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Hilfsgerüst zum Thema:

Wissenschaftsfreiheit und
akademische Freiheit

1. Zum Mythos der Neuzeit gehört die Vorstel-
lung, dass Wissenschaftsfreiheit und akade-
mische Freiheit mit der Aufklärung beginnen

• Handbuch des StaatsRechts der Bundesrepublik Deutsch-
land: „Die geistigen Wurzeln der Wissenschaftsfreiheit
gehen in Humanismus und Aufklärung zurück. Sie be-
freiten das wissenschaftliche, rationale, voraussetzungslos
der Wahrheitssuche verpflichtete Denken von den Bindun-
gen theologischer Dogmatik. Die Gründungen von Halle
(1694) und Göttingen (1737) datieren den Beginn der mo-
dernen, der Wissenschaftsfreiheit verpflichteten deutschen
Universität in Abwendung von ihren mittelalterlichen Vor-
gängerinnen.“1

2. Die wirkliche Quelle der akademischen Frei-
heit liegt im Mittealter

• Johannes Fried, „Grundlegung modernen Denkens im Mit-
telalter“: „Jene Aufklärung des 17./18. Jahrhunderts war
bei aller Innovation tatsächlich bloß ein intellektuelles
Enkelkind des Mittelalters, so neuerungssüchtig wie alle
Enkelkinder, die sich den Voreltern überlegen dünken. Der
erkenntnisfördernde Zweifel war den mittelalterlichen Ge-
lehrten bestens vertraut.“2

• Ebd.: „Jenes wirkliche Mittelalter war anders als die Kli-
schees. Es war tatsächlich wie kaum eine zweite welt-
geschichtliche Epoche der Vernunft verfallen und setzte

1Thomas Oppermann, „Freiheit von Forschung und Lehre“, Handbuch des Staats-
Rechts der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. v. J. Isensee u. Paul Kirchhof (Heidelberg)
Bd. VI (1989), § 145, Rn. 2.

2Johannes Fried, „Grundlegung modernen Denkens im Mittelalter“, in: zur debatte, 3
(2010), 48–52; hier: 48.
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dieselbe nicht grundsätzlich anders als die Aufklärer des
18. Jahrhunderts zur Lebensbewältigung und Weltgestal-
tung, zur Glaubensbegründung wie zu Glaubenskritik ein.“

• Peter Classen: „[. . . ] Von einer besonderen Lehrfreiheit
[im Mittelalter] hören wir aber zunächst gar nichts. Das ist
nicht so erstaunlich, wie es scheinen möchte. Die Lehrfrei-
heit ergibt sich ganz einfach daraus, daß kein Statut, keine
Reform und keine Stiftungsurkunde etwas über den Inhalt
der Lehre aussagt, daß keine Instanz außerhalb der Univer-
sität in die Lehre eingreift. [. . . ] Für die Artes verdrängte
Aristoteles die übrigen Textbücher immer mehr, und hier
brach auch das älteste und zunächst einzige Problem für
die Lehrfreiheit auf, und zwar in der Artistenfakultät.“3

• Erst im 15. Jahrhundert, d. h. nach dem Mittelalter, findet
man ein Beispiel der Einmischung einer politischen Instanz
in den Lehrbetrieb einer deutschen Universität.

• Im Jahre 1425 wendeten sich fünf deutsche Kurfürsten
gegen die Einführung der Theologie der beiden Heiligen
Albertus Magnus und Thomas von Aquin an der Universi-
tät Köln und plädierten dafür, daß die Universität den alten
modus zu lehren beibehalte, womit die via moderna des
Nominalismus gemeint war.

• Die Antwort der Universität beteuerte, für sie seien bei-
de Wege erlaubt und man möge ihr ihre ureigene Freiheit
[libertas primitiva] lassen (Deutsch: „zu laissen in unser
yersten vryheit“).4

• Diese libertas primitiva, die den Raum für den Streit um
die Wahrheit offenhielt, war vom Anfang an ein wesentli-
cher Bestandteil der Universität.

• Der früheste, mir bekannte Beleg für den Begriff der „aka-
demischen Freiheit“ kommt bezeichnenderweise in einem
Dokument eines Papstes vor. Unter dem Einfluß des heute
herrschenden Vorurteils würde man wahrscheinlich vermu-
ten, der Papst habe sich dabei in irgendeiner Weise gegen
die akademische Freiheit geäußert, aber das Gegenteil ist
der Fall gewesen.

3P. Classen, Studium und Gesellschaft im Mittelalter, hrsg. J. Fried (Schriften der Mo-
numenta Germaniae Historica, 29) (Stuttgart, 1983), 187.

4Vgl. ebd., 263–264.
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• Der Ausdruck „scholastische Freiheit“ [libertas scolastica]
findet sich zum ersten Mal in einer Bulle des Papstes Ho-
norius III. vom Jahre 1220.

– bzw. „Freiheit der Studenten“ [libertas scolarium].

– Der Papst ermutigte die Studenten zur Auswande-
rung.

• Die einzelnen Freiheitsrechte erstreckten sich vom Recht
des eigenen Gerichtsstandes und der Verleihung akademi-
scher Grade, über die Lebensmittelpreise bis zur Festle-
gung der Miethöhe der Studentenzimmer in der Stadt.

• Wie hoch das Ideal der akademischen Freiheit im 13.
Jahrhundert geschätzt war, läßt sich auch am Beispiel der
Universität Toulouse beobachten: Mit ihrer scholastischen
Freiheit, die noch größer sein sollte als in Paris,5 warb diese
vom Papst im Jahre 1229 gegründete Universität um neue
Studenten.6 In Toulouse, so heißt es wörtlich, „dürft ihr an
niemandes Zügel gebunden die eigene Freiheit genießen“.
Gemeint war, daß man die in Paris verbotenen Schriften
des Aristoteles in Toulouse lesen durfte.

• Papst Gregor IX. garantierte zum Beispiel im frühen 13.
Jahrhundert der Universität Paris ausdrücklich das Recht
des Vorlesungsstreiks als Kampfmittel gegen die Stadt –
vermutlich die älteste Garantie eines Streikrechts über-
haupt.7

• Peter Classen: „Zum ersten und vielleicht einzigen Mal
in der europäischen Geschichte hat die wissenschaftliche
Lehre während des 13. Jahrhunderts vollste Autonomie ge-
funden. Jenes Papsttum, das eben erst das staufische Kai-
sertum überwunden hatte, mußte sich von der Universität
Paris die Spitze bieten lassen, ohne daß diese Universität
dabei Halt an weltlichen Mächten fand.“8

• Die Universität

5Es ging darum, daß die naturphilosophischen Schriften des Aristotels, die in Paris
verboten waren, gelesen werden durften.

6Vgl. P. Classen, 241–242.
7Vgl. ebd., 185: „Das ist, irre ich nicht, die älteste Garantie eines Streikrechtes durch

die höchste Autorität des Mittelalters, durch den Papst.“
8Ebd., 195.
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– Das Wort „Universität“ als Bezeichnung für eine
Hochschule verdanken wir dem späten Mittelalter.

