid des zusammenhangenden und nicht zusammenhangenden Verstandes) denkt 
Christian Wolff über den in wahrhaften Zusammenhängen denkenden Verstand nach, der stets 
aus intrinsischen oder innerlichen Gründen, keineswegs aber aus extrinsischen oder äußerlichen 
Gründen urteilt. 
 
Vgl. Christian Wolff, De differentia intellectus systematici et non systematici, in: Horae subsecivae Marburgensis, 
Frankfurt und Leipzig 1729, 107-154, 149 (Reprint: Gesammelte Werke, II. Abteilung, Lateinische Schriften Bd. 
34.1, Hildesheim, Zürich, New York 1983). Übersetzung von Gottlieb Friedrich Hagen: Von dem Unterscheid des 
zusammenhangenden und nicht zusammenhangenden Verstandes in Christian Wolffs Gesammlete kleine 
philosophische Schriften (Bd. 4), Halle 1739, 163-219, vgl. dort 212. (Reprint: Gesammelte Werke, I. Abteilung, 
Deutsche Schriften, Bd. 21.4, Hildesheim, New York 1981). 
 
Der intellectus systematicus deckt zufolge der Metaphysik Wolffs Zug um Zug die verborgenen 
Strukturen und Verbindungen der Welt auf. Diese ist mit Leibniz die vollkommenste aller 
möglichen Welten, auch wenn abzusehen ist, daß die Fassungskraft des menschlichen 
Erkenntnisvermögens der Komplexität des Weltganzen nie angemessen gewachsen sein werde 
(Vgl. Christian Wolff, Deutsche Metaphysik, §§ 701 und 702, 436/437).  
 
 
Dem bloß historischen Erkennen, das lediglich das offen zutage liegende aufzufassen vermag, 
bleiben die verborgenen Zusammenhänge der Welt verschlossen. Dem philosophischen 
Erkennen zeigen sie sich als Strukturen der Ähnlichkeit, der Ordnung, der Vollkommenheit von 
wachsender Komplexion, deren zureichenden Gründen es nachzuforschen gilt. (Vgl. Wolff, Deutsche 

Metaphysik, §§ 18, 10/11; § 132, 68; § 152, 78/79; sowie § 142, 74.) 
 
 
Wolffs Prinzip der philosophischen Erkenntnis ist es, in den Gegebenheiten der Erfahrung den 
angemessenen zureichenden Grund aufzusuchen, der eine Fülle von Regeln umfaßt, denen die 
Vernunft bei ihrer Ausführung folgt.  (Kant reduziert in der ersten Kritik  mit der zweiten 
Analogie den Satz vom zureichenden Grund auf das Kausalprinzip; vgl. Kant, KrV A 201, B 246). 
 
 
Die Erkenntnis von Gründen ist deutlich unterschieden von der Abbildung sinnlicher Tatsachen 
und Erfahrungsdaten. Die Frage, „Was Vernunft ist“ beantwortet Wolff in § 368 der Deutschen 
Metaphysik mit der Bestimmung der  Vernunft als „Einsicht [...] in den Zusammenhang der 
Wahrheiten«. (Wolff, Deutsche Metaphysik, § 368, 224/225) Umgekehrt gilt, daß das vernünftig ist, was 
»mit erkannten Wahrheiten zusammenhänget“. (Wolff, Deutsche Metaphysik, § 369, 226) Am Grad des 
eingesehenen Zusammenhangs läßt sich auch der Grad der Vernunft ermessen. (Vgl. Wolff, 

Deutsche Metaphysik, § 370, 227) 
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Johann Heinrich Lambert  (1728-1777): 
 
Systematologie, in: Logischen und philosophischen Abhandlungen, hrsg. von Johann Bernoulli, 

zweiter Band 1787. 

