
 

Hegel. Logik – Vorreden und Einleitung. 1812 und 1831  

 

 

Vorrede zur ersten Ausgabe 

Die völlige Umänderung, welche die philosophische Denkweise seit etwa 

fünfundzwanzig Jahren unter uns erlitten, der höhere Standpunkt, den das 

Selbstbewußtsein des Geistes in dieser Zeitperiode über sich erreicht hat, 

hat bisher noch wenig Einfluß auf die Gestalt der Logik gehabt.  

[Hegel bezieht sich auf die nachkantische Philosophie, die ungefähr seit 

1800 in Deutschland ihr mächtiges Haupt erhob. In dieser Zeitperiode,- es 

ist in politischer Hinsicht die kaum zwei Dezennien währende Epoche der 

napoleonischen Kriege -, sei das Wissen des Geistes, somit des 

philosophierenden Geistes zunächst, zu neuer Qualität und Macht 

aufgestiegen. Sosehr, daß nun sogar die „Gestalt der Logik“, von der Kant 

gemeint hatte, sie habe seit Aristoteles keinen Schritt mehr vorwärts 

gemacht, einer „völligen Umarbeitung“ zugänglich wurde.   

Mit einem Wort: In Europa fungierte Frankreich als Zentrum der politischen 

Macht, während in Deutschland das Philosophie-Zentrum Europas Logis 

genommen hatte. (Die Hegelsche Philosophie wirkte aber bald weit über die 

Grenzen der deutschen Fürstentümer hinaus; diese haben sich bekanntlich 

erst 1871, vierzig Jahre nach Hegels Tod, zum Deutschen Reich vereinigt.)  

Dasjenige, was vor diesem Zeitraum Metaphysik hieß, ist sozusagen mit 

Stumpf und Stiel ausgerottet worden und aus der Reihe der Wissenschaften 

verschwunden. Wo lassen oder wo dürfen sich Laute der vormaligen 

Ontologie, der rationellen Psychologie, der Kosmologie oder selbst gar der 

vormaligen natürlichen Theologie noch vernehmen lassen?  

[Keineswegs hatte Kant eine Ausrottung der Metaphysik „mit Stumpf und 

Stiel“ angestrebt, sondern deren endgültige und verbindliche Begründung: 

als eines Vernunftsystems, über dessen Grenzen unter den Philosophen 

kein Streit mehr ausbrechen werde. Wenn nur endlich die Grenzen unserer 

Vernunft und die Reichweite ihrer Erkenntnismöglichkeit festgelegt sei, sei 

Metaphysik als verbindliche Vernunftwissenschaft erstmals auf tragfähigem 

Grund zu errichten. 

Hegel deutet Kants Prophetie als gescheitert: das Gegenteil seiner 

Königsberger Vorhersage sei eingetroffen. Daraus folge unmittelbar dieses 

Zwischen-Fazit: Ende der Metaphysik im bisherigen Sinn der 

Philosophiegeschichte, entweder bedingt durch den Anfang einer neuen 

Metaphysik, oder Ende der Metaphysik als endgültiges Ende aller 

Bemühungen die bisher unter „Metaphysik“ vorangetrieben wurden? Den 



Weg der ersten Variante werden zunächst alle drei Richtungen der 

sogenannten Hegelschulen gehen, die zweite Variante wird Nietzsche 

wählen, gestützt auf seinen Vorläufer Stirner und seinen antihegelschen 

Lehrer Schopenhauer. 

Daß das 19. Jahrhundert keine große und philosophiegeschichtsmächtige 

Metaphysik mehr gesehen hat, scheint Hegels Prophetie zu bestätigen. Aber 

in welchem Sinn? Daß der neueren Philosophiegeschichte kein neuer 

Christian Wolff und kein Leibniz, kein neuer Thomas von Aquin und auch 

kein neuer Aristoteles vergönnt war, scheint ebenso fraglos evident zu sein 

wie zugleich die Tatsache, daß Hegels System beanspruchte, im Namen 

einer neuen Metaphysik (deren Namen schwankend und ungewiß blieb), die 

Führung der Philosophie im Kreis der erwachenden und prosperierenden 

Wissenschaften übernehmen zu können.  

Doch dazu müsse sie alle vorkantischen Methoden in den Wissenschaften 

und auch in der Philosophie radikal überwunden haben. Und auch dieser 

Zustand sei seit 1800 bereits eingetreten: die Liste der Verschwundenen 

bzw. Verstorbenen ist beeindruckend: Keine „vormalige Ontologie“, keine 

„rationelle Psychologie“, keine vormalige Kosmologie und Theologie mehr: 

die Zeit der vormals noch „natürlichen“ Wissenschaften, die sich einer 

„natürlichen Vernunft“ bedient hätten, sei endgültig vorbei.]  

 

Untersuchungen, zum Beispiel über Immaterialität der Seele, über die 

medianischen und die Endursachen, wo sollten sie noch ein Interesse 

finden? Auch die sonstigen Beweise vom Dasein Gottes werden nur 

historisch oder zum Behufe der Erbauung und Gemütserhebung angeführt. 

Es ist dies ein Faktum, daß das Interesse teils am Inhalte, teils an der Form 

der vormaligen Metaphysik, teils an beiden zugleich verloren ist.  

[Die Verabschiedung der vorkantischen Seelenthemen mitsamt ihrer 

Methode einer „natürlichen Vernunft“, die die Immaterialität der Seele aus 

immateriellen Axiomen bewies, dürfte heutzutage noch gründlicher 

vollzogen sein als zu Hegels Zeiten. Weil aber Hegel beispielsweise über die 

Beweise vom Dasein Gottes Vorlesungen gehalten hat, die keineswegs eine 

nur historische Rückschau sein wollten, erhebt sich die schon gestellte Frage 

nochmals: welcher Art oder Unart von „Metaphysik“ folgt seine Philosophie?  

Mit welcher Methode sollten nunmehr die traditionellen Themen, etwa die 

Gottesbeweise, die Immaterialität der Seele, die Endursachen in Natur und 

Geist usf., philosophisch verbindlich zu bearbeiten sein? Hegel unterstellt, 

daß mit dem Verlust der vormaligen Methoden nicht nur das Interesse an 

der Form, sondern auch an den Inhalten der früheren Metaphysik 

verschwunden sei. Aber hätte der Versuch, diese Inhalte radikal zu 

verabschieden, nicht sofort in den kruden Empirismus und Materialismus 

der späteren Linkshegelianer führen müssen?  



Allerdings, und daher muß Hegel anderer Meinung gewesen sein, kann diese 

aber (noch) nicht ausdrücken, weil die Art der neuen „Metaphysik“ noch 

keinen passenden Namen und keine verbindlich kommunizierbare Sprache 

(Methode) gefunden hatte. (Was übrigens zur Verwirrung der 

Philosophiegeschichte in Deutschland nicht wenig beigetragen hat. Weder 

inhaltlich noch formal scheinen Schopenhauer und Nietzsche, um nur diese 

zu nennen, jemals bereit und fähig gewesen zu sein, Hegels Denken als 

neue Gestalt einer neuen Vernunft zu akzeptieren.)] 

 

So merkwürdig es ist, wenn einem Volke z.B. die Wissenschaft seines 

Staatsrechts, wenn ihm seine Gesinnungen, seine sittlichen Gewohnheiten 

und Tugenden unbrauchbar geworden sind, so merkwürdig ist es 

wenigstens, wenn ein Volk seine Metaphysik verliert, wenn der mit seinem 

reinen Wesen sich beschäftigende Geist kein wirkliches Dasein mehr in 

demselben hat.  

[Hegel sieht sich an einer Wasserscheide der Geschichte: die für ihn noch 

primär eine der Völker ist. Und da er verständlicherweise für sein Volk 

zuerst spricht, muß er den deutschen Stämmen, die sich zu seiner Zeit erst 

allmählich zu einem vereinigbaren Volksbewußtsein erheben, eine ebenso 

betrübliche wie erfreuliche Mitteilung machen: Wie es gewesen, das kommt 

nimmermehr zurück. Das Alte ist unbrauchbar geworden, ein brauchbar 

Neues zu schaffen, sei nun des Volkes und seiner Repräsentanten Auftrag. 

Eine Parole, die schon bald unter politischen Vorzeichen und Signalen die 

Geschichte Deutschlands bestimmen und führen sollte.  

Es wäre müßig darüber zu streiten, ob dem Zusammenbruch der 

„Metaphysik“ der politische und kulturelle folgen mußte, oder ob umgekehrt 

dieser – etwa im Nachzug an die französische Revolution – jenem gefolgt 

ist. Zusammenbruch und Aufstieg sind Metaphern für Prozesse und deren 

unüberschaubare innere Kausalität, die an die Grenze alles Philosophierens 

gehen. Denn ist die Philosophie, nach einem Wort Hegels, „ihre Zeit in 

Gedanken gefaßt“, sollte sie woher das Pouvoir nehmen können, über 

Übergänge und Entwicklungen zwischen Zeiten, die nun als neue Epoche 

angekündigt werden, zu befinden?   

Im Rückblick aber wird man Hegels Seherblick kaum bestreiten können. 

Und es kam noch ärger und katastrophaler, als man am (verspäteten) 

Beginn der nationalen Geschichte Deutschlands vorhersehen konnte. 

Veränderung folgte auf Veränderung, Novum auf Novum, neue Völker 

entstanden, andere verschwanden, und das Entscheidende: die 

Machtverhältnisse unter den beteiligten Mächten (Völker, Staaten und 

Staatenbünde) haben sich grundstürzend verändert. Und die Philosophie 

konnte offensichtlich keine Ausnahme machen. Im Abschied von Kant leben 

und denken wir längst nicht mehr, die Zahl der Verabschiedungen von 



Hegels Philosophie dürfte Legion sein, und selbst eine „totale“ 

Verabschiedung der Philosophie insgesamt ist in gefährliche Nähe gerückt.]  

