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Veni Creator Spiritus 

oder: 

Was mich am Deutschen Idealismus interessiert 
 

 

Veni creator spiritus 

mentes tuorum visita 

 

 

Die Frage zu beantworten, ob die Geschichte der Philosophie sich ihrem Ende zuneigt, 

erfordert eine prophetische Begabung, über die ich ganz gewiss nicht verfüge. Zur 

Beantwortung der – anderen – Frage jedoch, ob die Teildisziplin der universitären 

Philosophie, die sich „Geschichte der Philosophie“ nennt, noch eine nennenswerte nähere 

Zukunft hat, lassen sich durchaus einige – überwiegend negative – Indizien finden. Das ist 

insofern erstaunlich, als es schon seit Jahren zum guten Ton in der bedrohten Art 

„Philosophiegeschichte“ gehört, die „Aktualität“ der philosophischen Fragestellungen 

vergangener Jahrhunderte herauszustreichen. Nur ein unangefochtener und längst emeritierter 

Großmeister der Philosophiegeschichte wie Kurt Flasch konnte es sich leisten, diesen 

Aktualisierungswahn als solchen zu bezeichnen. Dabei könnte einen die Ahnung 

beschleichen, dass jene zwanghafte Unterstreichung der „Aktualität“ vergangener 

Forschungsprogramme zum weitverbreiteten und politisch derzeit maßgeblichen Überdruss an 

der Philosophiegeschichte beiträgt. 

 

Meine Forschungen zur Vorgeschichte des deutschen Idealismus und – weitergehend – zur 

Geschichte der Philosophie in Tübingen möchten sich nicht damit brüsten, dass hier 

Ergebnisse gewonnen werden, deren Aktualität sich darin zeigt, dass wir durch sie unsere 

heutige Welt (oder auch nur unsere heutige Philosophie) erst richtig zu verstehen lernen. Aber 

auch für unsere „heutige Welt“ gilt ja, – um ein Lieblingszitat Hegels zu bemühen – dass die 

„Füße derer, die sie hinaustragen werden, schon vor der Türe stehen“. Es geht mir vielmehr 

darum, eine uns durchaus fremde Welt verstehen zu lernen, eine Welt, in der unsere 

Evidenzen und Selbstverständlichkeiten eben noch nicht galten. Natürlich steht hinter dem 

Versuch, gerade auch eine uns fremde Welt zu verstehen, ein Wunsch, so etwas wie eine 

geschichtliche „Welt“ überhaupt zu verstehen, ein Wunsch, der sich die Qualifizierung als 

„metaphysisch“ gefallen lassen muss. Das Programm einer „Überwindung“ oder 
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„Vermeidung“ der Metaphysik erscheint mir unter diesem Gesichtspunkt die Klimax einer 

Illusion, der gegenüber mir eine geeignete Replik nur in dem Ausspruch Wittgensteins zu 

finden zu sein scheint: „Was, du Mistviech, du willst keinen Unsinn [= Metaphysik] reden? 

Rede nur einen Unsinn, es macht nichts!“ 

Wenn ich im folgenden eine Verknüpfung herstelle zwischen meinen 

philosophiehistorischen Beschäftigungen der letzten zwanzig Jahre und gewissen heute als 

aktuell geltenden Fragen, dann nicht in dem Sinne eines Aktualitätsnachweises, der dann 

meine Existenzberechtigung sichern sollte. Andererseits verstehe ich meine Expeditionen in 

die Welten vergangener Jahrhunderte auch nicht einfach als Fantasy-Reisen zu irgendwelchen 

Hobbits. Bizarrerie ist nicht genug. Wer überhaupt historisch forscht und nicht bloß sammelt 

und verwaltet (Tätigkeiten, die ich keineswegs schmähen möchte), der hat eo ipso ein 

systematisches Interesse, bzw. einen systematischen Rahmen, der seine Schritte orientiert.  