Das Fragment der Systematologie umfasst 47 Paragraphen in drei Hauptstücken.  
Die Überschriften der Hauptstücke lauten:  
 
Das System überhaupt betrachtet  
Die Verschiedenheit der Systeme 
Die Absicht bei Systemen 
 
Als System bezeichnet Lambert in seinem Fragment nun jedes Ganze, das nicht  
„ein Chaos, ein Gemische, einen Haufen, einen Klumpen, eine Verwirrung, eine Zerrüttung“ 
darstellt.( Lambert, Fragment einer Systematologie, WW VII, § 2,  386) 
 
Fünf unabdingbare Kriterien ermöglichen Lambert zufolge, ein System zu bestimmen:  
 
Es besteht 
1. aus Teilen, unter denen  
2. verbindende Kräfte wirksam sind, ferner gibt es  
3. ein gemeinsames Band, das die Teile zu einer Ganzheit fügt, und schließlich müssen  
4. eine oder mehrere Absichten (oder Zwecke) des Ganzen erkennbar sein 
5. ein weiteres wichtiges Kriterium ist der Gleichgewichtszustand von Systemen 
 
 
„Von dieser Art sind die meisten Systeme der Kunst, Gebäude, Instrumente, Maschinen. Und 
von eben der Art sollten die Lehrgebäude sein, sofern sie nur fernere Zusätze und Erweiterungen, 
aber keine Veränderungen in Absicht auf ihre Wahrheit und Wichtigkeit leiden sollen.“ (Lambert, 

Fragment einer Systematologie, WW VII, § 28,  403/404) 
 

„Es gibt aber auch eine Menge von Systemen, und besonders die so von den Kräften des 
Willens, oder der Natur, oder von beiden abhängen, wo wegen des entweder nie ganz 
vorhandenen oder nie lange dauernden Gleichgewichts der Kräfte, beständig Veränderungen 
vorgehen.“ (Lambert, Fragment einer Systematologie, WW VII, § 29, 404) 
 
„1) Wenn ein System, oder auch nur der Stoff und die Kräfte zu einem Systeme gegeben, die Absichten 
zu bestimmen, wozu es entweder überhaupt oder in vorgegebenen Umständen dienen kann. 2) Wenn 
eine Absicht vorgegeben, das dazu überhaupt, oder in vorgegeben Umständen dienlichste System zu 
finden.“ (Lambert, Fragment einer Systematologie, WW VII, § 34, 407) 
 
 
Kants frühe Lambert-Kritik: 
 
Kants Vorlesung von 1775 über »Philosophische Enzyklopädie«, Nachschrift von unbekannter 
Hand:  
„Ein System ist, wenn die Idee des gantzen vor den Theilen vorhergeht. Wenn die Theile dem 
Gantzen vorhergehn so entspringt daraus ein Aggregat.“ 
 
Kant, Philosophische Enzyklopädie (1775), in: Kant's Vorlesungen, Bd. VI, Kleinere Vorlesungen und Ergänzungen I, 
(Kant's gesammelte Schriften, Bd. XXIX), Berlin 1980, 3-45, 5. 
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Kant in der Vorlesung über Johann Heinrich Lamberts 1764 erschienene Schrift Neues Organon:  
„Lambert hat ein [...] Organon geschrieben, es theilt sich aber, und er betrachtet jede Art der 
Erkenntniße besonders.“ (Kant, Philosophische Enzyklopädie (1775), 32) 
 
 
Lamberts 1764 in zwei Bänden erschienenes Neues Organon der Gedanken über die 
Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung vom Irrthum und Schein 
besteht aus vier separaten Teilen:  
1. Dianoiologie oder Lehre von den Gesetzen des Denkens  
2. Alethiologie oder Lehre von der Wahrheit  
3. Semiotik oder Lehre von der Bezeichnung der Gedanken und Dinge  
4. Phänomenologie oder Lehre von dem Schein 
 

Kant teilt auch, nämlich die Prinzipien der Erkenntnis: 

Kritik der reinen Vernunft, 1781, 1787: Raum, Zeit, Kategorien, Grundsätze der Vernunft 
Kritik der praktischen Vernunft, 1788: Sittengesetz, Kategorischer Imperativ 
Kritik der Urteilskraft, 1790: Zweckmäßigkeit, subjektiv für das Schöne und Erhabene, objektiv 
für die Organismen und Organismenverbände der Natur 
 
 
Kant, Erste Einleitung zur Kritik der Urteilskraft: 
 
„Eine enzyklopädische Einleitung aber setzt [...] die Idee eines Systems voraus“; ein solches sei 
„nicht durch Aufraffen und Zusammenlesen des Mannigfaltigen, welches man auf dem Wege 
der Nachforschung gefunden hat, sondern [...] durch den formalen Begriff eines Ganzen, der 
zugleich das Prinzip einer vollständigen Einteilung a priori in sich enthält, möglich“.( Kant, KU, 

Erste Einleitung, 50) 
 
Fichte, Schelling, Hegel fordern für die Philosophie, das bloße Nebeneinanderstellen der 
Prinzipien, das bei Kant zu finden ist, begrifflich zu entwickeln: Selbstdarstellung und 
Selbstentfaltung des Systems des Geistes durch die Vernunft, Dialektik, Bewegung der Begriffe. 
 