Die exoterische Lehre der Kantischen Philosophie – daß der Verstand die 

Erfahrung nicht überfliegen dürfe, sonst werde das Erkenntnisvermögen 

theoretische Vernunft, welche für sich nichts als Hirngespinste gebäre – hat 

es von der wissenschaftlichen Seite gerechtfertigt, dem spekulativen 

Denken zu entsagen. 

[Die gemeinverständliche Lehre Kants, wonach die Erfahrung Lehrmeister 

des Verstandes sein soll, die Kant selbst innerhalb der praktischen Vernunft 

für null und nichtig erklärte, mußte Hegels und aller Philosophen 

Widerspruch erregen, die Kants Beschränkungen der menschlichen 

Vernunft nicht zustimmen konnten. In der Tat wären Entwürfe und Pläne, 

oder auch nur begriffliche Konzepte, die sich auf keine Erfahrung 

rückbeziehen können, aus der Welt geschafft, wenn Kants doppelt 

einseitiges Tabu philosophiewürdig wäre.  

Aber damit sind die Bedenken gegen eine „nur aus Begriffen“ 

konstruierende Vernunft natürlich noch nicht ausgeräumt. Hegels 

mangelhafte Spekulationen über manche Dinge in und außerhalb der 

empirischen Welt, haben diese Bedenken bestätigt. Daher dieses 

(vorzeitige) Fazit innerhalb einer Vorrede: So sehr der Vorwurf von 

„Hirngespinsten“ übertrieben ist, so sehr wäre auch das Gegenteil: der 

Spekulation alles Recht und alle Freiheit einzuräumen, bedenklich.]  

Dieser populären Lehre kam das Geschrei der modernen Pädagogik, die Not 

der Zeiten, die den Blick auf[13] das unmittelbare Bedürfnis richtet, 

entgegen, daß, wie für die Erkenntnis die Erfahrung das Erste, so für die 

Geschicklichkeit im öffentlichen und Privatleben theoretische Einsicht sogar 

schädlich und Übung und praktische Bildung überhaupt das Wesentliche, 

allein Förderliche sei.  

[Erst zuletzt geht das Bedürfnis des Menschen aufs Denken, davor auf das 

Befrieden der sinnlichen Bedürfnisse und die Erfüllung aller praktischen 

Pflichten oder Bestrebungen seines Lebens – nach Glück, Erfolg und 

Gesundheit. Tausend „Sinn(an)sprüche“, teils religiöser, teils säkularer 

Herkunft, begleiten den Lebensweg fast jedes Menschen, und ihnen allen 

ist die antitheoretische Schranke des Kantischen Theorie-Denkens 

immanent. Seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, lehrt schon die 

Erfahrung als vernünftige Verhaltensregel. Was Du nicht willst, das ich Dir 

tu, das will auch nicht, daß Du mir tust. Auch der Satz: Es übe sich, wer ein 

Meister werden will, scheint völlig theoriefrei zu sein, lange Erfahrung hat 

ihn geschmiedet und vererbt.  

Merkwürdig, daß Hegel unterläßt, auf den erwähnten Widerspruch in Kants 

praktischer Philosophie hinzuweisen: Der Kategorische Imperativ würde 

vergeblich auf unbedingte Notwendigkeit und Allgemeinheit warten, müßte 



er zuerst noch die Ergebnisse der Erfahrung, deren Kenntnisnahme und 

Einübung der gar Bewertung abwarten.]  

Indem so die Wissenschaft und der gemeine Menschenverstand sich in die 

Hände arbeiteten, den Untergang der Metaphysik zu bewirken, so schien 

das sonderbare Schauspiel herbeigeführt zu werden, ein gebildetes Volk 

ohne Metaphysik zu sehen, – wie einen sonst mannigfaltig 

ausgeschmückten Tempel ohne Allerheiligstes. –  

[Hier scheint sich Hegel gegen den „Untergang der Metaphysik“ zu 

positionieren, alarmiert durch das Junktim zwischen der kantisch 

eingegrenzten theoretischen Vernunft einerseits und den 

erfahrungsbasierten Weisheiten und Praxen des „gemeinen 

Menschenverstandes“ andererseits.  

Der Spruch vom „mannigfaltig ausgeschmückten Tempel ohne 

Allerheiligstes“ hat Geschichte gemacht. Und diese ist noch nicht beendet: 

die Moderne und Postmoderne unserer Tage, deren naiver Glauben an den 

„Reichtum der Vielfalt“ oder an eine „Hypervielfalt als neue Leitkultur“ folgt 

ihm ungebrochen und unbelehrbar. Pluralistische Parallelkulturen, seien sie 

national, innereuropäisch oder gar „globalistisch“ gelebt, kennen nur Gesetz 

und Freiheit als letzte Anker ihrer Rechtfertigung.  

Doch in dieses simple Schema, das (durch kluge Richterbeamte) in jeder 

Richtung ausgelegt werden kann, fügt sich die globalistische alias 

multikulturelle Realität keineswegs. Wie weit die Unbeherrschbarkeit der 

Verhältnisse im jetzigen Europa noch führen wird und kann, dürfte dessen 

Schicksalsfrage werden. Weder das Klima noch das Coronavirus enthalten 

eine vergleichbar intensive Belastung für den altgewordenen Kontinent. Ein 

multiples Allerheiligstes ist rührend unbedarft, ein nur rechtliches 

Allerheiligstes ist ein hölzernes Eisen. Hegel würde über die Reichweite 

seiner Nebenbei-Sätze staunen.]  

Die Theologie, welche in früheren Zeiten die Bewahrerin der spekulativen 

Mysterien und der obzwar abhängigen Metaphysik war, hatte diese 

Wissenschaft gegen Gefühle, gegen das Praktisch-Populäre und gelehrte 

Historische aufgegeben.  

[Ein überraschender Schwenk zur Theologie, die im Kampffeld zwischen 

Kant und seinen idealistischen Gegnern längst ausgespielt hatte. Aber Hegel 

erinnert zurecht und in eigener Absicht an die „früheren Zeiten“, in denen 

die Theologie noch als „Bewahrerin der spekulativen Mysterien“ eine zwar 

„abhängige Metaphysik“ repräsentierte, aber immerhin eine, die geglaubt 

und durch die Macht der Kirche(n) und ihrer Theologie durchgesetzt wurde.  

Doch habe auch diese noch mächtige Wissenschaft namens Theologie nach 

und nach ihre Kräfte verschleudert und das Theologische und eigentlich 

Metaphysische an „Gefühle, das Praktisch-Populäre und gelehrte 



Historische“ verraten und aufgegeben. Sätze, die den Abstieg der Theologie 

seit Thomas umschreiben, indes die Theologie Luthers bereits links liegen 

gelassen wird, da das Denken des Reformators bekanntlich 

philosophiefeindlich war. Wem die Vernunft eine Hure des Teufels war, mit 

dem konnten weder Kant noch seine Gegner ins Gespräch kommen.  

Der strenge Fideismus hängt der evangelischen Kirche wohl bis heute nach: 

Etwas dem mittelalterlichen Ordo Vergleichbares aufzurichten, ist keiner 

Variante der Lutherischen Theologie auch nur annähernd gelungen. 

Stattdessen ist man umso eifriger und virtuoser beim „Anbandeln“ mit dem 

jeweils herrschenden Zeitgeist und seinen „wissenschaftlichen Ideologien“ 

erfolgreich.  

Aber warum sollte Hegel „in eigener Absicht“ eine Invektive gegen die 

unmächtig gewordene Theologie seiner Epoche abschießen? Weil er diese, 

aber in der Gestalt ihrer mächtigen Vorfahrin unter dem Namen einer 

Ontotheologie beerben möchte. Im Namen einer neuen, noch namenlosen 

Metaphysik, die den Logos, namentlich den des Christentums, mit der 

absoluten Methode des absoluten Begriffes neu offenbaren soll. Womit 

allerdings das Zeitalter einer neuen philosophischen Welt-Ordo, eines neuen 

Systems durch alles begreifende und begründende Kategorien und 

angebrochen wäre. Die Vorherrschaft dieser neutheologischen Philosophie 

schien für die nächsten Jahrhunderte gesichert.] 

 

Welcher Veränderung entsprechend ist, daß anderwärts jene Einsamen, die 

von ihrem Volke aufgeopfert und aus der Welt ausgeschieden wurden, zu 

dem Zwecke, daß die Kontemplation des Ewigen und ein ihr allein dienendes 

Leben vorhanden sei – nicht um eines Nutzens, sondern um des Segens 

willen –, verschwanden; ein Verschwinden, das in einem anderen 

Zusammenhange dem Wesen nach als dieselbe Erscheinung wie das vorhin 

erwähnte betrachtet werden kann.  

[Dieser Passus reklamiert die großen Mönche der theologischen Tradition – 

mit dem verstoßenen Meister Eckhart an der Spitze – für das neue 

Unternehmen. Auch die Mystiker hätten der nunmehr erkannten 

Spekulation bereits vorgearbeitet. Deren Kontemplation des Ewigen will 

Hegel somit fortführen und vertiefen, - nach seinem Ansatz reformuliert: 

endgültig vertiefen und endgültig begreifen. Das Faustische des 

spekulativen Unternehmens Hegels ist unverkennbar. Es dürfte nicht nur 

Schopenhauer verschreckt und zur Häme verführt haben.]  

So daß, nach Vertreibung dieser Finsternisse, der farblosen Beschäftigung 

des in sich gekehrten Geistes mit sich selbst, das Dasein in die heitere Welt 

der Blumen verwandelt zu sein schien, unter denen es bekanntlich keine 

schwarze gibt.  



[Eine Passage, die sich wie eine (berechtigte) Verhöhnung der modernen 

Theologie und Kirche liest: Spaß und Wohlfühlen sind jetzt angesagt, und 

keine Zeitgeist-Sau, die nicht durch das Dorf getrieben wird. Woraus 

umgekehrt folgt: Theologie ohne Spekulation sei nur noch als künstliche 

Blume möglich.]  