 In meinem Fall ließe sich dieses systematische Interesse formulieren als die Suche 

nach Aufschlüssen über eine mögliche „Theorie des Geistes“, die freilich auf einen anderen 

Gegenstand zielt als auf das, was im angelsächsischen Bereich „theory of mind“ genannt 

worden ist und sich im deutschen Sprachraum als „Theorie des Geistes“ eingebürgert hat, 

bzw. „naturalisiert“ worden ist. Um es mit Hilfe lateinischer Worte zu sagen: mein Interesse 

gilt nicht einer Theorie von „mens“ (sie weiß ich in vielen guten Händen), sondern einer von 

„spiritus“, um nicht zu sagen von „esprit“. Dass „mens“ und „spiritus“ nicht zwei Worte für 

die selbe Sache sind, wird in dem Wortlaut des berühmten Pfingsthymnus „veni creator 

spiritus“ vorausgesetzt, wenn der schöpferische Geist (creator spiritus) gebeten wird, den 

„Geist“ (die „mens“) der Singenden zu „besuchen“. 

 

 Auch wenn die Forschungen von Dieter Henrich und seinen Mitarbeitern gezeigt 

haben, wie wichtig der Jenaer Bewusstseinsanalytiker Karl Leonhard Reinhold gewesen ist 

für das Beginnen nicht nur des Zürcher Fichte, sondern fast gleichzeitig auch für einige junge 

Postkantianer in Tübingen, so macht sich andererseits z.B. durch die frühen, zum Teil erst 

durch den editorischen Anhang meiner Habilitationsschrift bekannt gewordenen Platon-

Studien Schellings geltend, dass das ursprüngliche Interesse in Tübingen nicht auf eine 

Theorie des Bewusstseins, sondern auf eine Theorie des Geistes ging. „Geist“ wird hier 

nämlich mit der Tradition des Platonismus als eine göttliche Kraft verstanden, die sich in 

auffälligen Phantasieleistungen, z.B. prophetischer Kompetenz und dichterischer Performanz, 

kundtut. Auf eine gewissermaßen entmythologisierende Weise macht sich der ganz frühe 

Schelling den Enthusiasmus, die Begeisterung des „Genies“ verständlich als das 
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Schöpferische eines mit der Kraft göttlichen Verstandes gesegneten formativen 

Einbildungsvermögens. 

 Bewusstsein (im Sinne Reinholds als Ansprechbar-sein auf die Auseinanderlegbarkeit 

von Subjekt, Objekt und deren gegenseitigem Verhältnis in Form der Vorstellung) mag eine 

der formalen Bedingungen sein, über die das schöpferische Vorstellungsvermögen verfügen 

kann. Aber gerade die am höchsten einzuschätzenden Phantasieleistungen (Prophetie und 

Dichtung als Interpretation von Zukunft und Vergangenheit) verlieren das Bewusstsein und 

damit auch alle Auseinanderlegbarkeit; oder sie gehen unterhalb der Schwelle des 

Bewusstseins vor sich und unterlaufen damit jedes Bewusstsein, bzw. sie „unterlaufen“ dem 

Bewusstsein nur. Was unterläuft, kann aber nicht auf Abruf wiederholt werden. Gleichwohl 

tut sich in jenen Höchstleistungen der Phantasie der (göttliche) Geist kund, mit dem auch 

(nicht alle, aber manche) Menschen begabt sind, und der daher (in manchem, aber nicht in 

allem) auch erklärbar wird, insofern nämlich, als seinen Wirkungen Folgerichtigkeit 

nachgewiesen werden kann. 

 Wenn ich hier davon gesprochen habe, dass „nicht alle, aber manche“ Menschen zu 

besagten „Höchstleistungen der Phantasie“ in der Lage seien, dann soll damit nicht einem 

elitären Bewusstsein angeblicher Spitzenkräfte „das Mulle gestreichelt werden“, wie der 

Schwabe sagt, sondern nur auf die Kontingenz solcher Spitzenprodukte hingewiesen werden. 

Dass ich mich selber nicht zu den „Propheten“ zähle, habe ich ja schon im ersten Satz 

bekannt. 