– „studium generale“

– „studium particulare“

• Privilegien der Universität

– Das erste Privileg wurde den Bologneser Studenten
durch Friedrich Barbarossa 1158 erteilt.

* „das erste Hochschulgesetz des Mittelalters“

– „Wer sollte sich ihrer nicht erbarmen, die aus Lie-
be zur Wissenschaft heimatlos gemacht, sich selbst
entäußern, aus Reichen zu Armen werden, ihr Leben
allen Gefahren aussetzen und oft gar von niedrigen
Menschen – kaum tragbar ist es! – ohne Grund kör-
perliche Gewalt erleiden.“ [Authentica Habita]

– Einzelrechte

* das Recht des Vorlesungsstreiks

* Lebensmittelpreise

* Festlegung der Miethöhe der Studentenzimmer
in der Stadt

* Verbot, Mieten zu überbieten

– Auch im J. 1227 intervenierte der Papst zur Ver-
teidigung der Studenten und der Universität. Und
zwar diesmal gegen den Kaiser Frederick II., der das
Schließen der Universität sowie die sofortige Über-
siedlung der Studenten und Professoren auf die neue,
von ihm gegründete Universität Neapel per Gesetz
und unter Strafandrohung anordnete. Diese Anord-
nung wurde tatsächlich nicht gehorcht – typisch für
das Mittelalter – und aufgrund der Bemühungen des
Papsts schließlich aufgehoben.

– Zwischen 1217 u. 1220 verließen viele Studenten die
Stadt; 1222 folgte eine weitere Auswanderung nach
Padua. Schließlich im Jahre 1245 gab die Stadt nach
und das Recht der Studenten, sich in Nationen zu or-
ganisieren, ihre eigenen Rektoren zu wählen und ihm
einen Gehorsamseid abzuleisten.
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3. Die Idee der Wissenschftsfreiheit geht auf die
Antike zurück (insbesondere Aristoteles)

• Die Idee der wissenschaftlichen Freiheit geht auf die plato-
nische Akademie zurück.

– Josef Pieper: „Wie immer man sich im einzelnen den
Lehrbetrieb, den Lehrplan, das Lehrgut der Schu-
le Platons vorstellen mag [. . . ] – dieses jedenfalls
ist unbestreitbar und unbestritten: daß die platoni-
sche Schule in Athen eine philosophische Schule,
eine Gemeinschaft von Philosophierenden gewesen
ist und also das sie innerlich Kennzeichnende: die
Philosophie, die philosophische Weise der Weltbe-
trachtung. – So daß sich als eine erste Bestimmung
des Akademischen die These ergäbe: Akademisch
heißt philosophisch; eine akademische Bildungsstätte
ist eine philosophische, eine mindestens auf Philo-
sophie gegründete Bildungsstätte; eine Wissenschaft
auf akademische Weise betreiben heißt, sie auf philo-
sophische Weise betreiben. Und folglich: eine nicht
auf Philosophie gegründete, nicht vom Philosophi-
schen her durchformte Bildung kann nicht zu Recht
akademisch heißen; ein nicht vom Philosophieren her
bestimmtes Studium ist nicht akademisch.“9

• Wissenschaftliche Freiheit ist im eigentlichsten Sinne die
Freiheit von weiteren Zwecken, d. h. unpraktisch.

– Aristoteles, Metaphysik, I, 2: „Notwendiger als diese
sind alle andern [Wissenschaften], besser aber keine.„

– Oxford English Dictionary: „academic: . . . Not lea-
ding to a decision; unpractical“

– Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Spra-
che: „akademisch: . . . lebensfern, trocken, theore-
tisch, voller Abstraktionen; müßig, überflüssig“

– „academic: . . . merely theoretical; having no direct
practical application“

9Josef Pieper, Was heißt akademisch?. Zwei Versuche über die Chance der Universität
heute (München, 19642), 17–18.
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• Freiheit der Wissenschaft heißt Freiheit von Zwecken.
Aristoteles, Metaphysik, I, 2: „Daraus erhellt also, daß wir
sie nicht um irgendeines anderweitigen Nutzens willen su-
chen, sondern, wie wir den Menschen frei nennen, der um
seiner selbst, nicht um eines andern willen ist, so ist auch
diese Wissenschaft allein unter allen frei; denn sie allein ist
um ihrer selbst willen.“

• Gotteswissenschaft (theologia)

– Aristoteles, Metaphysik, I, 2: „Darum möchte man
auch mit Recht ihre Erwerbung für übermenschlich
halten. ... Die göttlichste (Wissenschaft) ist zugleich
die ehrwürdigste. Göttlich aber kann sie nur in zwie-
fachem Sinne sein; denn einmal ist die Wissenschaft
göttlich (theia), welche der Gott am meisten haben
mag, und dann die, welche das Göttliche zum Gegen-
stande hat. Bei dieser Wissenschaft allein trifft beides
zugleich ein; denn Gott gilt allen für eine Ursache
und ein Prinzip, und diese Wissenschaft möchte wohl
allein oder doch am meisten Gott besitzen.“

– wegen des Staunens
„Wissen aber und Erkennen um ihrer selbst willen
kommt am meisten der Wissenschaft des im höchsten
Sinne Wißbaren zu. Denn wer das Wissen um seiner
selbst willen wählt, der wird die höchste Wissenschaft
am meisten wählen, dies ist aber die Wissenschaft des
im höchsten Sinne Wißbaren, im höchsten Sinne wiß-
bar aber sind die ersten Prinzipien und die Ursachen;
denn durch diese und aus diesen wird das andere er-
kannt, aber nicht dies aus dem Untergeordneten. [. . . ]
Daß sie aber nicht auf ein Hervorbringen (poietike)
geht, beweisen schon die ältesten Philosophen. Denn
Verwunderung veranlaßte zuerst wie noch jetzt die
Menschen zum Philosophieren, indem man anfangs
über die unmittelbar sich darbietenden unerklärlichen
Erscheinungen sich verwunderte, dann allmählich
fortschritt und auch über Größeres sich in Zweifel
einließ, z. B. über die Erscheinungen an dem Monde
und der Sonne und den Gestirnen und über die Entste-
hung des All. Wer aber in Zweifel und Verwunderung
über eine Sache ist, der glaubt sie nicht zu kennen.
Darum ist der Freund der Sagen (mythos) auch in
gewisser Weise ein Philosoph; denn die Sage besteht
aus Wunderbarem. Wenn sie also philosophierten,
um der Unwissenheit zu entgehen, so suchten sie die
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Wissenschaft offenbar des Erkennens wegen, nicht
um irgendeines Nutzens willen. Das bestätigt auch
der Verlauf der Sache; denn als so ziemlich alles zur
Bequemlichkeit und zum Genuß des Lebens Nötige
vorhanden war, da begann man diese Art der Einsicht
(phronesis) zu suchen.“

* Thomas von Aquin: Glauben sei deshalb not-
wendig, weil der Mensch über die Wirklichkeit
staunt.