 

Ganz so schlimm als der Metaphysik ist es der Logik nicht ergangen. Daß 

man durch sie denken lerne, was sonst für ihren Nutzen und damit für den 

Zweck derselben galt – gleichsam als ob man durch das Studium der 

Anatomie und Physiologie erst verdauen und sich bewegen lernen sollte –, 

dies Vorurteil hat sich längst verloren, und der Geist des Praktischen dachte 

ihr wohl kein besseres Schicksal zu als ihrer Schwester.  

[„Logik“, der andere Name einer Philosophie, die ohne Spekulation, nach 

Hegels Meinung, eine von der wahren Vernunft getrennte und daher nur 

noch formalistische Philosophie bzw. Logik in die Welt setzen kann. 

Ungeachtet dieses Geburtsfehlers konnte just diese Halb- oder 

Viertelphilosophie in der modernen Welt, besonders im angelsächsischen 

Raum, große Anerkennung auf sich ziehen.  

Dabei beschäftigt sich deren sprachanalytischer Zweig oft nur mit der 

Zergliederung und Zerfaserung der Bedeutung von Worten und Sätzen. Der 

minimalste Ordo eines isolierten Wortes und Satzes ist für diese Philosophie 

bedeutsamer als der „Rest der Welt“. Verständlich, daß dieser 

sezessionistische Formalismus (eines „logischen Positivismus“) weder für 

die nichtformalistische Philosophie noch gar für den Kosmos der modernen 

Wissenschaften relevant wurde.  

Durch formale Logik denken lernen, wie deren pädagogische Agenten 

vorschlagen, wäre der Versuch, durch das Studium der Wissenschaften 

(Anatomie und Physiologie) gewisse menschliche Fähigkeiten, darunter 

auch das Denken, erlernen zu können. Diese Ideologie wurde gleichwohl – 

lange nach Hegel – im Westen wirkmächtig, und dies trotz aller Einsprüche, 

die der „Geist des Praktischen“ jederzeit gegen selbstberauschte 

Technokraten eines formalistischen Denkens, das sich am Ende durch 

mathematische Prozeduren und Technologien ersetzen läßt, erheben muß.  

Den schlagendsten Einwand kann aber auch in dieser Frage nicht das 

Praktische, auch nicht das Mathematische, sondern nur das theoretische 

Denken selbst liefern. Genauer: die Grundlage eines Denkens in Inhalten 

durch verbindliche Begriffe und Kategorien. Nur diese (ontologische) 

Grundlage kann beweisen, daß die Welt nicht nur aus Quanten, sondern 

überall zugleich aus Qualitäten besteht. Wo sich Ausnahmen von dieser 

Regel finden - überall dort, wo quantitative Verhältnisse ihrerseits für 

primäre Qualitäten sorgen (im Logos des Maßes ubiquitär) -, ist dies leicht 



erkennbar und überdies nicht ohne Zuhilfenahme qualitativer Begriffe denk- 

und existenzmöglich.]  

Dessenungeachtet, wahrscheinlich um einigen formellen Nutzens willen, 

wurde ihr noch ein Rang unter[14] den Wissenschaften gelassen, ja sie 

wurde selbst als Gegenstand des öffentlichen Unterrichts beibehalten. Dies 

bessere Los betrifft jedoch nur das äußere Schicksal; denn ihre Gestalt und 

Inhalt ist derselbe geblieben, als er sich durch eine lange Tradition 

fortgeerbt, jedoch in dieser Überlieferung immer mehr verdünnt und 

abgemagert hatte; der neue Geist, welcher der Wissenschaft nicht weniger 

als der Wirklichkeit aufgegangen ist, hat sich in ihr noch nicht verspüren 

lassen.  

[Daß sich die formale Logik nach Hegel durchaus neue Entwicklungen 

erarbeitete, vor allem in der Ausbildung neuer formalistischer 

Zeichensprachen, wurde bereits erwähnt. Wie sämtliche Wissenschaften auf 

dem Weg in 20. Jahrhunderts ihre Spezialisierung vorantrieben, so auch die 

formale Logik. Und daß diese in unzähligen Feldern der Logistik neue 

Anwendungsgebiete fand, wissen alle Nutzer des Internets zu schätzen, 

auch wenn sie nicht wissen, wie und wodurch der „Motor“ ihrer PC-

Maschinen als „Künstliche Intelligenz“ funktioniert.] 

Es ist aber ein für allemal vergebens, wenn die substantielle Form des 

Geistes sich umgestaltet hat, die Formen früherer Bildung erhalten zu 

wollen; sie sind welke Blätter, welche von den neuen Knospen, die an Ihren 

Wurzeln schon erzeugt sind, abgestoßen werden.  

[Hegel scheint hier von einem grenzenlosen Optimismus erfüllt zu sein: er 

bemüht das Vorbild der (Herbst)Natur, die unter ihren verwelkenden 

Blättern die neuen Knospen des kommenden Frühlings bereits vorbereitet. 

Das neue Wachstum ist gesichert. Demnach wäre die jeweils neue „Form 

des Geistes“ der Garant für eine jeweils höhere Bildung und Realität des 

Geistes in der Geschichte der Menschheit.  

Die Aufstiegsleiter der Menschheit wäre ein Garantieunternehmen, das uns 

zu immer höherer Vernunft und Freiheit führt. (Kant hatte sich noch mit 

einem Aufstieg zu stets höherer Moralität und „Geschicklichkeit“ begnügt.) 

Hegels Analogie zur Entwicklung der Natur scheint einem linearen 

Fortschritt des menschlichen Geistes das Wort zu reden. Doch ist in dieser 

Vorrede zu seiner „Logik“ nur von der Philosophie die Rede, eine 

Eingrenzung, die jeden Hegel-Leser in eine Kollision zweier Axiome zu 

seiner Philosophie führt.  

Auf der einen Seite soll seine Philosophie, wie allerdings mehrheitlich deren 

Feinde behaupten, die letzte und beste aller bisherigen gewesen sein. 

Hegels Optimismus wäre demnach befangen gewesen, da seiner Philosophie 

der Endsieg ohnehin nicht mehr zu nehmen war, - weder Optimismus noch 

sein Gegenteil wäre nötig und möglich gewesen.  



Auf der anderen Seite ist nicht wenigen Äußerungen Hegels zu entnehmen, 

daß er nicht an ein Ende der Philosophie glaubte, schon weil die anderen 

Enden seiner Philosophie des Geistes (das Ende von Kunst und Religion) 

eine jeweils höchst delikate Dialektik ihres Weiterlebens nach ihrem Ende 

erkennen lassen.  

Können die höchsten geistigen Formen der Menschheit (Kunst, Religion und 

Philosophie - als Einheit von Fundamentalwissenschaft und 

Realphilosophien-), niemals sterben und dennoch „enden“, dann ist 

offenbar ein qualitatives Enden im historischen Visier Hegels, das sich in 

seinem System von Welt und Geist offensichtlich nicht mehr innerhalb des 

absoluten Geistes ereignet oder ereignen wird. Schon seine Logik – Grund 

und Grundlage seines Systems - wird auf dieses Problem zurückführen.]  

 

Mit dem Ignorieren der allgemeinen Veränderung fängt es nachgerade an, 

auch im Wissenschaftlichen auszugehen. Unbemerkterweise sind selbst den 

Gegnern die anderen Vorstellungen geläufig und eigen geworden, und wenn 

sie gegen deren Quelle und Prinzipien fortdauernd spröde tun und sich 

widersprechend dagegen benehmen, so haben sie dafür die Konsequenzen 

sich gefallen lassen und des Einflusses derselben sich nicht zu erwehren 

vermocht; zu ihrem immer unbedeutender werdenden negativen Verhalten 

wissen sie sich auf keine andere Weise eine positive Wichtigkeit und einen 

Inhalt zu geben, als daß sie in den neuen Vorstellungsweisen mitsprechen.  

[Der moralisierende Unterton dieser Sätze ist unverkennbar: wer die 

richtige Meinung über die allgemeine Entwicklung gefaßt hat, der muß die 

Widerrede Andersdenkender nicht mehr dulden. Das überlegene 

Moralisieren folgt aus dem Hang des deutschen Geistes, gewisse Richtungen 

seiner aktuellen Entwicklung mit einem Führungsanspruch für das politische 

Ganze zu verbinden, der alle „Gegner“ zu unwissenden Spielverderbern 

stempelt.  

Doch ist dies ein Grundzug der deutschen Mentalität (oft als „deutsche 

Gründlichkeit“ umschrieben), der nicht der deutschen Philosophie, sondern 

dem Nationalcharakter deutscher Philosophen entstammt. Dessen 

akademischer und zugleich politischer Kanzleiton ist Goethe und Schiller in 

den Zirkeln von Weimar und Jena besonders an Fichte unangenehm 

aufgefallen.  

Und dennoch war es falsch, nach 1840 einen Schopenhauer oder gar 

Nietzsche und Marx für einen Hegel einzukaufen. Die desorientierende 

Verwirrung, die der Gründlichkeits-Emanation des deutschen Geistes zu 

folgen pflegt, gehört bis heute zur verstörenden Problematik der 

Entwicklung Deutschlands. Als geborene Weltverbesserer dünken sich 

deren Avantgarden als berufene Weltveränderer; aber um diese Palme 

innerhalb und außerhalb der Nation zu erringen, müssen sie über Leichen 



gehen. Obwohl und weil ihnen eine totale Revolution niemals gelang. Daher 

das Schielen nach Frankreich und auch noch nach Rußland, als wären 1789 

und 1917 nach einem vergleichbaren Leisten geschlagen.]  

Von der andern Seite scheint die Zeit der Gärung, mit der eine neue 

Schöpfung beginnt, vorbei zu sein. In ihrer ersten Erscheinung pflegt eine 

solche sich mit fanatischer Feindseligkeit gegen die ausgebreitete 

Systematisierung des früheren Prinzips zu verhalten, teils auch furchtsam 

zu sein, sich in der Ausdehnung des Besonderen zu verlieren, teils aber die 

Arbeit, die zur wissenschaftlichen Ausbildung erfordert wird, zu scheuen und 

im Bedürfnisse einer solchen zuerst zu einem leeren Formalismus zu 

greifen.  

