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"Wahre Phi losophie aber ist es, die Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit einer Sache durch 
alle Zeiten zu verfolgen." 

(Kant: Physische Geographie, Einleitung, § 4) 

"Wenn der Philosophie das dialektische Prinzip, d.h. der sondernde, aber eben darum 
organisch ordnende und gestaltende Verstand, zugleich mit dem Urbild, nach dem er sich 
richtet, entzogen wird, so, daß sie in sich selbst weder Maß noch Regel mehr hat: so bleibt 
ihr allerdings nichts anderes übrig, als daß sie sich historisch zu orientieren sucht, und die 
Überlieferung [ ... ] zur Quelle und Richtschnur nimmt. Dann ist es Zeit [ ... ] auch rur die 
Philosophie eine geschichtliche Norm und Grundlage zu suchen. Wir hegen die größte 
Achtung rur den Tiefsinn historischer Nachforschungen [ .. .). Dennoch glauben wir, daß die 
Wahrheit uns näher liege, und daß wir rur die Probleme, die zu unserer Zeit rege geworden 
sind, die Auflösung zuerst bei uns selbst und aufunserm eigenen Boden suchen sollen, ehe 
wir nach so entfernten Quellen wandeln. Die Zeit des bloß historischen Glaubens ist vorbei, 
wenn die Möglichkeit unmittelbarer Erkenntnis gegeben ist." 

(Schelling: Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit 
und die damit zusammenhängenden Gegenstände, 1809) 

"Die Geschichte der Philosophie und die Philosophie selbst schließen einander nicht aus, 
sondern ein. Beide setzen einander voraus und laufen doch wiederum aufeinander hinaus; 
nur beide zusammen ergeben überhaupt eine geschlossene philosophische Ansicht." "Das 
Problem ist von Hause aus das vereinigende Glied zwischen Philosophie und Geschichte-
innerhalb des Begriffs der Philosophiegeschichte." 

(Nicolai Hartmann: Zur Methode der Philosophiegeschichte, 1909) 

"Wenn wir heute das Problem der Philosophie im Ganzen entwickeln wollen, so müssen wir 
geschichtlich denken, weil wir nicht mehr aus der Geschichtlichkeit herauskommen." 

(Heidegger: Vorlesung vom Sommersemester 1929) 
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I. Einleitung 

Dem "Philosophiren auf eigne Faust muss ein Ende gemacht werden", schrieb 
Cassirers Lehrer Hermann Cohen 1877. Und 1902 warnt er davor, "was der 
Philosophie; bevorsteht, wenn die geschichtliche Unwissenheit die Miene des 
Originaldenkers annimmt, und auf das gute Recht naturpoetischer Gaben 
gestützt, mit aphoristischer Stellenschriftlerei in die Musse hereinbricht, welche 
dem modernen Leser von der Journallektüre noch übrig gelassen wird. Solche 
Zustände würden die regelmässigen werden, wenn der Betrieb der Philosophie 
[ ... ] von der ernsten, unnachlasslichen Forderung des genauen Zusammenhanges 
mit der Geschichte der Philosophie abgetrennt und losgerissen wird.") Nach 
Trendelenburg wird, wie er 1862 sagt, die Philosophie "nicht eher die alte Macht 
wieder erreichen, als bis sie Bestand gewinnt, und sie wird nicht eher zum Bestan-
de gelangen, als bis sie auf dieselbe Weise wächst, wie die anderen Wissenschaf-
ten wachsen, bis sie sich stetig entwickelt, indem sie nicht in jedem Kopfe neu 
ansetzt und wieder absetzt, sondern geschichtlich die Probleme aufnimmt und 
weiterführt.,,2 Paulsen schreibt 1901, die Philosophie werde erst dann wieder eine 
Macht im geistigen Leben werden, "wenn auch die Philosophen sich entschlie-
ßen, auf den durch die Geschichte gelegten Grundlagen weiter zu bauen, anstatt 
darauf auszugehen durch unerhört neue Prinzipien zu überraschen und in den 
Darstellungen der Geschichte der Philosophie durch einen eigenen Standpunkt 
zu glänzen. Denn freilich, die Geschichtschreiber der Philosophie scheinen bisher 
mehr darauf aus zu sein, wie Sammler von Kuriositäten, ihre Sammlung durch 
jeden neuen verqueren Einfall zu bereichern, als das Wachstum der Wahrheit zu 
verfolgen.,,3 Rickert sieht 1904 die Philosophie "zu weitgehender Einflußlosigkeit 
verurteilt", weil "sie keine Fühlung mit der Geschichte hat".4 1914 urteilt Win-
dei band, "dass die gegenwärtige lebhafte Bewegung in der Philosophie weit mehr 