• Teilchenphysiker Rolf-Dieter Heuer (Leiter des europäi-
schen Zentrums für Elementarteilchenforschung Cern bei
Genf): „Was uns hier antreibt, ist das Faust’sche Prinzip:
zu erforschen, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Wir machen reine Grundlagenforschung. Ohne diese hät-
ten wir keine angewandte Forschung. Und ohne angewand-
te Forschung gibt es keinen technologischen Forschritt. Die
Grundlagenforschung ist nach meiner Meinung Kulturgut.
Wenn der Mensch aufhört zu forschen, und zwar frei, nicht
nur zielgerichtet auf eine Anwendung hin, dann ist er, so
glaube ich, nicht mehr Mensch. Wir wollen verstehen, was
die Bausteine der Natur sind.“10

4. Die scholastische Methode des Zweifelns

• Zweifel (dubitatio)

• Thomas von Aquin: „Niemand kann Wahrheit direkt su-
chen, wenn er nicht zuvor Zweifel gekannt hat.“11

• „universaler Zweifel hinsichtlich der Wahrheit“ (universa-
lis dubitatio de veritate).12

• „Wenn jemand nicht vorher den Zweifel gekannt hat, des-
sen Lösung das Ziel der Suche ist“, schlußfolgert er, „kann
er nicht wissen, wann er die gesuchte Wahrheit gefunden
hat.“13

• Die Befreiung von der Fessel an einem Körperglied

10Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.09.2008, Nr. 214, S. 44.
11Thomas von Aquin, In metaphysicam, lib. 3, lect. 1, n. 3.
12Ebd., n. 6.
13Ebd., n. 4.
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(a) Die Dominanz der Logik

• Peter Abaelard (1079–1142), Für und Wider (Sic et non)

• „Somit sagt sogar die Wahrheit selbst, ‚Suchet, und ihr wer-
det finden‘“ (Matthäusevangelium 7, 7).14

• In unmittelbarer Nähe dazu beruft er sich auf Aristoteles,
den „scharfsinnigsten aller Philosophen“, um das Ideal des
Anzweifelns in sein Konzept einzuführen.

• Autoritäten

• Peter ordnet die Thesen der Autoritäten in einer Weise, daß
sie ausnahmslos in einen Widerspruch münden.15

• Im Vorwort seiner programmatischen Schrift erläutert Pe-
ter deren Methode: Sie ist darauf angelegt, die jungen
Studenten zu verwirren. Das Leitfeuer ist zwar die Wahr-
heit, aber der Inhalt des Buches besteht aus nichts als
Autoritätsaussagen zu verschiedenen Fragen, also keine
Vernunftargumente, keine Deutungen, keine eigenen Sätze
– und dennoch bleibt die Vernunft maßgeblich. In Peters
eigenen Worten:

– „Wir haben unterschiedliche Aussagen der Väter ge-
sammelt, [...] die die zarten Leser zur größten Aus-
übung der Wahrheitssuche provozieren [provocent]
und aus dieser Suche scharfsinniger machen. Der
erste Schlüssel zur Weisheit ist das unablässige und
häufige Fragen [...]. Durch Zweiflung gelangen wir
zur Untersuchung; durch die Untersuchung erblicken
wir Wahrheit. Demgemäß sagt sogar die Wahrheit
selbst, ’Suchet, und ihr werdet finden’ (Mt. 7, 7).“16

– „Wenn also einige Aussagen der Schriften angeführt
werden, je mehr sie den Leser erregen [excitant] und
ihn zur Wahrheitssuche anlocken (provocent), desto
mehr empfiehlt sich die Autorität derselben Schrift.“

14Peter Abaelard, Sic et non. A Critical Edition, hrsg. von Blanche B. Boyer und Ri-
chard McKeon (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1976), Prologus
(S. 103–104).

15Ebd., Prologus (S. 89). Vgl. die Überschrift des Hauptteils (S. 113): „Incipiunt sen-
tentiae ex divinis scripturis collectae quae contrariae videntur. Pro qua quidem contra-
rietate haec compilatio sententiarum SIC ET NON appellatur.“

16Thomas von Aquin, Quaestiones quodlibetales, IV, q. 9, a. 3c.
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• Thomas von Aquin: „Wenn der Lehrer mit nackten Auto-
ritäten eine Frage entscheidet, dann wird der Hörer gewiß
die Sicherheit haben, daß es so ist, doch wird er keine Er-
kenntnis und keine Einsicht erworben haben, und er wird
leer weggehen.“17

(b) Die Hermeneutik der Autoritäten

• Kardinal Nikolaus von Kues (15. Jh.): „Dies weiß ich: daß
mich niemandes Autorität leitet, wenn sie auch versucht,
mich zu beeinflussen.“18

• Nach Untersuchungen von M. D. Chenu hat der Begriff
der Autorität im Laufe des Mittelalters eine Bedeutungs-
entwicklung erfahren, die aufschlußreich ist.19

• Thomas von Aquin: „Wie Augustinus lehrt, sind in solchen
Fragen zwei Dinge zu beachten: Erstens muß die Wahr-
heit der Schrift (veritas Scripturae) unerschüttert gewahrt
werden (inconcusse teneatur). Zweitens: Da die hl. Schrift
sich vielfältig auslegen läßt, soll niemand einer bestimmten
Auslegung so fest anhängen, daß er, wenn mit einem siche-
ren Vernunftargument (certa ratione) festgestellt wird, daß
diese Auslegung falsch sei, es trotzdem wagt, sie zu ver-
treten. Denn sonst könnte es sein, daß die hl. Schrift des-
wegen von den Ungläubigen verlacht und ihnen der Weg
zum Glauben dadurch versperrt werde. Man muß also wis-
sen, daß der Satz ‚Das Firmament ist am zweiten Tage ge-
schaffen worden‘, auf zweifache Weise verstanden werden
kann. Einmal von dem Firmament, an dem die Sterne sich
bewegen, und in dieser Hinsicht müssen wir unterschied-
lich erklären, je nach den unterschiedlichen Auffassungen
der Menschen über das Firmament. [...] Man kann jedoch
auch so erklären, daß unter dem ‚Firmament‘, das nach der
Schrift am zweiten Tage geschaffen wurde, nicht der Ster-
nenhimmel verstanden wird, sondern jener Teil der Luft, in
welchem die Wolken sich verdichten. Das heißt dann ‚Fir-
mament‘ wegen der Dichtigkeit der Luft in diesem Raum.
[...] Und dieser Erklärung zufolge ergibt sich zu keiner Auf-
fassung ein Widerspruch.“20

17Thomas von Aquin, Quaestiones quodlibetales, IV, q. 9, a. 3c.
18Nikolaus von Kues, Idiota de mente, c. 6 n. 88,11–12 (h V, 133).
19M.-D. Chenu, Das Werk des hl. Thomas, übers. u. hrsg. von O. M. Pesch (Heidel-

berg, 1960), 138–173; La théologie au douzième siècle, 3. Aufl. (Paris, 1976), Řtudes de
philosophie médiévale, xlv.