[Auch hier dasselbe Mentalitätsbild: Hegel liefert eine Revolutionstheorie 

mit normativem Anspruch: so und nicht anders müsse es geschehen, wenn 

der neue Geist die Führung übernommen hat. Er hat nur drei Möglichkeiten, 

und diese kann er entweder allesamt oder nur Teile davon ausführen. 

Zugleich aber sind die Prinzipien dieser Varianten in den 

umgangssprachlichen Allgemeinbegriffen (Schlagworten) eines Zeitgeistes 

formuliert, der zu jeder Zeit der Geschichte wiederkehren kann. Sei feindlich 

(gegen das Alte), sei vorsichtig (in der Vergenauerung des Neuen), und 

arbeite hart und fleißig zum Zweck der Sache: die Inhalte werden es lohnen.  

Wir befinden uns hier nicht in einer Programmschrift einer politischen Partei, 

sondern, wohlgemerkt, in den Propyläen eines philosophischen Systems, 

das allerdings als Weltsystem Karriere machen sollte, wenn auch anders als 

geplant.]  

 

Die Anforderung der Verarbeitung und Ausbildung des Stoffes wird nun um 

so dringender. Es ist eine Periode in der Bildung einer Zeit, wie in der[15] 

Bildung des Individuums, wo es vornehmlich um Erwerbung und 

Behauptung des Prinzips in seiner unentwickelten Intensität zu tun ist. Aber 

die höhere Forderung geht darauf, daß es zur Wissenschaft werde.  

[Der rhetorische Vorrat an Eröffnungsphrasen scheint unerschöpflich. Aus 

einer reichbestückten Möglichkeit wird Wirklichkeit werden. Noch ist nicht 

alles gewußt, aber der Tag vollbrachter Wissenschaft(en) ist nahe.]  

Was nun auch für die Sache und für die Form der Wissenschaft bereits in 

sonstiger Rücksicht geschehen sein mag, – die logische Wissenschaft, 

welche die eigentliche Metaphysik oder reine spekulative Philosophie 

ausmacht, hat sich bisher noch sehr vernachlässigt gesehen. Was ich unter 

dieser Wissenschaft und ihrem Standpunkte näher verstehe, habe ich in der 

Einleitung vorläufig angegeben.  



[Nun folgt die Rückkehr zur Sache der Philosophie, aber für den vorigen 

Ausflug muß man Hegel dankbar sein: er liefert das Protypische einer 

Mentalität, die in Europa ihresgleichen suchte (und nicht fand.)]  

Die Notwendigkeit, mit dieser Wissenschaft wieder einmal von vorne 

anzufangen, die Natur des Gegenstandes selbst und der Mangel an 

Vorarbeiten, welche für die vorgenommene Umbildung hätten benutzt 

werden können, mögen bei billigen Beurteilern in Rücksicht kommen, wenn 

auch eine vieljährige Arbeit diesem Versuche nicht eine größere 

Vollkommenheit geben konnte. – 

[Nach so vielen Voraus-Triumphen kann eine Brise Devotion nicht schaden. 

Die Diotima der Vollkommenheit wartet noch hinter dem Vorhang. In der 

Einleitung zur Logik wird dieser schillernde Topos von der zwar erreichten, 

aber eigentlich doch nicht erreichten Vollkommenheit offenherziger 

verlautbart, - nicht siebenmal, nein siebenundsiebzigmal betrage die 

Differenz zwischen Versuch und Ausführung.]  

 

Der wesentliche Gesichtspunkt ist, daß es überhaupt um einen neuen 

Begriff wissenschaftlicher Behandlung zu tun ist. Die Philosophie, indem sie 

Wissenschaft sein soll, kann, wie ich anderwärts erinnert habe [1], hierzu 

ihre Methode nicht von einer untergeordneten Wissenschaft, wie die 

Mathematik ist, borgen, sowenig als es bei kategorischen Versicherungen 

innerer Anschauung bewenden lassen oder sich des Räsonnements aus 

Gründen der äußeren Reflexion bedienen.  

[Philosophie soll Wissenschaft werden: eine Maxime, die auch Kant vertrat, 

obwohl dieser das Wort „Metaphysik“ an die Stelle von „Philosophie“ für sein 

Projekt einer objektiven Wissenschaft, die durch das Denken der 

Philosophie zu begründen sei, setzte. Daß die Philosophie die Begriffe ihrer 

Methode nur auf eigenen (Denk)Gründen basierend „behandeln“ kann, 

scheint selbstevident zu sein. Aber Hegel verschweigt oder unterstellt, daß 

er seine Methode, die durchaus mit jener von Kant nicht übereinstimmt, als 

die nunmehr alleingültige und verbindliche erachtet.  

Erstmals borge die Philosophie bei sich selbst, und das hieß natürlich: bei 

ihren ersten und letzten Begriffen, die zugleich als Gründe aller Realitäten 

nachzuweisen waren. Er stimmt damit zwar mit Platon und Aristoteles 

überein, doch waren auch diese beiden antiken Heroen des philosophischen 

Denkens bekanntlich uneins über deren Begründungsprofile und 

Reichweiten. Aristoteles war Platons Antipode und umgekehrt, 

entsprechend dürften die Anhänger der beiden gesinnt gewesen sein.  

Hegels Distanzierung der „inneren Anschauung“ wendet sich gegen das 

Prinzip einer „intellektuellen Anschauung“, die bei Schelling und Fichte 

(teilweise auch bei Jacobi?) den spekulativen Begriff entweder begleiten 



oder als Grundbegriff sogar ersetzen sollte. Während Kant nur die 

Anschauung von Zeit und Raum als Grund aller unserer theoretischen 

Erkenntnis unersetzlich dachte. 

Alle von Hegel distanzierten Gründe, Methoden und Prinzipien fallen für ihn 

letztlich unter „äußere Reflexion“, die auf ein nur räsonierendes Denken 

zurückgehe. Folglich war das Denken des spekulativen Begriffs als innere 

Reflexion von Gott und Welt, nicht nur der Philosophie und ihrer Begriffe, 

behauptet und vorausgesetzt.]  

Sondern es kann nur die Natur des Inhalts sein, welche sich im 

wissenschaftlichen Erkennen bewegt, indem zugleich diese eigene Reflexion 

des Inhalts es ist, welche seine Bestimmung selbst erst setzt und erzeugt.  

[Die „Natur des Inhalts“ ist nur eine andere Formel für die vorhin zitierte 

„innere Reflexion“ des Begriffes. Unser subjektives Denken, wenn es 

spekulativ-philosophisch geworden, bewege sich im Gleichschritt und 

Rhythmus der Sache: wohlgemerkt: aller Sachen. Diese Identität von 

Denken und Wirklichkeit verdanke sich aber keinem Abbildungsverhältnis, 

keinem „abbildungstheoretischem Verhältnis“ (wie später bei den Marxisten 

angenommen), sondern einer Identität in der Sache selbst: Die Welt ist der 

Begriff, oder, bezogen auf das Ganze des Erkennens: der Begriff ist (als 

Idee) alle Realität. Daher soll die Methode auch eine absolute sein, woraus 

sich in der Folgezeit alle Probleme ergaben und einstellten, die zur Teilung 

der Schulen führten. ] 

Der Verstand bestimmt und hält die Bestimmungen fest; die Vernunft ist 

negativ und dialektisch, weil sie die Bestimmungen des Verstands in nichts 

auflöst; sie ist positiv, weil sie das Allgemeine erzeugt und das Besondere 

darin begreift.[16] Wie der Verstand als etwas Getrenntes von der Vernunft 

überhaupt, so pflegt auch die dialektische Vernunft als etwas Getrenntes 

von der positiven Vernunft genommen zu werden.  

[Was für (sprach)selige Zeiten für die Philosophie: die Worte Verstand und 

Vernunft, die noch heute jedem Nichtphilosophen geläufig sind, konnten 

damals als gültige Währung den Sprachverkehr unter Philosophen regeln 

und tragen. Davon ist die moderne Philosophie, da in unzählige Philosophien 

gespalten, „um Lichtjahre“ entfernt.  

Auch die nähere Kurzbezeichnung der beiden Normworte gelingt noch 

allgemeinverständlich und allgemeinverbindlich. Der bestimmende 

Verstand lebt von seinen festgehaltenen Unterschieden, die Vernunft aber 

sei einerseits dialektisch und insofern „negativ“ gegen den Verstand 

gestellt. Doch andererseits auch wieder positiv, indem die Vernunft „das 

Allgemeine“ als Prinzip des Besonderen „erzeugt.“  

Wer den Jargon der Kant-Hegel-Epoche halbwegs intus hat, erfreut sich 

noch heute an der Klarheit dieses Wassers deutlich kommunizierbarer 



Begriffe. Für moderne Philosophen besonders der sprachanalytischen 

Richtungen, handelt es sich um Ideologie der grobschlächtigsten Art.  

(Sie können das Alte nicht mehr verstehen, weil sie die Tradition nicht mehr 

verstehen wollen. Diese sei erstens alt und abgelegt, zweitens durch die 

modernen Entwicklung der Philosophie(n) radikal diskreditiert, daher 

dekonstruiert, daher unmöglich geworden. Ein Epochenbruch, vergleichbar 

dem, den Hegels Lehre vom „Ende der Kunst“ verkündet.)  

Im letzten Satz kommentiert Hegel seinen berühmten Satz, daß sich die 

Vernunft den Verstand nicht ersparen könne. Indes die Verstandes-

Wissenschaften durchaus ohne Vernunft möglich sind, denn niemand zwingt 

sie, den Mantel der Philosophie überzuwerfen.  