  

 Es ergibt sich freilich die nüchterne Aufgabe einer weiteren Klärung des spezifischen 

Begriffs von „Geist“, der – darin ziemlich exakt datierbar – gegen Ende der zweiten Hälfte 

der achtziger Jahre des 18. Jh.s in Deutschland geprägt wurde, und zwar so, dass Kant in der 

Kritik der Urteilskraft das fertige Instrument schon einsetzen konnte (vgl. deren § 49). „Geist“ 

geht hier deutlich über das hinaus, was die philosophische Tradition „mens“ („mind“) genannt 

hatte und was nun „Verstand“ oder „Intelligenz“ hieß. Damit stellen sich aber zugleich auch 

Schwierigkeiten ein. 

 Eine Philosophie des Geistes, wie sie den Autoren des Deutschen Idealismus 

ursprünglich vorschwebte, d.h. eine solche, die das „Schöpferische“ solchen Geistes zu 

erklären in der Lage sein sollte, musste sich, wenn sie also über eine Theorie des Geistes 

verfügen sollte, auf das paradoxe Unternehmen einer Erklärung des Unerklärlichen oder einer 

Theorie des Unvorhersagbaren einlassen. Eine „Theorie“ steht und fällt zwar mit ihren 

prognostischen Fähigkeiten, sie muss freilich nicht in jedem Fall „reduktionistisch“ sein, auch 
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wenn sie – allein schon durch die das Theorie-Genre konstituierende Ökonomie, also 

Einsparung von Komplexität – gewisse Reduktionen der Einzelelemente vornehmen muss. 

Eine „Theorie“ muss auch nicht etwas sein, was sich durch reflexiv thematisierbare Kriterien 

von Wissenschaftlichkeit auszeichnen muss. Eine „Theorie des Geistes“ darf von anderer 

Struktur sein als eine Theorie der Gase.  

 Nun ist freilich nicht einfach nur das Unvorhersagbare und sonst nichts Kennzeichen 

eines Produkts, das einem kreativen Geist entsprungen sein muss. Es wird vielmehr realistisch 

sein, wenn man annimmt, dass das Unvorhersagbare nur auf dem Hintergrund der Bestätigung 

von sehr vielem absolut Vorhersagbarem und bestens Bekanntem zur Figur wird. Es geht also 

um ein gegenseitiges Ergänzen von Einmaligkeit und Repetition. Um eine Proportion, die 

gelehrt und gelernt werden könnte, auch wenn sie in ihrem Gebrauch vielfältig und dem 

daraus entstehenden Produkt unabsehbar ist. Eine solche lehr- und lernbare Proportion ist so 

etwas wie eine Sprache (die ja auch gelehrt und gelernt werden kann). Also: Geist ist so etwas 

wie eine Sprache. Daher müsste eine Untersuchung der Phänomene des „Geistes“ auf eine 

Untersuchung der Phänomene der Sprache führen. 

 So mögen wir uns heute das vorstellen, in einer Epoche, die seit Frege, Wittgenstein, 

Saussure und Lacan sich wieder am sprachlichen Paradigma orientiert, auch wenn seit dem 

publikumswirksam proklamierten „linguistic turn“ seither schon mehrere andere „turns“ 

(iconic turn und jüngst sogar spatial turn) verkündet worden sind. Zu den Zeiten der 

klassischen deutschen Philosophie im 18. Jahrhundert war das Wissen um die strukturalen 

Eigenheiten von Sprache in Kommunikation (also in wahrheitsfähigen Sätzen), das sich in der 

Geschichte der Hermeneutik angesammelt hatte, an den Rand gedrängt worden durch eine 

Logik der Kategorien, die um den Substanzbegriff und die Dingvorstellung ein Kabinett von 

Eigenschaften zu erstellen in der Lage schien. Wenn die Perspektive auf „das Ding und ich“ 

gerichtet ist, dann wird das semantische Fundament geistiger Produktion nur sehr einsilbig in 

Betracht genommen und die Ordnung der wissenswerten theoretischen Materialien wird 

gerade nicht aus der Analogie zu der Verfasstheit und Struktur von Sprachen gebildet werden.  