20Thomas von Aquin, Summa theologiae, I, q. 68, a. 1c.
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• eine „fromme“ (pia) bzw. „respektvolle Interpretation“ (re-
verentia interpretatio).21

• Roger Bacon († nach 1292): „Die heutigentags in den of-
fiziellen Studienanstalten eingesetzten katholischen Lehrer
haben in aller Öffentlichkeit vieles geändert an dem, was
die Heiligen gesagt haben, indem sie diese – unter Auf-
rechterhaltung der Wahrheit (salva veritate) – möglichst
behutsam auslegen (pie exponentes).“22

• Alanus ab Insulis († 1202): „Eine Autorität hat eine Nase
aus Wachs, d.h. man kann sie in verschiedene Richtungen
biegen.“23

• Geiler von Kaisersberg: „Die heilige geschrift ist wie ein
wachseni nas, man bügt es war man wil.“24

• „Jeder Autoritäts-Text ist eine Hure“, beklagt sich Adelard
von Bath (12. Jahrhundert), „die bald im Sinne des einen
Anliegens, bald im Sinne des anderen ausgelegt wurde.“25

• Es betrifft die Literalbedeutung, wenn Thomas von Aquin
schreibt: „Nun bezeichnet man aber das, was der Autor bei
seinen Worten ‚im Sinne hat‘, als den Literalsinn. Urhe-
ber der Hl. Schrift aber ist Gott, der in seiner Erkenntnis
alles zumal begreift. Also ist es (nach Augustinus) ganz
angemessen, wenn auch nach dem Literalsinn derselbe
Schrifttext mehrere Bedeutungen hat.“26

• Die Perspektive der Inspiration: „Wenn die Ausleger der
Hl. Schrift eine Wahrheit dem Wortlaut anpassen, die der
[menschliche] Autor nicht gedacht hat, kann kein Zweifel
bestehen, daß der Hl. Geist sie gedacht hat, und er ist der
primäre Autor der Hl. Schrift. Jede Wahrheit also, die –
unter Aufrechterhaltung der Beschaffenheit des Wortlauts
– der Hl. Schrift angepaßt werden kann, ist ihre Bedeu-
tung.“27

21Vgl. Hugo von St. Viktor, De sacramentis, lib. I, p. 1, c. 2 (PL 176, 187): pie interpre-
tari; Thomas von Aquin, Contra errores Graecorum, prooemium: exponere reverenter.

22Roger Bacon, Opus maius, I, 6.
23Alanus ab Insulis, De fide catholica, I, 30 (PL 210, 333).
24Zitiert nachCharles Schmidt, Histoire littéraire de l’Alsace à la fin du XVe siècle

(1879), I, 423.
25Adelard von Bath, Questiones naturales, 6 (hrsg. von Martin Müller [Münster:

Aschendorff, 1934]).
26Thomas von Aquin, De potentia, q. 4, a. 1c.
27Ebd.
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• eine Zusammenfassung von Meister Eckhart: „Da also die
Literalbedeutung die ist, die der Autor der Schrift meint,
der Autor der Heiligen Schrift aber – wie [bei Thomas von
Aquin] gesagt worden ist – Gott ist, so ist jedwede Bedeu-
tung, die wahr ist, eine Literalbedeutung. Denn es steht fest,
daß jede einzelne Wahrheit (omne verum) aus der Wahrheit
selbst (ab ipsa veritate) stammt, in ihr einbeschlossen ist,
sich von ihr ableitet und von ihr gemeint ist.“28

5. Das Streitgespräch (die quaestio) als Metho-
de der mittelalterlichen Scholastik

• John Henry Kardinal Newman schreibt in der Mitte des
19. Jahrhunderts über die mittelalterliche Universität: „Es
ist geradezu das Zeitalter der Universitäten; die klassische
Periode der Scholastik kommt herauf, ein helleuchtendes,
großartiges Beispiel für die Weisheit und Großzügigkeit,
mit der die Kirche der wissenschaftlichen Forschung be-
gegnet. Wenn es jemals eine Zeit gab, da der wildschwei-
fende Verstand sich in Zügellosigkeiten verloren hat, so
war es die Zeit, von der ich rede. Wann hat sich jemals
der Verstand wißbegieriger, zudringlicher, kühner, schärfer
und durchdringender gezeigt, wann ist er rationalistischer
verfahren als damals? Welche Fragen hätte dieses scharfe
metaphysische Denken nicht durchforscht? Welcher Satz
blieb ungeprüft in Geltung? Gab es ein Prinzip, das nicht
bis in seinen ersten Ursprung hinein verfolgt und in seiner
einfachsten Form klargestellt, gab es ein Ganzes, das nicht
zergliedert worden wäre?“29

• im Laufe des 12. Jahrhunderts entstanden

• Die Grundzüge der quaestio-Konzeption will Thomas von
Aquin (1224/5–1274) schon bei Boethius (480–524) aus-
machen, der überhaupt eine bedeutende Quelle der mittel-
alterlichen Scholastik war. Thomas schreibt über Boethius:

„Nachdem er einige Grundsätze, die notwendig sind,
um die dargestellte Frage zu diskutieren, vorausge-
schickt hat, befaßt er sich hier mit der dargestellten
Frage, wobei er dreierlei tut. Zuerst stellt er die Frage

28Meister Eckhart, Liber parab. Gen., n. 2 (LW I, 449).
29John Henry Newman, Vom Wesen der Universität. Ihr Bildungsziel in Gehalt und

Gestalt, übers. von H. Bohlen (Mainz, 1960), 280.
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dar. Zweitens trägt er die Lösung vor (determinat ve-
ritatem quaestionis). ... Drittens schließt er Einwände
(obiectiones) gegen seine Lösung aus. ... Im Rahmen
des ersten Schrittes tut er zweierlei: Erstens schickt er
voraus, was die Frage voraussetzt; zweitens, behan-
delt er, was in der Frage zweifelhaft ist.“30

• zwei pädagogische Methoden der Scholastik: lectio und
disputatio

• quaestio disputata und quaestio quodlibetalis

• Voraussetzung ist die Anzweifelbarkeit einer These; „Eine
Quaestio ist eine bezweifelbare Aussage“ („Quaestio vero
est dubitabilis propositio“), schreibt Boethius31.

• Der Aufbau der quaestio besteht immer aus drei Teilen:
Zuerst werden Argumente für und wider vorgetragen, dann
trägt der Autor seine eigene Stellungnahme zur Frage bei,
und schließlich setzt er sich mit den eingangs vorgetrage-
nen Argumenten auseinander.

• In der bisher gründlichsten Untersuchung der quaestio
nennt Bernardo C. Bazàn vier konstitutive Faktoren: den
Text, die Dissonanz der Meinungen bezüglich der Bedeu-
tung des Textes, die dialektische Methode und die Person
des individuellen Lehrers bei seiner regulären Lehrtätig-
keit.