Wie und wodurch die Vernunft positiv sein könne und sein müsse, wird dann 

zwischen Hegel und Schelling zur großen Streitfrage. Dieser wirft Hegel vor, 

eine nur negative Philosophie einer nur negativen Vernunft in die Welt 

gesetzt zu haben. ] 

Aber in ihrer Wahrheit ist die Vernunft Geist, der höher als beides, 

verständige Vernunft oder vernünftiger Verstand ist. Er ist das Negative, 

dasjenige, welches die Qualität sowohl der dialektischen Vernunft als des 

Verstandes ausmacht; – er negiert das Einfache, so setzt er den bestimmten 

Unterschied des Verstandes; er löst ihn ebensosehr auf, so ist er dialektisch.  

[Mit der Setzung von ‚Geist‘ ist die Triade der gemeinverständlichen 

System-Worte vollendet: Verstand-Vernunft-Geist: diese drei und kein 

viertes sei möglich. Aber Hegels berüchtigtes „in Wahrheit“ ist gleichfalls 

Teil einer triadischen Wahrheit: Zwar soll die Vernunft letztlich (in der 

dritten Station des Verunftbegriffes) Geist sein, doch damit ist nicht der 

Geist eines transzendenten Begriffes (wie bei Cusanus) gemeint, sondern 

das Ganze des Geistbegriffes, der als Synthese von Verstand und Vernunft 

im Hegelschen System noch am ehesten als Sprache bzw. Ursprache oder 

als absolutes Denken des absoluten Bewegers (fast im Sinne des 

Aristoteles) zu verstehen ist. Doch ist dies eine äußerst vage Auskunft, das 

der Komplexität des Systems nicht gerecht werden kann.  

Kurz: Der Hegelsche Geist ist das caput mortuum des Schöpfergottes, den 

die Offenbarungs-Religionen durch ihre Glaubenspostulate bis heute als 

oberste Begründungsinstanz ansetzen. Dieser Geist ist für Hegel ein 

transzendentales Subjekt-Objekt, das alle Probleme, die Kants 

transzendentale Apperzeption und sein Ich denke hinterlassen hatten, 

gelöst habe. Der Spätidealismus Schellings wird diese Lösung jedoch 

zurückweisen.  

Der Geist sei nun, so Hegels nächste Behauptung, „das Negative“, das „die 

Qualität sowohl der dialektischen Vernunft wie des Verstandes ausmacht.“ 

Eine These, die auf eine Identität der spekulativen Vernunft und des 



absoluten Geistes hinausläuft, womit das „Negative“ eigentlich nur die 

Bewegung dieses (absoluten) Geistes meinen kann. Diesem wird Ruhe nicht 

mehr gegönnt.  

Dennoch wird der Geist als zugleich positiv vorausgesetzt, eine „Synthese“, 

die behauptet wird, ohne als wirkliche Lösung zu überzeugen. Sie behauptet 

schlicht und ergreifend einen Gott, der seiner totalen Begreifbarkeit harrt; 

überdies einer rastlosen Bewegung (einer totalen Evolution?) sich selbst 

ausgesetzt hat. Ein Erster Beweger, dem das aristotelische Gegenmoment 

der Ruhe fehlt. Demnach wäre der ewige Begriff nichts als eine Hypothese, 

weil er sich selbst in totale Bewegung und Beweglichkeit (Reflexion und 

Selbstunterscheidung) verliert. Eine verlorene Vernunft?  

Im letzten Satz wiederholt Hegel nur, was er schon behauptet hatte, als er 

Verstand und Vernunft unterschied und aufeinander bezog. Die spekulative 

Dialektik der Logik Hegels war daher ein dürftiges Angebot an alle 

Theologen unter den Hegelschülern. Mit phantasievollen Mitteln versuchten 

sie, eine neue – dialektisch-spekulative - Theologie zu retten. Ein Problem, 

das in die Religionsphilosophie Hegels hinüberführt.  

Daß aber die trinitarischen Bestimmungen der großen Theologie des 

Christentums zu dialektischen Begrifflichkeiten Anlaß gaben, ist unleugbar. 

Anfangs kam es darüber sogar zu Konzils-Kämpfen und Bürgerkriegen 

(verfeindeter Kirchen-Konfessionen), weil man sich über Einheit und 

Unterschied von Gottvater und Gottsohn (im Gott als Heiligen Geist) nicht 

einigen konnte. Die Vernunft der Theologen mußte passen und abwarten. 

Hegel dachte sich daher vermutlich auch als Vollender der Geschichte des 

Dogmas der Dreieinigkeit und der christlichen Theologie überhaupt.  

An dieser Stelle spricht Hegel von der Warte der Logik aus, gleichsam mit 

großer einleitender (Wort)Geste, die nicht nur alle Binnenfragen verdeckt; 

sie vereinfacht auch die Fragen nach Begründung und Zwecksetzung einer 

Philosophie des Absoluten, die zugleich Wissenschaft sein soll können. (Man 

könnte glauben, eine summa theologica des Thomas wäre 

wiederauferstanden.)]  

Er hält sich aber nicht im Nichts dieses Resultates, sondern ist darin ebenso 

positiv und hat so das erste Einfache damit hergestellt, aber als 

Allgemeines, das in sich konkret ist; unter dieses wird nicht ein gegebenes 

Besonderes subsumiert, sondern in jenem Bestimmen und in der Auflösung 

desselben hat sich das Besondere schon mit bestimmt.  

[Man kann sich noch heute vorstellen, wie Schopenhauers Haare zu Berge 

standen, als er versuchte, diese Formulierungen Hegels mit seinem 

Verstand und seiner Vernunft auf „gleiche Höhe“ zu bringen. Hegel drängt 

zu viele und zudem sehr komplexe Stationen seines Begriffes in den engen 

Raum weniger Sätze zusammen.  



Dies bedeutet unter anderem auch, daß er überzeugt war, die 

systematische Darstellung des „ebenso“ und des „konkret“ und des 

„Herstellens“ habe die Haltbarkeit seiner Ankündigungen bewiesen. (Umso 

gespannter dürfte Schopenhauer versucht haben, in das Innere der 

Systembewegung einzudringen.)  

Bei heutigem Lichte besehen ergeben sich folgende (einfache und doch 

nicht äußerliche) Fragen: Da das erste Einfache das Absolute sein muß, 

dieses aber nur aus seiner Negation ein in sich zurückgekehrtes Einfaches 

sein kann, fällt die Negation (das Nichts, theologisch: der Teufel) in das 

Sein des Absoluten selbst. Dessen Selbst ist damit als bewegliches 

Negieren, wie schon angedeutet, vorausgesetzt. Nur durch diese 

(„unendliche“) Negativität ist es „ebenso“ als absolutes Positivum gesetzt.  

Darin ist das ens realissimum des Deismus noch vorhanden, doch zugleich 

nur mehr als geteiltes, um nicht zusagen: entzweigeteiltes. Es wird 

gleichsam janusköpfig: es ist durch Negieren, was es ist, oder jeder seiner 

Subbegriffe sei - im Ganzen, in der Wahrheit des Ganzen, in der Wahrheit 

des Geistes – zugleich ein fortgesetztes Positivieren. (Eine These, die 

Schelling gereizt haben muß, weil er ein Drittes erwartet hatte, nicht ein 

„ebenso“, nicht ein „zugleich“, und schon gar nicht eine „unendliche 

Bewegung.“)  

Gewiß, Hegel muß diesen Widerspruch auch gesehen haben: ein Negatives 

kann nicht durch seine potenzierte Negativität allein als Positives aus seiner 

Bewegung „aussteigen.“ Daher sollte am Ende der Zirkel helfen: die 

Bewegung drehe sich in sich zurück, sie kehre in sich zurück, ohne daß 

ersichtlich wäre, warum sie überhaupt von sich weggelaufen ist.  

Dies ist ein Absolutes, das sich gleichsam unvorsichtigerweise mit der 

Endlichkeit (als Schlechter Unendlichkeit) infiziert hat. Die Kreisform sollte 

diesem Mangel abhelfen: alle Bewegungen aller Begriffe seien Kreise, die in 

ihren Mittelpunkt zurücklaufen. Und daher sei auch das Ganze aller Kreise 

qua Begriffe ein Kreis, der größtmögliche Kreis, der totale Begriff der 

absoluten Totalität, außerhalb dessen nur noch das Nichts, aber als Nihil 

Negativum existiere. Auf diese Weise schien der inklusive Widerspruch nicht 

nur gerettet, sondern auch „absolut“ immunisiert zu sein.  

Der Geist des Menschen sieht somit zu, wie sich das Konkrete aller 

Allgemeinbegriffe und auch der allgemeinste Allgemeinbegriff des Seins 

überhaupt „herstellt.“ Genauer: immer schon hergestellt hat, denn die 

Bewegung ist im Absoluten bereits abgeschlossen, gleichsam zu Ende 

gedacht.  

Alles was ist, ist ein in sich unterschiedener Begriff, eine in sich 

unterschiedene Einheit. Und dies soll auch das „erste Einfache“ sein, woraus 

folgt, daß wir ein Absolutes erkennen, dem alle seine Endlichkeiten als 

Attribute inhärieren. Hegels Spinozismus wird sichtbar: statt zweiter Groß-



Attribute mehrere und auch näher bestimmte. Natur und Geist treten an die 

Stelle von Denken und Sein bzw. Wille und Sein. Weiters inhärieren 

praktische und theoretische Vernunft der absoluten Vernunft. Und der 

Verstand wird sich auch noch unterbringen und ableiten lassen.  

Jetzt muß der Verstand nicht mehr äußerlich unter vorgegebene 

Allgemeinbegriffe subsumieren, jetzt kann er gleichsam (mimetisch) 

„inhärierend subsumieren“, also einfach auslegen und „ablesen“, und 

sogleich hat er sich in den Geist der absoluten Vernunft verwandelt. Jetzt 

denkt er wie ein Gott, der keine anderen Götter neben sich zu denken 

erlaubt.  

Und im Verhältnis des spekulativen Allgemeinen zu seinem (gleichfalls 

spekulativen) Besonderen herrscht dasselbe Interagieren von Negieren und 

Setzen, von Unterscheiden und Definieren. (Spinoza: omnis determinatio 

est negatio.)]  