1 Cohen: Kants Begründung der Ethik. S. VII. Cohen fordert an dieser Stelle vor allem eine 
gründliche Kenntnis des Kantischen Systems. Zweites Zitat in Cohen: Einleitung mit krit. 
Nachtrag .... S. 442 (Werke: Bd. 5/2. S. 10). (Cohen bezieht dies ausdrücklich auf den "Fall 
Nietzsche".) Zu den "Originalitäts-Philosophien" siehe auch Cohen: Werke. Bd. 6. S. XII 
oben. ,... Die bibliographischen Angaben der zitierten Werke gibt das Literaturverzeichnis. 
Cassirers Schriften sind in den Anm. ohne Namensnennung und meist durch eine Sigle be-
zeichnet. die durch das Literaturverzeichnis aufzulösen ist. Der Kürze und Einfachheit wegen 
sind an einigen Stellen Anmerkungen des Verfassers (R.A.B.) in Zitaten gegeben. 

2 Trendelenburg: Logische Untersuchungen. Vorwort zur zweiten Aufl .• S. VIII. 

3 Paulsen: Einleitung in die Philosophie. Vorwort zur 7. Aufl. 

4 Die "Geschichtsfremdheit unserer Philosophie" führt Rickert aber auch auf den Kantia-
nismuszurück. (Geschichtsphilosophie. S. 57f.; 31924. S. 11f.) 
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systematisch als historisch orientiert ist, und dass namentlich die jüngere Gene-
ration in ihrem WeItanschauungsdrange lieber unreife eigne Kombinationen 
versucht, als bei den grossen Gebildeten der Geschichte in die Lehre geht."s 

Cassirers Lehrer Natorp schrieb 1881: ,~eiss die Philosophie sich in ihrem 
Rechte, indem sie nach Principien der Erkenntniss fragt, welche wirklich letzt-
gültig und fundamental seien, so darf und muss sie erwarten, diese auch in dem 
Werden und Wachsen der menschlichen Erkenntniss überall wirkend zu finden, 
und um so greifbarer, je lebendiger und ausgesprochner das Bewusstsein, das sie 
von sich und ihrem Thun hatte. Diese Erwartung wahr zu machen, ~inheit und 
Continuität in der Entwicklung philosophischer Erkenntniss darzustellen; nicht 
durch Hegel'sche Geschichtsconstruction, wohl aber durch eine solche Ge-
schichtsuntersuchung, welche von dem Bewusstsein der systematischen Aufgabe 
der Philosophie geleitet ist: das ist das klare Ziel der Geschichte dieser Wissen-
schaft, welche nicht bloss der Befriedigung antiquarischer Neugier, sondern dem 
Fortgange der Erkenntniss selbst dienen soll.,,6 Auch 1918 ist für Natorp 
Philosophie möglich nur auf einem Geschichtsgrund; "anders gibt es überhaupt 
keine Philosophie; insofern ist ,Geschichtsphilosophie' Pleonasmus".7 

Das übernimmt Cassirer von seinen Lehrern Cohen und Natorp: Selbst-
denken! Aber nicht im luftleeren Raum des geschichtslosen ,Originaldenkers',8 
sondern entwickelt an der Geschichte und ihren Gestalten, ohne ihnen jedoch 
historistisch zu verfallen. Otto Liebmann, dessen Problemzentriertheit Bauch, 
Windelband und Adickes loben,9 schrieb 1888: "Zwischen dem Theoretiker und 
dem Historiker, deren ganz heterogene Betrachtungsweisen jede für sich gerecht-
fertigt und zu wechselseitiger Ergänzung bestimmt sind, herrscht vielfach ein aus 
Einseitigkeit der Interessen entspringender Antagonismus. Selbstgenügsamkeit, 
Überschätzung der eigenen, Unkenntniß und Unterschätzung der fremden Be-
trachtungsweise macht sich oft genug auf beiden Seiten geltend; - zum Schaden 
für die Gesammtwissenschaft." Für Liebmann sind "beide Einseitigkeiten [ ... ] 
Bildungsdefecte. Man muß sich über sie zu erheben trachten, wenn man richtig, 
d. h. wenn man gerecht urtheilen will." Wird nämlich "von der einen Seite 
zugegeben, daß unsere Historik selbst schon gewissen Theorieen subordinirt ist, 

5 Windelband: Gutachten zur Verleihung des Kuno-Fischer-Preises, BI. I. Siehe dazu auch 
hier S. 38. 

6 Natorp: Descartes' Erkenntnisstheorie, S. 111 f. 
7 Natorp: Deutscher Weltberuf, Bd. I, S. VII. ,Geschichtsphilosophie' ist hier jedoch nicht 

verstanden "im Sinne einer ,Konstruktion', aus der ein notwendiger Verlauf der Menschheits-
entwicklung, ein ,Gesetz' der Geschichte sich ergebe". 