• die lectio

– die littera
– sensus
– sententiae
– Bernardo C. Bazàn: „Seit der karolingischen Reform

ging das Studium der artes liberales, wo der Intel-
lektuelle die notwendigen Instrumente für die Exege-
se fand, dem der sacra pagina voraus. ... Die Chris-
ten mobilisierten die profane Wissenschaft zugunsten
einer tieferen Erfassung des heiligen Textes. Sie sa-
hen in den freien Künsten die Stufen, die den Geist
‚zu den Gipfeln der heiligen Schriften‘32 führen sol-
len.“33

30Thomas von Aquin, In De hebdomadibus, lectio 3 und 4 (Auszüge).
31A. M. T. S. Boethius, In Topica Ciceronis, lib. I (PL 64, 1048D).
32Alkuin, De grammatica (PL 101, 853, 854).
33Bernardo C. Bazàn, Les questions disputées, principalement dans les facultés de

théologie, in: Bernardo C. Bazàn, John W. Wippel, Gérard Fransen, Danielle Jacquart,
Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les facultés de théologie, de
droit et de médicine, Typologie des sources du moyen ãge occidental, Fasc. 44/45 (Turn-
hout: Brepols, 1985), 13–149, hier: 26.
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• Sentenzensammlungen

• determinatio

• „Ein Widerspruch ist nicht eine quaestio“, schreibt Gilbert
von Poitiers (1080–1154). „Vielmehr ist das eine quaestio,
deren beide Teile Wahrheitsbeweisgründe zu haben schei-
nen.“34

• Logik und Autorität

(a) Die quaestio disputata

• Die quaestio disputata enthält keinen Textkommentar.

• Nach einer Definition, die Thomas von Aquin zugespro-
chen wird,35 ist eine Disputation eine syllogistische Ver-
anstaltung (actus syllogisticus) zwischen mindestens zwei
Gesprächspartnern (duae personae opponentis et respon-
dentis inter quas vertitur disputatio) mit dem Zweck, eine
Proposition zu demonstrieren.36

• Die editio

• Die disputatio fand grundsätzlich in zwei getrennten For-
men statt: im Rahmen der Lehrveranstaltung des einzelnen
Lehrers (disputatio privata) und in der Öffentlichkeit der
gesamten Universität (disputatio ordinaria bzw. publica).

34Gilbert von Poitiers, De trinitate (hrsg. von Haring), p. 37; PL 64, 1258D.
35Thomas von Aquin, De fallaciis, c. 1.
36In einer anderen zeitgenössischen Schrift heißt es: „Eine Disputation ist eine akade-

mische Veranstaltung, bei der eine Person ihre Absicht, die Wahrheit zu erforschen, mit
dem Verstand zeigt und nach Kräften ernstlich behauptet. Es gibt nichts klarer und heil-
samer zur Bewährung eines Schülers als diesen Vorgang. Die Disputation ist es, die die
Wahrheit herausstellt, Rätsel offenbart und Irrtümer und Irreführungen verurteilt“ Wilhelm
Wheatley († nach 1317), In Boethii De scholarium disc., c. 6.
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• Die Disputationen in der Sorbonne, die jeden Samstag
stattfanden, hatten die Eigenart, daß sie von Studenten, un-
ter dem Vorsitz eines Studenten (als magister studentium
bezeichnet) und in Anwesenheit von magistri, die auch
Argumente aktiv beitragen durften, durchgeführt wurden.

• „Man disputiert vor dem Essen, man disputiert während des
Essens, man disputiert nach dem Essen, man disputiert öf-
fentlich, privat, an jedem Ort zu jeder Zeit.“37

• Die Universität sah sich veranlaßt, auch weitere Anordnun-
gen über den geordneten Ablauf einer Disputation zu tref-
fen, „damit die Wahrheit des Gefragten in den Disputatio-
nen besser gesucht werden könnte“38.

• Allerdings nutzten die Disziplinarmaßnahmen langfristig
nichts: Im 15. Jahrhundert sind die Disputationen „zu wahr-
haftigen Schlachten degeneriert“, wie Bazàn resümiert.
„Die magistri interessierten sich nicht mehr dafür und die
Studenten, ohne Aufsicht sich selbst überlassen, überga-
ben sich allerlei Exzessen, bis schließlich die Fakultät der
Artisten die [durch ältere Studenten durchzuführenden]
determinationes im Jahre 1472 untersagte.“39

In seiner bereits zitierten Studie kommt Bazàn zum fol-
genden Ergebnis: „Die Methode der disputierten Fragen ist
der Ausdruck eines sehr hohen Grades von Freiheit. Man
könnte sogar sagen, daß sie das Bewußtsein der intellektu-
ellen Freiheit des mittelalterlichen Menschen sei, das sich
als Methode der Forschung und Lehre vergegenständlicht
hat.“40

Thomas von Aquin über Hiobs Disputation mit Gott: „Die
Wahrheit ändert sich nicht aufgrund der Verschiedenheit
der Personen; wenn jemand die Wahrheit sagt, kann er also
nicht besiegt werden, mit wem auch immer er das Streitge-
spräch führt.“41

37L. Vivès, De caus. corr. art., hrsg. von Basil, I, p. 345; zitiert bei Bazàn, a.a.O., 85.
38Chartularium, II, n. 1029, S. 492.
39B. C. Bazàn, a.a.O., 97.
40A.a.O., 144.
41Thomas von Aquin, In Job, c. 13.
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(b) Die quaestio quodlibetalis

• quaestio de quolibet, quaestio quodlibetalis oder schlicht
quodlibet

• Höhepunkte in der wissenschaftlichen Arbeit des Mittelal-
ters

• während der Fasten- und Adventszeit

• zwei Sitzungen

(c) Die quaestio als literarische Form

• Beispiel: Summa theologiae des Thomas von Aquin

6. Lehrverurteilungen durch den Staat in der
Aufklärung

(a) Die Vertreibung Christian Wolffs von der Universität
Halle im Jahre 1723

• Freiheit der Philosophie

– Wolff: „Ich kan aber auch nicht wieder die Wahrheit
seyn.“

* Vgl. Paulus, 2 Kor. 13, 8: „Wir können unsere
Kraft nicht gegen die Wahrheit einsetzen, nur für
die Wahrheit.“

– Wolff: „Und hierinnen bestehet die Freyheit zu philo-
sophiren, daß man sich in Beurtheilung der Wahrheit
nicht nach andern, sondern nach sich richtet. Denn
wenn man gehalten ist etwas für wahr zu halten, weil
es ein anderer saget, daß es wahr sey, und den Be-
weis deswegen muß gelten lassen, weil ihn der andere
für überzeugend ausgiebt; so ist man in der Sclaver-
ey. Man muß sich befehlen lassen für wahr zu halten,
was man doch nicht als wahr erkennet, und einen Be-
weis für überzeugend anzusehen, dessen überzeugen-
de Kraft man bey sich nicht empfindet.“
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– fremde Autorität: „Und demnach bestehet die Scla-
verey im philosophiren in Unterwerffung seines Ver-
standes dem Urtheil eines andern oder, welches gleich-
viel ist, in Resolvirung seines Beyfalles in die Auto-
rität eines andern.“42