Diese geistige Bewegung, die sich in ihrer Einfachheit ihre Bestimmtheit und 

in dieser ihre Gleichheit mit sich selbst gibt, die somit die immanente 

Entwicklung des Begriffes ist, ist die absolute Methode des Erkennens und 

zugleich die immanente Seele des Inhalts selbst. – Auf diesem sich selbst 

konstruierenden Wege allein, behaupte ich, ist die Philosophie fähig, 

objektive, demonstrierte Wissenschaft zu sein.  

[Aber dennoch und trotz aller Kritik an Hegel: wann immer die Menschheit 

versuchen wird, ein rationales Wesen, Gott oder Gottheit genannt, zu 

denken, wird dies auf Wegen geschehen, die auch Hegels Negativität und 

inklusiver Widerspruch gegangen sind. Anders als alle metarationalen 

Theologien muß eine rationale danach trachten, zwischen einer endlichen 

und einer unendlichen Vernunft zu vermitteln.  

Hegels philosophische Theologie ist von der des Cusanus radikal 

unterschieden: Diese kennt eine unerkennbare göttliche Selbstvermittlung 

in Gott, eine Verschränkung des Endlichen und Unendlichen jenseits der 

Mauer unserer Endlichkeit, wenn man will: eine übervernünftige Vernunft. 

(Ein Standpunkt, der nicht wenig mit Kants postulierender Glaubens-

Vernunft gemeinsam hat.) Hegels Ontotheologie hingegen versucht den 

Ansatz der Aufklärung ernst zu nehmen und zu Ende zu denken. Hier sehen 

wir das höchste und tiefste Schisma der Menschheit vor uns, denn die 

Trennung zwischen gottsetzender und gottglaubender Vernunft ist 

unüberbietbar.  

Dennoch bleibt an Hegels Ansatz noch dies zu kritisieren: er gibt für die 

Relation von negativer und positiver Dialektik kaum ein Kriterium, das uns 

erlaubte, falsche von richtiger Dialektik jenseits ihrer jeweiligen Vollzüge zu 

unterscheiden. Ist aber ein Absolutes gegeben, das nicht als Norm 

formulierbar ist, ist das Experimentelle des Ansatzes und seines Absoluten 

unverkennbar.  



Hegels „behaupte ich“ muß sich aber auf verbindliche Argumentation 

einlassen, will sie den Anspruch eines „absoluten Erkennens“ nicht 

unterminieren. Der „sich selbst konstruierende Weg“ ist das genaue 

Gegenteil aller Wege, die der moderne Konstruktivismus in die Welt gesetzt 

hat. Wie aber kann eine nichtnormative Denkbewegung (absolute Methode) 

Norm einer absoluten Denkbewegung sein? Eine absolute Bewegung von 

Begriffen, die Grund und Grundlage einer „demonstrierten Wissenschaft“ 

sein soll, müßte normativ vermittelbar sein. Schon die Geschichte der sich 

entzweienden Hegel-Schulen hat das Gegenteil bewiesen.]  

 

In dieser Weise habe ich das Bewußtsein in der Phänomenologie des Geistes 

darzustellen versucht. Das Bewußtsein ist der Geist als konkretes, und zwar 

in der Äußerlichkeit befangenes Wissen; aber die Fortbewegung dieses 

Gegenstandes beruht allein, wie die Entwicklung alles natürlichen und 

geistigen Lebens, auf der Natur der reinen Wesenheiten, die den Inhalt der 

Logik ausmachen.  

[Geist und Bewußtsein wären demnach die beide Extreme einer Skala, die 

durch die wahre Unendlichkeit des absoluten Geistes auf der einen Seite, 

durch das endliche Bewußtsein des Menschen auf der anderen Seite, 

vorausgesetzt sind. Dies ist ohne Zweifel das von Hegel vorausgesetzte 

Vorstellungsparadigma; es bestimmt und leitet seine Phänomenologie des 

Geistes.  

Ein Paradigma, das unschwer als Säkularisation des Ebenbild-Satzes des 

Neuen Testaments, wonach der Mensch das Ebenbild Gottes sei, erkennbar 

ist. Ein Satz wiederum, der durch Myriaden von Theologen bereits Myriaden 

an Auslegungen erfahren hat. Weil man aber dem Heiligen Geist in der 

Kirche nicht zumuten kann, die Riten des Kultus durch öffentliche 

theologische Dispute zu ersetzen, muß das „Theologische“ in den Kultus-

Teil der Predigt wandern, um hier nochmals auf das verstehende Niveau der 

lebendigen Gemeinde abgesenkt zu werden. Durch diese Methode scheint 

die Erhaltung des status quo von religiösem Glauben und Denken auf 

Jahrtausende gesichert.  

Aber dem Satz vom Ebenbild Mensch war der Wort-Logos-Satz des 

Johannes-Evangeliums seit jeher analog, eine Kategorie, die als 

theologische und philosophische so etwas wie eine leitende Denkrealität 

besitzt. Im Theologischen ist das Analoge geradezu führend und 

durchgängig bestimmend, weil unter heiligen Sprüchen und Bekenntnissen, 

auch Erzählungen und Berichten, kein Verhältnis methodischer Vernunft, 

sondern nur eines von näherer oder fernerer Verwandtschaft und 

Ähnlichkeit bestehen kann. Eine logisch-hierarchische oder sonstige 

Deduktion verbietet schon der verkündende Offenbarungscharakter der 

Heiligen Schriften.  



Die innere Verwandtschaft beider Sätze liegt auf der Hand: die Begründung 

der Ebenbildlichkeit des Menschen an Gott mußte ein Fundament haben, 

auf dem das Warum und Wodurch, das Worin und Wozu der postulierten 

Identität vielleicht begründbar war. Folglich muß die philosophische 

Deutung auch den anderen Satz einer Säkularisation unterziehen:  

„Im Anfang war das Wort, / und das Wort war bei Gott, / und das Wort war 

Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden / und 

ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.“  

Offensichtlich verweist Hegels Wort von den „Wesenheiten“, die die 

Bewegung der Angleichung von Geist und Bewußtsein bestimmen, in einer 

philosophisch legitimen Weise auf das Johannes-Wort. Das Bewußtsein soll 

Geist werden, es soll aus niedersten Gefilden in die höchste Sphäre 

aufsteigen. Folglich muß irgendeine eine rationale Macht, ein vernünftiges 

Prinzip, eine verstehbare Methode zwischen den Extremen vermitteln, soll 

dieser Aufstieg keiner durch Offenbarung, sondern einer durch aufklärende 

Vernunft sein können.  

Außerdem soll es (geradezu primär) ein Aufstieg in ein absolutes Wissen 

sein, somit in einen Status von Vernunft, der dieser selbst die Gestalt 

vollkommener Durchsichtigkeit und Gewißheit gewährt.  

Schon hier wird die Frage unvermeidlich: lassen sich die Wesenheiten der 

Logik auf eine Wesenheit zurückführen bzw. aus dieser herausführen? Dies 

scheint doch unabweislich erfordert, wenn der gewünschte Aufstieg 

gelingen soll. Oder war Hegels Paradigma der Ansicht, der Aufstieg selbst 

sei schon die zureichende und vollständige Manifestation und Auslegung des 

absoluten Geistes? Dann allerdings läge eine „Säkularisation“ vor, die der 

Botschaft des Heiligen direkt widerspricht, weil sie dessen Existenz in 

Abrede stellen muß. Und damit wäre auch die Rede vom Ebenbild als 

Chimäre erkannt oder behauptet. Sie wurde auch in allen Varianten der 

Aufklärung kaum je ernsthaft erwogen.]  

 

Das Bewußtsein, als der erscheinende Geist, welcher sich auf seinem Wege 

von seiner Unmittelbarkeit und äußerlichen Konkretion befreit, wird zum 

reinen Wissen, das sich jene reinen Wesenheiten selbst, wie sie an und für 

sich sind, zum Gegenstand gibt. Sie sind die reinen Gedanken, der sein 

Wesen denkende Geist. Ihre Selbstbewegung ist ihr geistiges Leben und ist 

das, wodurch sich die Wissenschaft konstituiert und dessen Darstellung sie 

ist.[17]  

[Die Dominanz der theoretischen Vernunft im Gang der „Phänomenologie 

des Geistes“ wurde oft bemerkt und kritisiert. Zwar finden sich auch Phasen 

des „erscheinenden Geistes“, in denen soziale Kämpfe zum Aufstieg des 

Geistes führen, - Phasen, die vor allem die Marxisten animierten. Aber das 



Wissen über sich und seine Welt ist doch das erste Anliegen des Geistes, 

der in der Phänomenologie des Geistes sein Abenteuer unternimmt.  

Die marxistische Geschichte als Geschichte des Klassenkampfes war das 

praxisgeleitete Gegenstück zur Hegelschen Phänomenologie. Wurde in 

jener (ein alter) Gott entthront, wurde in dieser der Geist als bürgerliche 

Ideologie irrelevant. Ein Schicksal der modernen Aufklärung, das Europa in 

die Katastrophe führen mußte.  

Hegels Anspruch auf ein absolutes Herrschaftswissen, das sich die 

Philosophie selbst offenbaren könne und müsse, dürfte ihm späterhin wohl 

selbst unheimlich geworden sein. Hegels „reine Gedanken“ sind die 

Nachfolger der apriorischen Kants; nun aber als uneingeschränkte 

Gedanken oder Begriffe, die daher, so Kants Einspruch, den ausweglosen 

Antinomien der erkennenden Vernunft alles menschlichen Wissens 

unterliegen. Sie können nicht leisten, was sie vorgeben leisten zu können. 

(Dies schließt nicht aus, daß der Hegelschen Philosophie große und tiefe 

Erkenntnisse zuteilwurden.)  