 Umso mehr müsste es darum gehen, explizit zu machen, was das Verdrängte zu sagen 

gehabt hätte, um dem auf die Spur zu kommen, was „Geist“ heißt. Bei meinen 

Untersuchungen zur – nicht nur unmittelbar vorausgehenden – Vorgeschichte der Tübinger 

Philosophie des Geistes bin ich – aufgrund der geschilderten Perspektive – immer wieder in 

den Disziplingeschichten der Logik und der Hermeneutik gelandet. Denn diese beiden 

Universitätsfächer haben eben den sprachlichen Rahmen thematisiert, der für die geistigen 

Leistungen sowohl der gleichrangigen Künste (Poesie und Beredsamkeit) als auch der 
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höheren Wissenschaften (Theologie, Jurisprudenz und Medizin) generell die Regeln 

vorschrieb. 

 Vielleicht war es der grundlegende Irrtum der klassischen deutschen 

„Geistphilosophie“, das „Funktionieren“ von Geist als das Funktionieren – oder meinetwegen 

auch als das Evolvieren – eines irgendwie gearteten oder strukturierten „geistigen 

Vermögens“ verstehen zu wollen. Stattdessen hätten die Arbeitsweisen von Logik und 

Hermeneutik deutlich machen können, dass eine Einsicht in das, was „Geist“ genannt zu 

werden verdient, nur durch die Betrachtung der Äußerungen von „Geist“ gewonnen werden 

können, also durch eine Analyse solcher sprachlicher Einheiten (Sätze oder Texte), die nicht 

nur „sinnvoll“, sondern „geistvoll“ genannt werden können. 

 Die Allgemeine Hermeneutik des 17. und 18. Jahrhunderts hatte eine grundlegende 

Unterscheidung zwischen Sinn und Wahrheit von Texten oder Sätzen tradiert und sogar 

davon gesprochen, dass der „Sinn“ von Sätzen oder Texten sich unabhängig davon, ob sie 

wahr oder falsch seien, eruieren lasse. Damit wäre der Weg frei gewesen zu der Erkenntnis, 

dass der Sinn eines Satzes oder eines Textes nicht durch jeweils eine oder durch jeweils ein 

einziges set von Wahrheitsbedingung(en)  fixiert sei. Auf der Annahme einer – modern 

gesprochen – Pluralität von möglichen Wahrheitsbedingungs-sets hätte sich eine Theorie des 

multiplen Sinns von Sätzen oder Texten gründen können. Sie hätte dann jene 

Ausdrucksphänomene in den Vordergrund gerückt, die von den Kunstsinnigen um die Wende 

zum 19. Jahrhundert (Schleiermacher, Schlegel) zwar favorisiert wurden, aber wegen der 

Wissenslücken und der Logikferne, die den Kunstsinnigen nun einmal zu eigen zu sein 

scheinen, mehr adoriert als analysiert wurden: Doppel- , ja Mehrdeutigkeiten und Ironie. Die 

Schleiermacher’sche Hermeneutik scheint ihren logischen Ursprung und den die 

hermeneutische Kunst konstituierenden Unterschied zwischen Sinn und Wahrheit vergessen 

zu haben und die an sie anknüpfenden Hermeneutiken, die Diltheysche und dann die 

Gadamer’sche sahen sich im Gegenzug gegen mathematisierende Logiken. Unter solchen 

Auspizien stehen Logik und Hermeneutik heutzutage in verschiedenen Lagern und der 

bisweilen etwas vulgäre Zank zwischen „Analytikern“ und „Hermeneutikern“ in der 

philosophischen Öffentlichkeit scheint zu bestätigen, dass diese beiden Weisen, Zeichen zu 

behandeln, mit einander nur schwer verträglich seien. 

 Eine Weile glaubte ich, die Unterscheidung zwischen „Sinn“ und „Wahrheit“ eines 

Textes oder auch nur eines Satzes, die ich in Schellings Magisterdissertation von 1792 

gefunden hatte, und die darin meiner Ansicht nach schlummernde Möglichkeit der 

Abtrennbarkeit der Frage nach dem Sinn eines Satzes von der Frage danach, ob er wahr (oder 
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falsch) ist, könne einen Ansatz zu einer Theorie des „Geistes“ liefern, indem sie eine Option 

eröffnet für eine Betrachtung der Bedingungen der Möglichkeit von „Geistvollem“. Wenn der 

„Sinn“ eines Satzes oder Texts nicht durch einen exklusiven Rahmen von 

Wahrheitsbedingungen restriktiv bestimmt war, sondern auf eine Pluralität von 

Wahrheitsmöglichkeiten beziehbar sein konnte, dann schien ein Übergang denkbar vom 

hermeneutisch „Sinnvollen“ zum poetisch „Geistvollen“.  