• Hans-Martin Gerlach: „Wichtige Stolpersteine auf dem
Weg zu den Bahnen, die die junge hallesche Universität
durch neue heftige geistige Gefechte erschüttern sollte,
waren die von Christian Wolff 1719 herausgegebenen Ver-
nünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des
Menschen – die sogenannte ‚Deutsche Metaphysik‘ – und
die 1720 erschienenen Vernünftigen Gedanken von der
Menschen Tun und Lassen – die sogenannte ‚Deutsche
Ethik‘. Mit Staunen und zunehmend mit Ablehnung rea-
gierte man auf den konsequenten Determinismus in Wolffs
theoretischer und praktischer Philosophie, der offenbar für
die Willensfreiheit des Menschen keinen Platz mehr ein-
räumte, der die Welt und alles in ihr zu einer vollkommenen
Maschine erklärte, die in ihrer Klarheit und Funktionstüch-
tigkeit ein Ausdruck der Vollkommenheit Gottes sei.

Gott tut nichts Überflüssiges und Falsches, so daß die-
se Welt, wie schon Leibniz in seiner Theodizee feststellte,
die ‚beste aller möglichen‘ sein muß.“

• der strenge Determinismus der Idee der „prästabilierten
Harmonie“ des Rationalismus

• Wolffs Berufung auf den Fall Galileis: „So habe ich doch
niemahls mehr Freyheit zu philosophiren praetendiret, als
man in der Römischen Kirche bey dem Systemate Co-
pernicano verstattet, auch bey dem Systemate harmoniae
praestabilitatae mich keiner mehreren angemasset, und als
man meine Freyheit zu philosophiren kräncken wollen,
nicht mehr Recht verlanget, als man Galilaeo wiederfahren
lassen.“

42Christian Wolff, Ausführliche Nachricht von seinen eigenen Schriften, die er in deut-
scher Sprache von den verschiedenen Theilen der Weltweißheit herausgegeben, Frankfurt
am Mayn, 1726, Kap. 4, § 41. Eine ähnliche Stellungnahme findet sich bereits bei Au-
gustinus. Vgl. Augustinus, De utilitate credendi. Über den Nutzen des Glaubens, übers.
u. eingeleitet von Andreas Hoffmann, Fontes christiani, Bd. 9 (Freiburg: Herder 1992),
Nr. 24.
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(b) Immanuel Kant und König Friedrich Wilhelm II.

• Am 12. Okt. 1794 erhält Kant folgendes Schreiben von
dem König von Preußen:
„Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm,
König von Preußen etc. etc.

Unsern gnädigen Gruß zuvor. Würdiger und Hochge-
lahrter, lieber Getreuer! Unsere höchste Person hat schon
seit geraumer Zeit mit großem Mißfallen ersehen; wie
Ihr Eure Philosophie zu Entstellung und Herabwürdigung
mancher Haupt- und Grundlehren der heiligen Schrift und
des Christentums mißbraucht; wie Ihr dieses namentlich in
Eurem Buch: ‚Religion innerhalb der Grenzen der bloßen
Vernunft‘, desgleichen in anderen kleineren Abhandlun-
gen getan habt. Wir haben Uns zu Euch eines Besseren
versehen; da Ihr selbst einsehen müsset, wie unverantwort-
lich Ihr dadurch gegen Eure Pflicht, als Lehrer der Jugend,
und gegen Unsere, Euch sehr wohl bekannte, landesväter-
liche Absichten handelt. Wir verlangen des ehsten Eure
gewissenhafteste Verantwortung, und gewärtigen Uns von
Euch, bei Vermeidung Unserer höchsten Ungnade, daß Ihr
Euch künftighin nichts dergleichen werdet zu Schulden
kommen lassen, sondern vielmehr, Eurer Pflicht gemäß,
Euer Ansehen und Eure Talente dazu anwenden, daß Un-
sere landesväterliche Intention je mehr und mehr erreicht
werde; widrigenfalls Ihr Euch, bei fortgesetzter Renitenz,
unfehlbar unangenehmer Verfügungen zu gewärtigen habt.

Sind Euch mit Gnade gewogen.

Berlin, den 1. Oktober 1794.
Auf Seiner Königl. Majestät aller-

gnädigsten Spezialbefehl.
Wöllner“43

• Anlaß ist Kants Abhandlung Über das radikale Böse in der
menschlichen Natur (1792)

– als erstes Stück der Abhandlung Die Religion inner-
halb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793)

– Der Titel eines Abschnittes der Abhandlung Über
das radikale Böse in der menschlichen Natur: „Der
Mensch ist von Natur böse.“

– Kant erläutert den „Hang zum Bösen“.

43Mitgeteilt von Kant selbst in der Vorrede der Schrift Der Streit der Facultäten in drey
Abschnitten (1798), A IX.
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– vgl. Christoph Schulte, radikal böse. Die Karriere
des Bösen von Kant bis Nietzsche (München, 1988).

– Goethe: Kant habe mit seiner Lehre vom „radikalen
Bösen“, diesem „Schandfleck“, „seinen philosophi-
schen Mantel, nachdem der ein langes Menschenle-
ben gebraucht hat, ihn vor mancherlei sudelhaften
Vorurtheilen zu reinigen, freventlich [...] bechlabbert,
damit doch auch Christenmenschen herbeigelockt
werden, den Saum zu küssen“. (Brief an Herder vom
7.6.1793)

• Kants Antwort (Ausschnitte): „In Ansehung beider Stücke
ermangle nicht den Beweis meines alleruntertänigsten Ge-
horsams Ew. Königl. Maj. in folgender Erklärung zu Füßen
zu legen: [. . . ] Was den zweiten Punkt betrifft: mir keine
dergleichen (angeschuldigte) Entstellung und Herabwürdi-
gung des Christentums künftighin zu Schulden kommen zu
lassen: so halte ich, um auch dem mindesten Verdachte dar-
über vorzubeugen, für das Sicherste, hiemit, als Ew. Kö-
nigl. Maj. g e t r e u e s t e r U n t e r t a n [Dazu schreibt Kant
später (1798), nachdem der König 1797 starb u. Wöllner
entlassen worden war, in einer Anmerkung: „Auch diesen
Ausdruck wählte ich vorsichtig, damit ich nicht der Frei-
heit meines Urteils in diesem Religionsprozeß auf immer,
sondern nur, solange Sr. Maj. am Leben wäre, entsagte.“],
feierlichst zu erklären: daß ich mich fernerhin aller öffentli-
chen Vorträge, die Religion betreffend, es sei die natürliche
oder geoffenbarte, sowohl in Vorlesungen als in Schriften,
gänzlich enthalten werde.