Das Wie des Systems betrifft im wesentlichen zwei Momente: zum einen die Anordnung seiner 
Teile, zum anderen die Methodologie der philosophischen Argumentation und Präsentation. 
Unser heutiges Wort System ist abgeleitet aus dem griechischen synístemi, was zusammenstehen, 
zusammensetzen, zusammenstellen bedeutet. Zum Zusammenstehen braucht es etwas, ein 
Material, einen Gehalt, der zusammensteht. Wenn das Zusammenstehende aber nicht ein zufällig 
Zusammenkommendes ist, – und das ist es nicht –, wenn es also ein absichtlich 
Zusammengesetztes oder Zusammengestelltes ist, so stehen die Teile in einer bestimmten, 
ausdrücklichen Weise zusammen. Mit der inneren Organisation der Teile geht die bestimmte 
Methode einher, die einem System zugehört. 
 

System und Methode und ebenso die explizite oder implizite Systematizität sind also aufs engste 
miteinander verknüpft. Wenn die moderne Philosophie die Konzeption eines Systems 
weitgehend zurückweist und dennoch systematisches Philosophieren von höchster Geltung ist, 
so richtet sich die Zurückweisung gegen den Anspruch, zu allen relevanten Teilen, die zu einem 
vollständigen System gehören, etwas sagen zu können. Die Moderne hält gleichwohl an der 
philosophischen Methode der Systematizität fest, die Geltungsausweis, Argumentation und 
Rechtfertigung von Weisen des Wissens und Erkennens sein will. 
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System und Methode, sowie die explizite oder implizite Systematizität einer Philosophie lassen 
sich auf zweierlei Weisen erkunden. Entweder treffen Philosophen selbst innerhalb oder 
außerhalb ihres Systems Aussagen über das, was ihre Systemkonzeption und was ihre 
philosophische Methode ist. Tun sie dies nicht, und das ist häufig der Fall im Gang der 
Geschichte der Philosophie, so heißt dies nicht, daß ein Autor weder über ein System noch über 
eine Methode andererseits verfügt; vielmehr sind sie in aller Regel wenigstens implizit 
vorhanden. Denn Philosophieren geht mit dem Anspruch eines in sich konsistenten Denkens 
einher, und damit ist ein Ansatz zu einem System, oder besser noch zur Systematizität gegeben. 
Dem Interpreten fällt so die Aufgabe zu, die implizite Methode und den möglichen 
Systemaufbau oder die Kriterien der Systematizität explizit zu machen. 
 
Doch auch dann, wenn ein Denker System- und Methodenaussagen macht, ist es sinnvoll, 
unabhängig von seinen Aussagen nach der dem Leser und Interpreten erkennbaren Methode und 
dem tatsächlichen Systemaufbau oder den systematischen Gang der Überlegungen zu fragen. Es 
ist ja immerhin möglich, daß Programm und Darstellung in Wahrheit nicht zusammenstimmen. 
 
Die unabhängige Untersuchung von System- und Methodenaussagen einerseits und des 
tatsächlich ausgeführten Systems und seiner Methode geben erst eigentlich zu erkennen, mit was 
für einer philosophischen Konzeption man es im Einzelfall zu tun hat. Das hier skizzierte 
Programm lehnt sich an die erste Allgemeine Systemtheorie an, die Kants Briefpartner Johann 
Heinrich Lambert in seinen philosophischen Schriften, und besonders in seiner im Nachlaß 
erhaltenen und später publizierten Systematologie, ausgearbeitet hat. 
 
 
 

5. Ästhetisch emotionales Lesen und Verstehen 
 
Objektivität, Sachlichkeit von Texten �  ihre emotiven und ihre sinnlichen Qualitäten, 
Ästhetische Qualitäten (aisthesis) 
 
Abgrenzung zur Psychologie: was ist an sinnlichen, emotionalen Texten für ein philosophisches 
Verstehen relevant 
 
Sprachgestalt von Texten: gestaltendes, sinngebendes lautes Lesen 
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