8 Vgl. Goethe (Maximen und Reflexionen, Hecker-Nr. 1II8, Fricke-Nr. 2.104.2): "Man 
sagt wohl zum Lobe des Künstlers, er hat alles aus sich selbst. Wenn ich das nur nicht wieder 
hören müßte! Genau besehen sind die Productionen eines solchen Original-Genies meistens 
Reminiscenzen, wer Erfahrung hat wird sie einzeln nachweisen können." 

9 Bauch in Liebmann: Die Klimax der Theorieen, S. V; Windelband und Adickes in: Kant-
studien 15, 1910, S. VII, X, zr. 
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von der anderen aber, daß schon unsere Theorie dem geschichtlichen Werden 
ausgesetzt ist, dann wäre mindestens der Anfang zur Einigung unter einem 
höheren Gesichtspunkt gewonnen."10 

Die Bedeutung, ja das Ausmaß dieser Maxime bei Cassirer, "die Kraft der 
Vernunft nicht abgetrennt zu denken [ ... ] von ihrer geschichtlichen Kontinui-
tät",l1 wird dem Leser auch und gerade seiner systematischen Werke deutlich. 
Wer ,Substanzbegriff und Funktionsbegriff', die dreibändige ,Philosophie der 
symbolischen Formen,12 oder ,Zur Logik der Kulturwissenschaften' liest, wird 
bestätigt finden, was Verene formuliert: "An Stellen, wo andere Philosophen 
direkt die grundlegenden Ansprüche präsentieren, spricht Cassirer historisierend 
oder benutzt passende Zitate."13 Das gängige Bild von Cassirer hält auch Solmitz 
fest: ,Was Cassirer philosophisch [d.h.: systematisch-philosophisch] zu sagen hat, 
sagt er gern durch die historische Blume.,,14 Nicht nur sind Cassirers systemati-
sche Werke durchsetzt mit historischen Exkursen und Reflexionen; die Ideen-
geschichte nimmt überhaupt einen enormen Rang bei ihm ein. Und entsprechend 
lautet denn auch Titel und Thema der Cassirer-Festschrift von 1936: ,Philosophy 
and History' . Will man Cassirer angemessen verstehen, will man seine Philoso-
phie historisch wie sachlich würdigen, auch das Verhältnis seiner Werke unterein-
ander verstehen, dann muß man sich über seinen Geschichtsbegriff und über 
seine historiographische Methode Klarheit verschaffen. Diese ist bei Cassirer 
keine bloß literarische Kategorie der Darstellung; sie ist vielmehr wesentlicher 
Bestandteil der Methode seiner Philosophie selbst, die man ihrerseits (wie bei 
Kant) als ,Traktat von der Methode' lesen kann. 1S Cohen schrieb 1871: "Man 
kann kein Urteil über Kant abgeben, ohne in jeder Zeile zu verraten, welche Welt 
man im eigenen Kopfe trägt. 16 Das Verständnis einer Kritik über Kant erheischt 
deshalb das Verständnis der Philosophie des Kritikers, welche als der geheime 

10 Liebmann: Die Klimax der Theorieen, S. 1-4. 

11 Cohen: Werke, Bd. 6, S. XI. 

12 Wird im folg. dieser Titel ohne Anführungsstriche genannt, so ist die Philosophie gemeint, 
wird er mit Anführungsstrichen genannt, so ist das dreibändige Werk gemeint. 

13 Verene: Cassirers Kulturphilosophie, S. 3. 

14 Solmitz: Cassirer über Galilei, S. 530. Der Satz fehlt in der erstmals 1949 erschienenen, 
eng\. Orig.-Ausg.; a.a.O., S. 529 (eng\. Ausg. S. 756), heißt es: "eine historische Aussage hat bei 
Cassirer zugleich auch einen systematischen Anklang." 

15 Zu einem MethodenbegrilT Cassirers siehe hier S. 78. 

16 Das gilt für jede Interpretation großer Denker, denn "ohne volle Hingabe [ ... ] lässt sich 
kein Geist begreifen, dem man nicht gleicht." (Cohen: Werke, Bd. 1/1, S. XIII; vg\. Werke, Bd. 
6, S. XII, hier S. 276 zitiert.) Cassirer sagt 1939 (PJ, S. 5): "Keine philosophische Richtung 
kann den Versuch machen, ihre Stellung zu Descartes und zum Cartesianismus zu kennzeich-
nen, ohne sich damit mittelbar selbst zu charakterisieren und sich über ihre eigentlichen und 
wesentlichen Ziele zu erklären. So erblickt jede von ihnen, im Spiegel Descartes', immer wieder 
auch ihr eigenes Bild. [ ... ] Jede Kritik an dem, was Descartes gelehrt und geleistet hat, führt 
wie von selbst und mit sachlicher Notwendigkeit zu einem neuen Ansatz: zu einer allgemeinen 
Bestimmung dessen, was man als die Aufgabe und als das Wesen der Philosophie versteht." 
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