Dennoch gilt wohl auch für Hegels System: Wieder einmal ist der Dämon 

der Gründlichkeit mit dem deutschen Geist durch die Wand (der Endlichkeit) 

gegangen. Der Einwand, es gehe doch nur um ein Selbstfindungsprogramm 

einer neuen Philosophie, würde dieser, wenn er berechtigt wäre, ungeheure 

Verpflichtungen und Machtansprüche zuteilen. Denn eine Wissenschaft, die 

sich als absolutes Wissens „konstituiert“, wäre mehr als ein Religionsersatz, 

sie würde – in indirekter Nachfolge des Gottesstaates der vormodernen 

religiösen Traditionen – zu einer Vernunftkultur führen, in der am Ende doch 

die allwissenden Philosophen auch die politische Macht übernehmen 

könnten und müßten. Es wären absolute Richterphilosophen, allwissende 

Weise, die sich auch noch ein Orakel über die nahe und ferne Zukunft 

einrichten könnten. (Die heutigen „Verfassungsrichter“ auf EU- und 

nationaler Ebene tendieren in diese gefährliche Richtung.) 

Ist der Geist in seiner Reinheit einer, der sich um seine eigene Achse dreht 

und dadurch die (nichtdrehende?) Bewegung der Geschichte und aller ihrer 

Substanzen und Institutionen anstößt und dirigiert, ist der endliche Geist, 

wenn er diese Stufe erreicht (hat), keinen geringen Versuchungen 

ausgesetzt. Absolut wissende Politik, absolut wissende Kunst, absolut 

wissende Wissenschaft, absolut wissende Religion und nicht zuletzt: 

unfehlbares Recht sprechende Großrichter (auf UNO- oder EU-Ebene) wären 

die Segmente eines durch Menschen geführten und verwalteten absoluten 

Geistes. Auch die Ansage kommender Weltuntergänge wäre als florierendes 

Orakelgeschäft für jugendliche und andere Mitläufer denkbar. „Wer jetzt 

nicht alle fossilen Brennstoffe vernichtet, wird bald nicht mehr zu retten 

sein.“ ]  



 Es ist hiermit die Beziehung der Wissenschaft, die ich Phänomenologie des 

Geistes nenne, zur Logik angegeben. – Was das äußerliche Verhältnis 

betrifft, so war dem ersten Teil des Systems der Wissenschaft [2], der die 

Phänomenologie enthält, ein zweiter Teil zu folgen bestimmt, welcher die 

Logik und die beiden realen Wissenschaften der Philosophie, die Philosophie 

der Natur und die Philosophie des Geistes, enthalten sollte und das System 

der Wissenschaft beschlossen haben würde.  

Aber die notwendige Ausdehnung, welche die Logik für sich erhalten mußte, 

hat mich veranlaßt, diese besonders ans Licht treten zu lassen; sie macht 

also in einem erweiterten Plane die erste Folge zur Phänomenologie des 

Geistes aus. Späterhin werde ich die Bearbeitung der beiden genannten 

realen Wissenschaften der Philosophie folgen lassen. – Dieser erste Band 

der Logik aber enthält als erstes Buch die Lehre vom Sein, das zweite Buch, 

die Lehre vom Wesen, als zweite Abteilung des ersten Bandes; der zweite 

Band aber wird die subjektive Logik oder die Lehre vom Begriff enthalten.  

 

[Unter „äußerliches Verhältnis“ versteht Hegel an dieser Stelle nur die 

Reihenfolge der Systemteile. Diese aber war in ihrer ursprünglichen 

Konzeption nicht zu halten. Aber nicht, weil die Logik überquoll, sondern 

weil die Realphilosophien, als Hegel an der Phänomenologie arbeitete, noch 

nicht als Schwergewichte gewertet oder erkannt waren. Außerdem verwarf 

Hegel die „Leiter“ der Phänomenologie vollständig, als er sie als Teilmoment 

in die Lehre des Geistes aufnahm. Später erhielt auch die Theologie ihren 

eigenen Platz, - in der Form einer Religionsphilosophie, in der die 

theologischen Kategorien der Trinität ihrer begrifflichen Behandlung 

zugeführt wurden.  

Das enzyklopädische Konzept muß Hegel schon bald nach der 

Phänomenologie alternativlos erschienen sein. Die Idee der Logik als der 

absoluten Vernunft, - die Idee der Natur als der Vernunft in ihrem 

„Außersichsein“ und die Idee des Geistes als der Vernunft in ihrem In- und 

Fürsichsein-, diese drei Systemteile machten nun das Ganze. Ihrer weiteren 

Differenzierung stand nichts mehr im Wege. Eine Konzeption, die 

Schopenhauer mit Neid erfüllt haben muß, auch wenn er sie als Lehre eines 

Scharlatans zu denunzieren versuchte. Schopenhauer bleibt bei Kant und 

einem unhaltbaren Urwillen als „blinder Vernunft“ stehen; das erste 

Antisystem der Moderne war geboren, die weiteren (Nietzsche etc.) sollten 

folgen. (Erich Heintel war überzeugt, ein „System auch bei Nietzsche“ 

feststellen zu können.)  

 

 

 



Nürnberg, den 22. März 1812[18] 

 

1  

Phänomenologie des Geistes, Vorrede zur ersten Ausgabe. – Die eigentliche 

Ausführung ist die Erkenntnis der Methode und hat ihre Stelle in der Logik 

selbst. 

 

2  

(Bamberg und Würzburg bei Göbhard 1807.) Dieser Titel wird der zweiten 

Ausgabe, die auf nächste Ostern erscheinen wird, nicht mehr beigegeben 

werden. – An die Stelle des im folgenden erwähnten Vorhabens eines 

zweiten Teils, der die sämtlichen anderen philosophischen Wissenschaften 

enthalten sollte, habe ich seitdem die Enzyklopädie der philosophischen 

Wissenschaften, voriges Jahr in der dritten Ausgabe, ans Licht treten lassen. 

…… 

 

Vorrede zur zweiten Ausgabe (1831) 

 

[19] An diese neue Bearbeitung der Wissenschaft der Logik, wovon hiermit 

der erste Band erscheint, bin ich wohl mit dem ganzen Bewußtsein sowohl 

der Schwierigkeit des Gegenstandes für sich und dann seiner Darstellung 

als der Unvollkommenheit, welche die Bearbeitung desselben in der ersten 

Ausgabe an sich trägt, gegangen; sosehr ich nach weiterer vieljähriger 

Beschäftigung mit dieser Wissenschaft bemüht gewesen, dieser 

Unvollkommenheit abzuhelfen, so fühle ich, noch Ursache genug zu haben, 

die Nachsicht des Lesers in Anspruch zu nehmen.  

[Eine gewundene Vorausentschuldigung: Hegel nimmt bei Lesern Kredit, die 

über kein Kapital verfügen: Philosophische Bücher gleichen einer 

universalen Flaschenpost. Jeder und niemand wird angesprochen, und doch 

muß es die einschlägige Philosophie-Leserschaft aus „Kollegen“ und 

anderen Feinden sein, die auf ihrer Insel die Flaschenpost an Land ziehen.  

Umso erstaunter und erfreuter muß Hegel die folgende Akzeptanz seiner 

Lehre erfüllt haben: plötzlich waren seine schwer verständlichen Bücher der 

Steigbügel zu seiner Karriere als Deutschlands Philosoph Nummer Eins. 

Zum großen Leidweisen Schopenhauers und anderer Kantianer: ein 

Scharlatan und Windbeutel habe die Philosophie und deren Vernunft-

Auftrag usurpiert.  



Keine Frage, daß sich Hegels Schüler bemühten, den von Hegel beklagten 

„Unvollkommenheiten“ abzuhelfen. Mit dem Resultat, daß neue Fassungen 

entstanden, die neue Varianten der gesuchten Logos-Logik zeugten.]  

Ein Titel solchen Anspruchs aber zunächst darf wohl auf den Umstand 

gegründet werden, daß sich für den Inhalt vornehmlich nur äußerliches 

Material in der früheren Metaphysik und Logik vorgefunden hat. So 

allgemein und häufig dieselben, die letztere noch bis auf unsere Zeiten fort, 

getrieben worden, sowenig hat solche Bearbeitung die spekulative Seite 

betroffen; vielmehr ist im Ganzen dasselbe Material wiederholt, 

abwechselnd bald bis zu trivialer Oberflächlichkeit verdünnt, bald der alte 

Ballast umfangreicher von neuem hervorgeholt und mitgeschleppt worden, 

so daß durch solche, häufig ganz nur mechanische Bemühungen dem 

philosophischen Gehalt kein Gewinn zuwachsen konnte.  

[Hegel schilt seine Vorgänger, ähnlich schon Kant; der Vorwurf eines nur 

„äußerlichen Materials“ zielt in die Tiefe. Die Sache der Logos-Philosophie 

sei noch nicht „zeitreif“ gewesen, die „spekulative Seite“ ihres Projektes 

noch nicht erkannt, geschweige systematisch bearbeitet worden. 

Mitgeschleppter Ballast täuschte einen Gehalt vor, der keiner (mehr) war. 

Das Attest eines Verfalls und die Selbstbestätigung eines Neu-Anfangs, 

mehr noch: die Prophetie eines erfüllbar vollkommenen Systems, - trotz 

aller Mängel und „Unvollkommenheiten“ die stets die Endlichkeit des 

menschlichen Tuns begleiten.]  