 Eine solche Abtrennbarkeit des Sinnes eines Ausdrucks oder Satzes von seiner 

„Wahrheit“, die über seine „Referenz“ zu bestimmen wäre, lag im übrigen auch im Programm 

der deskriptiven Metaphysik, die Peter F. Strawson Anfang der fünfziger Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts gegen den „Revisionismus“ Russells und anderer 

Wahrheitsbedingungs-Fanatiker propagiert hat. In seinem berühmten Aufsatz „On Referring“ 

(1950) hatte Strawson deutlich gemacht, dass ein Satz wie „Der gegenwärtige König von 

Frankreich ist glatzköpfig“ durchaus einen Sinn hat, auch wenn ihm wegen der im Jahr 1950 

fehlenden Referenz des Ausdrucks „der gegenwärtige König von Frankreich“ kein 

Wahrheitswert zuzuschreiben sei. Die Abtrennbarkeit der Signifikanz eines Ausdrucks von 

der Zuschreibbarkeit eines Wahrheitswerts an ihn ist also keine obsolete Forderung eines 

illusionären Idealismus aus dem 18. Jahrhundert. 

 Freilich wird dann aber auch deutlich, dass die Hoffnung auf eine „Theorie“ des 

„Geistvollen“ auf ziemlich entscheidende Weise limitiert ist. Wenn das „Kreative“ nicht als 

ganz und gar Regelloses verstanden werden kann – weil „ganz und gar Regelloses“ überhaupt 

nicht verstanden werden kann (es kann nämlich „nicht ein einziges Mal nur ein Mensch einer 

Regel gefolgt sein“, Wittgenstein, PhU 199) – , so müssen die Regeln, denen auch das 

„Kreative“ folgt und durch die es als ein solches dann auch rekonstruiert werden können 

müsste, nur hinreichend „ungewöhnlich“ sein, um als „neu“ eingestuft zu werden. Das 

impliziert, dass es zwar möglich ist, ein bestimmtes Produkt des Geistes als eine 

„Neuschöpfung“ zu rekonstruieren (indem nämlich erstens die Regeln seiner Generierung 

rekonstruiert werden und zweitens durch geeignete Vergleiche aufgewiesen wird, dass diese 

Regeln „ungewöhnlich“ sind), dass aber auf der anderen Seite es unmöglich sein muss, 

gewissermaßen a priori einen allgemeinen Thesaurus von Regeln aufzustellen, die zu solch 

ungewöhnlichen Schöpfungen führen müssen. 

 Auf eine generelle Theorie des Schöpferischen müssen wir also wohl Verzicht leisten. 

Aber es wird rekonstruierende Beschreibungen der Regeln geben, deren (implizite und 

meinetwegen „unbewusste“) Anwendung verstehen lässt, warum ein individuelles 

Geistesprodukt eine angenehme Überraschung in uns auszulösen vermag. Um dieses Ergebnis 
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unserer Überlegungen in die manchem vielleicht vertrautere Sprache der Geistesmythologie 

zu übersetzen, könnte man vielleicht sagen: es gibt keinen allseits zuständigen und 

kompetenten „Creator spiritus“ oder eine Muse, die alle Künstler inspiriert, sondern nur 

individuelle Musen. Möglicherweise muss die Sache noch weitergehend individuiert werden, 

weil die Millionen von Musen auf Erden einer Ein-Kind-Politik nach chinesischem Vorbild 

gehorchen müssen. Uns sterilen Kritikern bliebe nur die Aufgabe, durch einen geeigneten 

„Mutterschaftstest“  festzustellen, ob hier nur ein „Steckling“ des Autors vorliegt, oder ob 

sich tatsächlich durch eine Art von „Rekombination“ etwas Neues ergeben hat.   