In tiefster Devotion ersterbe ich u. s. w.“44

(c) Fichtes Entlassung von der Universität Jena im Jahre
1799

Der unmittelbare Anlaß: Johann Gottlieb Fichte:

• „Die Welt ist nichts weiter als die nach begreiflichen Ver-
nunftgesetzen versinnlichte Ansicht unsers eignen innern

44Der Streit der Facultäten in drey Abschnitten, Vorrede (A XII–XXIII).
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Handelns, als bloßer Intelligenz, innerhalb unbegreiflicher
Schranken, in die wir nun einmal eingeschlossen sind. [. . . ]
Unsre Welt ist das versinnlichte Materiale unsrer Pflicht;
dies ist das eigentlich Reelle in den Dingen, der wahre
Grundstoff aller Erscheinung. Der Zwang, mit welchem
der Glaube an die Realität derselben sich uns aufdringt, ist
ein moralischer Zwang; der einzige, welcher für das freie
Wesen möglich ist. [. . . ] So, als das Resultat einer mo-
ralischen Weltordnung angesehen, kann man das Prinzip
dieses Glaubens an die Realität der Sinnenwelt gar wohl
Offenbarung nennen. Unsre Pflicht ist’s, die in ihr sich
offenbart.

Dies ist der wahre Glaube; diese moralische Ordnung
ist das Göttliche, das wir annehmen. Er wird konstruiert
durch das Rechttun. Dieses ist das einzig mögliche Glau-
bensbekenntnis: fröhlich und unbefangen vollbringen, was
jedesmal die Pflicht gebeut, ohne Zweifeln und Klügeln
über die Folgen. Dadurch wird dieses Göttliche uns le-
bendig und wirklich; jede unsrer Handlungen wird in der
Voraussetzung desselben vollzogen, und alle Folgen der-
selben werden nur in ihm aufbehalten.

Der wahre Atheismus, der eigentliche Unglaube, und
Gottlosigkeit besteht darin, daß man über die Folgen seiner
Handlungen klügelt, der Stimme seines Gewissens nicht
eher gehorchen will, bis man den guten Erfolg vorherzu-
sehen glaubt, so seinen eignen Rat über den Rat Gottes
erhebt und sich selbst zum Gotte macht. [. . . ]

Der eben abgeleitete Glaube ist aber auch der Glaube
ganz und vollständig. Jene lebendige und wirkende mora-
lische Ordnung ist selbst Gott; wir bedürfen keines andern
Gottes und können keinen andern fassen. Es liegt kein
Grund in der Vernunft, aus jener moralischen Weltord-
nung herauszugehen und vermittelst eines Schlusses vom
Begründeten auf den Grund noch ein besonderes Wesen,
als die Ursache desselben, anzunehmen; der ursprüngli-
che Verstand macht sonach diesen Schluß sicher nicht und
kennt kein solches besonderes Wesen. [. . . ]

Es ist daher ein Mißverständnis, zu sagen: es sei zweifel-
haft, ob ein Gott sei oder nicht. Es ist gar nicht zweifelhaft,
sondern das Gewisseste, was es gibt, ja der Grund aller
andern Gewißheit, das einzige absolut gültige Objektive,
daß es eine moralische Weltordnung gibt [. . . ].“45

• Der Vorwurf des Atheismus

45Johann Gottlieb Fichte, „Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltre-
gierung“, in: Philosophisches Journal einer Gesellschaft Teutscher Gelehrter, hrsg. von
Johann Gottlieb Fichte und Friedrich Immanuel Niethammer, Bd. VIII, Erstes Heft, Jena
und Leipzig, 1798, S. 1–20.
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– Anlaß: Vorwurf des Atheismus durch ein anonymes
„Schreiben eines Vaters an seinen studirenden Sohn“

• Die Reaktion der Obrigkeit

– Konfiszierung des Journals durch den sächsischen
Kurfürst Friedrich August

– Schreiben des Kurfürsten an die Erhalterstaaten der
Universität Jena, in dem verlangt wurde, Fichte „ernst-
lich bestrafen zu lassen“ und dafür Sorge zu tragen,
daß dergleichen an der Universität nicht gelehrt wer-
de.

* Weimar, auf dessen Territorium Jena lag, bestritt
allein etwa 70% der Unterhaltskosten der Uni-
versität.

– Kursachsen drohte mit der „unangenehmen[n] Nothwen-
digkeit“, „Unsern Landeskindern die Besuchung so-
thaner Lehranstalten zu untersagen“, wenn Fichte
(und Niethammer) nicht „ernstlich“ bestraft würden
und die Weimarer Regierung nicht Sorge dafür träge,
daß sich dergleichen nicht wiederholt.

* im 18. Jh. nicht ungewöhnlich (z. B.: Preußen
verbot seine Landeskindern 1751, an auswärti-
gen Universitäten zu studieren.)

* Im Mittelalter war die Androhung des Auszugs
das schwerwiegendste Protestmittel der Univer-
sität gegen den Staat.

* Für Jena eine wirtschaftspolitische Katastrophe

* Karl-Heinz Fallbacher, „Fichtes Entlassung. Ein
Beitrag zur Weimar-Jenaischen Institutionen-
geschichte“, in: Arch. Kulturgesch., 67 (1985),
112–135, hier: 128: „Jena zählte im Jahr 1790
4336 Einwohner, 1791 besaß es 791 Häuser. Die
höchste Studentenzahl erreichte die Universi-
tät 1798 mit 892 Immatrikulierten. D. h.: gut
ein Sechstel der Gesamtbevölkerung waren Stu-
denten, in jedem Haus wohnte im statistischen
Durchschnitt mindestens einer.“46

46„Die Jenaer Wirtschaft war ganz auf die Bedürfnisse der Studenten abgestimmt; der
Wohlstand der Bürger hing davon ab.“ Ebd.
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– Am meisten mit der Gelegenheit in Weimar befaßt
waren die herzoglichen Räte Voigt und Goethe.

* Fallbacher, a. a. O., 115: „Goethe und Voigt ha-
ben also bereits einen Tag nach Eingang des
ominösen Fichteschen Briefes Maßnahmen zu
seiner Entlassung eingeleitet, welche vom Wei-
marischen Staatsrat drei Tage später gutgeheißen
wurden.“

* Goethe hat fast alle Briefe von seiner Hand zu
dieser Angelegenheit vernichtet.

• Die Entlassung

– Schreiben des Herzogs Karl August von Sachsen-
Weimar an die Universität Jena (Weimar, den 29.
März 1799):
„[. . . ] Ob nun wohl philosophische Spekulationen
kein Gegenstand einer rechtlichen Entscheidung sein
können, so müssen Wir demohnerachtet die von den
Herausgebern des Philosophischen Journals unter-
nommene Verbreitung der nach dem gemeinen Wort-
verstande so seltsamen und anstößigen Sätze als sehr
unvorsichtig erkennen, indem Wir doch berechtigt
sind, von akademischen Lehrern zu erwarten, daß
sie der Reputation der Akademie eher durch Zurück-
haltung dergleichen zweideutigen Äußerungen und
Aufsätze über einen so wichtigen Gegenstand prospi-
zieren sollten.

Wir begehren daher andurch gnädigst, Ihr wollet
den Professoren Fichte und Niethammer nach einge-
gangenen konformen Reskripten der fürstlichen Höfe
ihre Unbedachtsamkeit verweisen und ihnen eine
bessere Aufmerksamkeit auf die in das Publikum zu
bringenden Aufsätze anempfehlen. Wir versehen Uns
auch künftig von allen akademischen Lehrern, daß
sie sich solcher Lehrsätze, welche der allgemeinen
Gottesverehrung widerstreiten, in ihren Vorträgen
enthalten werden.“

„Postskriptum
Auch Würdige [. . . ] geben Wir Euch aus der ab-
schriftlichen Beilage zu ersehen, wie der Professor
Fichte, Euers Orts, in einer Zuschrift, welche er an
ein Mitglied Unsers Geheimen Consilii erlassen, de-
klariert hat, einen in der Sache wegen der ihm beige-
messenen Atheisterei ihm zugehenden Verweis durch
Abgebung seiner Dimission zu beantworten.

Da ihm nun in Unserm Hauptreskript dieser Ver-
weis hat zuerkannt werden müssen, so haben wir die
Entschließung gefaßt, die anerklärte Abgebung sei-
ner Dimission Unsers Teils sofort anzunehmen. Wir
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begehren daher andurch gnädigst, Ihr wollet demsel-
ben, wenn über seine Dimissionsabgebung Konfor-
mia eingegangen sind, die Entlassung erteilen, auch
ihm von dieser Unserer Entschließung vorläufige Er-
öffnung tun; wie Wir denn auch denenjenigen, die
ihm, seinem Anführen nach, zu folgen gedenken, die
Entlassung vorzuenthalten nicht gemeint sind.“

– ein Privatbrief Fichtes, in dem er seine Kündigung un-
ter einer Bedingung androht.

* K.-H. Fallbacher, a. a. O., 112–113: „Im allge-
meinen wird die Auffassung vertreten, für den
Entschluß, Fichte zu entlassen, sei dessen äu-
ßerst unkluger Brief an Voigt vom 22. 3. 1799
ausschlaggebend gewesen, worin Fichte seiner-
seits gegenüber dem Generalsuperintendenten
des Landes den Vorwurf des Atheismus erhoben
und für den Fall eines Verweises nicht nur sei-
ne eigene Demission angekündigt, sondern auch
gedroht hatte, daß einige seiner Kollegen mit
ihm die Universität verlassen würden.“

• Der Grund der Entlassung

– Fallbacher, a. a. O., 113: „Schon Herder urteilt in ei-
nem Brief an Gleim vom 5. 4. 1799, daß Fichte sich
seine Entlassung ‚durch arrogante Insulte, von denen
man keinen Begriff hat, ertrotzt‘ habe.“

– Goethe behauptet in einem Brief an Schlosser vom
30. 8. 1799, daß Fichtes „thörige Anmaßung“ ihn um
seine Stellung brachte.

– K.-H. Fallbacher, a. a. O., 113: „In den ‚Tag- und
Jahresheften‘ – verfaßt zwischen 1817 und 1825 –
stellt er [=Goethe] die Vorgänge so dar, als sei man in
Weimar bis zum Eintreffen des ominösen Schreibens
Fichte ‚gut [. . . ] gesinnt‘ gewesen und habe über-
legt, wie man ihm ‚auf das gelindeste‘ aus der Sache
heraushelfen könne. Diese Bemühungen habe Fichte
durch sein unbesonnenes Schreiben, aus dem ‚Un-
gestüm und Trotz‘ sprachen, selbst zunicht gemacht.
Aller gute Wille für ihn sei plötzlich ‚paralysirt‘ ge-
wesen, es sei ‚kein Ausweg‘ mehr übrig geblieben,
man habe ihn entlassen müssen.“

– Fallbacher argumentiert gegen diese Deutung.

– Voigt in einem Brief an Goethe: „Ich ließ mit allem
Fleiße noch mehr Empfindlichkeit erscheinen, als es
bei mir Gewohnheit ist, damit vorerst der eigentliche
Grund, daß man nämlich eigentlich froh sei, einen
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Anlaß zu haben, des Fichte wieder loszuwerden, nicht
durchschimmerte.“

* K.-H. Fallbacher, a. a. O., 116: „Hier wird ganz
klar ausgesprochen, daß Fichtes Brief lediglich
willkommener Anlaß, keineswegs aber eigentli-
che Ursache der Entlassung war.“

– Voigt: „Die Gelegenheit ist so bequem, daß man sie
hier ohne allen Verzug ergreifen will, ehe Herr Fichte
sich anders besinnt.“

– K.-H. Fallbacher, a. a. O. vertritt die These, daß der
Atheismus nicht der eigentliche Grund war.

* K.-H. Fallbacher, a. a. O., 120: „Was also allen-
falls an religiösen Gründen bei der Entlassung
Fichtes mitgespielt haben mag, ist sicher nicht
die Sorge eines protestantischen Summepiscopus
um die reine Lehre in seinen Landen, sondern
das Interesse eines Territorialfürsten um Siche-
rung einer Institution, welche die Sittlichkeit der
Untertanen verbürgt.“

* K.-H. Fallbacher, a. a. O., 118: „Für theoretische
Spekulationen hatte Carl August nichts übrig;
das gilt für die idealistische Philosophie genauso
wie für die christliche Theologie.“

* Carl August beschreibt Fichtes Philosophie als
einen „in unverständliche worte u. phrasen gehül-
ten tand“, als „geschmacklose thorheit einer eph-
emeren Geistes kranckheit“.

– Fallbacher plädiert für politische Gründe.

– Brief Fichtes an Reinhold vom 22. 5. 1799 (Johann
Gottlieb Fichte, Briefwechsel 1796-1799, heraus. von
Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky (J. G. Fichte-
Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften, Briefe, Vol. 3) (Stuttgart-Bad Cannstatt:
Friedrich Frommann, 1972), 356): „Ich habe nie ge-
glaubt, daß sie meinen vorgeblichen Atheismus ver-
folgen; sie verfolgen in mir einen Freidenker, der an-
fängt, sich verständlich zu machen (Kants Glük war
seine Obscurität) und einen verschrienen Democra-
ten; es erschrekt sie, wie ein Gespenst, die Selbstän-
digkeit, die, wie sie dunkel ahnen, meine Philosophie
wekt.“

– Fichte, „Gerichtliche Verantwortungsschrift“: „Ich
bin ihnen ein Demokrat, ein Jacobiner; dies ists.“47

47K.-H. Fallbacher, a. a. O., 120, Anm.: „Immanuel Hermann, der Sohn Johann Gott-
lieb Fichtes folgt in der Lebensbeschreibung seines Vaters dieser Auffassung. Er sieht
in Goethe, dem politischen Antipoden Fichtes, den eigentlich Verantwortlichen für die
Entlassung.“