Das Reich des Gedankens philosophisch, d. i. in seiner eigenen immanenten 

Tätigkeit oder, was dasselbe ist, in seiner notwendigen Entwicklung 

darzustellen, mußte deswegen ein neues Unternehmen sein und dabei von 

vorne angefangen werden; jenes erworbene Material, die bekannten 

Denkformen, aber ist als eine höchst wichtige Vorlage, ja eine notwendige 

Bedingung [und] dankbar anzuerkennende Voraussetzung anzusehen, 

wenn dieselbe auch nur hie und da einen dürren Faden oder die leblosen 

Knochen eines Skeletts, sogar in Unordnung untereinander geworfen, 

dargibt.[19]  

[Hegel verspricht, im „Reich des Gedankens“ neue und mehr oder weniger 

vollkommene Ordnung zu machen. Schon daß in diesem Reich eine 

„immanente Tätigkeit“ der Gedanken regiere, die aufgrund einer 

„notwendigen Entwicklung“ erfaßbar sei, ist selbst ein Gedanke, der auf 

dem Weg von Kant über Fichte-Schelling zu Hegel 

philosophiegeschichtsmächtig wurde. Möglich und wahrscheinlich, daß sich 

ein Philosoph unserer Tage, der nochmals von einem „Reich der Gedanken“ 

schwärmte, sosehr außerhalb der modernen Philosophieentwicklung 

platziert hätte, daß er von vornherein als nicht ernstzunehmender Fall 

desavouiert wäre.  



Dennoch war schon der Antike dieser Gedanke nicht fremd, wie ein Blick in 

Platons (theologische)Ontologie, ebenso in Aristoteles Lehre vom 

unbewegten Beweger und vom Denken des Denkens zur Genüge beweist. 

Zweifellos hat Hegel auch diese antiken Vorbereiter als „dankbar 

anzuerkennende Voraussetzung“ verstanden und integriert oder zu 

integrieren versucht.  

Hegels Motivation und Grundgedanke scheinen rettende gewesen zu sein: 

Er wollte seiner Zeit und deren Philosophie, die alle beide noch ohne 

verbindliche Vernunft-Metaphysik dastanden, nachdem Kant als 

„Alleszertrümmerer“ abgefeiert war, eine logisch vermittelte 

Vernunftphilosophie zurückgeben. In Wahrheit: erstmals geben, weil die 

neuzeitliche Erweiterung der Philosophie auch neue Inhalte dem „Reich des 

Gedankens“ zugeführt hatte.  

Daß das Denken (der reinen Gedanken) in sich selbst kreisen könnte, sich 

durch sich selbst begründe, sich durch eigene immanente Entwicklung als 

geordnetes und geschlossenes System erfassen lasse, dieser Gedanke war 

selbst Kant nicht fremd, obgleich er über die Begründbarkeit und Reichweite 

eines solchen Systems Zweifel gegen die theoretische Vernunft generell 

hegte, der auch seine Anhänger (man kann wohl sagen: bis heute) treu 

geblieben sind.  

Die Grundfrage lautet demnach: ist in allem unserem Denken a) über dieses 

selbst und b) über empirische Inhalte, die in den Sätzen der Vernunft und 

des Verstandes sich manifestieren, ein Vorausdenken präsent, das immer 

schon vorausgesetzt wird und eben daher einer eigenen Wissenschaft 

(Metaphysik, Philosophie) bedarf, um als unhintergehbare Voraussetzung 

erfaßt zu werden? Oder ist nichts dergleichen in unserem Denken (des 

Denkens) und in unserem Denken über die Weltinhalte vorgegeben? (Auf 

Einsteins Philosophie-Niveau: würfelt jemand und nach welchen 

Spielregeln?) 

Wäre kein Vorausdenken vorausliegend, wäre auch die Schopenhauerthese 

belegt, daß die Philosophie Hegels ein unnötiges Treiben, ein sinnloser 

Luxus sei. (Sein Rettungsversuch wäre in die Irre gegangen, und jene von 

Schopenhauer und Nietzsche wären welche gewesen.) 

Gilt aber das Gegenteil, - ist nicht nur die Existenz der Vernunft- und 

Geistphilosophie als ewige (perenne) gesichert, ist auch gesichert, daß die 

Welt, und was diese zusammenhält, mehr ist als das, was unser empirischer 

Verstand über sie behauptet, von ihr erfährt und an ihr erkennt. (Und auch 

Würfelspiele werden im Grund aller Gründe nicht gespielt.)] 

Die Denkformen sind zunächst in der Sprache des Menschen herausgesetzt 

und niedergelegt; es kann in unseren Tagen nicht oft genug daran erinnert 

werden, daß das, wodurch sich der Mensch vom Tiere unterscheidet, das 

Denken ist. In alles, was ihm zu einem Innerlichen, zur Vorstellung 



überhaupt wird, was er zu dem Seinigen macht, hat sich die Sprache 

eingedrängt, und was er zur Sprache macht und in ihr äußert, enthält 

eingehüllter, vermischter oder herausgearbeitet eine Kategorie; so sehr 

natürlich ist ihm das Logische, oder vielmehr: dasselbige ist seine 

eigentümliche Natur selbst.  

[Hegel korreliert Denken und Sprache, somit Denkformen und 

Sprachformen, und behauptet, daß alle Vorstellungsinhalte, die der Mensch 

durch seinen Geist generiert, durch Sprache und Denken zumindest 

mitbedingt sind. Zudem behauptet er, daß diese beiden Mitbedingungen 

den Tieren generell fehlen: deren Vorstellen, das Welthaben des Tiergeistes, 

wäre somit radikal sprach- und gedankenlos, verglichen mit dem, was im 

und unter Menschen als Sprache und Denken kursiert.  

„Sprache und „Denken“ der Instinkte wären demnach mit dem Sprechen 

und Denken der Menschheit inkommensurabel. (Der Mensch ist Tier, aber 

indem er weiß, daß er dies ist, ist er kein Tier. – Eine scharfe Dialektik, die 

sich in welcher Weise des inklusiven Widerspruchs bedient?)  

Demnach ist die Schlußwendung nicht mehr überraschend: Das „Logische“ 

sei die (eigentümliche) Natur des Menschen. Aber das Logische wird hier 

vom Sprachlichen nicht getrennt. In der Tat muß das Logische als Sprache 

erscheinen, sonst könnte es – das apriorische Denken desDenkens - nicht 

vorgestellt, nicht gedacht werden. Somit scheint sich eine einfache 

Gleichung zu ergeben: das Denken ist das Wesen der Sprache; diese die 

Erscheinung des Denkens.  

Wichtig ist noch der Hinweis auf die mitgegebene Verhüllungskraft der 

Sprache: denn „eingehüllter oder vermischter“ spricht sich deutlich genug 

gegen die dunklen Machenschaften der Sprache aus. Aber die Sprache 

einem Vorwurf auszusetzen, scheint kindisch und selbstwidersprüchlich zu 

sein. Denn allemal ist der Mensch der konkrete Gebraucher und Anwender 

seiner Sprache, der dieser erlaubt, dunkel und (das Logische) verbergend 

erscheinen zu können. Und dies durch die Notwendigkeit, daß alles 

nichtphilosophische Leben der Sprache mehr oder weniger selbstläuferisch 

und nur unbewußt denkend, somit partiell gedankenlos erscheint. Nur der 

Sprachphilosoph und der Sprachwissenschaftler genießen das Privileg, die 

beiden Seiten des Logischen im Moment vor seinem Gebrauch, gleichsam 

in apriorischer Existenz erkennen zu könnend.  

Ich bin (ist) Denken, gilt somit für Hegel auf einer vorsprachlichen Ebene; 

diese muß insofern zugestanden werden, als das Erkennen der Kategorien 

in verschiedenen Sprachen und auch in verschiedenen Anwendungen einer 

und derselben Sprache möglich ist. Auf die genauen und höchst vielfältigen 

Relationen zwischen Sprache (deren Formen und Gebrauchsweisen) und 

Denken (deren Kategorien und Grundoperationen) wird Hegel bei Bedarf 

zurückkommen. Mein Wesen ist (ansprechendes) Denken, wäre demnach 



ein unbedingter Satz, einer der sich durch sich selbst begründen müßte, um 

seine Unbedingtheit nachzuweisen. Genaue Begründungen lassen sich 

vermutlich auf dem Auseinandersetzungsfeld Hegel – Humboldt gewinnen.]  

 

Stellt man aber die Natur überhaupt, als das Physikalische, dem Geistigen 

gegenüber, so müßte man sagen, daß das Logische vielmehr das 

Übernatürliche ist, welches sich in alles Naturverhalten des Menschen, in 

sein Empfinden, Anschauen, Begehren, Bedürfnis, Trieb eindrängt und es 

dadurch überhaupt zu einem Menschlichen, wenn auch nur formell, zu 

Vorstellungen und Zwecken macht.  

 [Was genau soll ein „Gegenüberstellen“ meinen, das hier zwischen Natur 

und Geist aufgerichtet wird? Hegel will einen zentralen Unterschied 

monieren, weil er durch das Logische weiß, daß auch die Natur nicht 

gänzlich außerhalb des Logischen existieren kann. (Auch die Instinkte der 

Tiere sind nicht als „unlogisch“ weder diffamier- noch zureichend 

definierbar.)  

Offensichtlich ist das „Logische“ eine weite Sammelkategorie, die sich bei 

näherem Hinsehen schwer festmachen läßt. Hegel würde natürlich 

erwidern: das Logische ist System, und nur wer das System hat, der hat 

auch das Logische. Und daß wir dieses nicht ohne Sprache haben und 

erkennen können, würde er gern zugestehen, weil das logische Wesen das 

Sprachliche als Erscheinung präformiert.  

Ein anderer Grund seiner vorsichtigen „Gegenüberstellung“ ist das 

unhintergehbare Wissen, daß am, in und über dem Menschen beide 

Faktoren untrennbar gebunden sind. Das Geistige (ohne Menschsein) wäre 

demnach die Negation des Natürlichen (ob auch des Geschichtlichen bleibt 

zunächst offen), und das Natürliche ist die Negation des Geistigen. Auf diese 

Weise sind wir jedoch unversehens bei den substantiellen Attributen der 

Substanz des Spinoza gelandet: Denken und Sein. Und doch auch wieder 

nicht, weil Geist als Geist in Spinozas System nicht wirklich als Erste 

Kategorie figuriert.  

Das Übernatürliche ist für Hegel, vermutlich im Gehege auch Aristoteles‘ 

und Platons, die absolute (Vernunft) Idee selbst, ein Denken des Denkens, 

an dem unser menschlichen Denken (unvollkommenen) Anteil habe. Von 

dessen sprachlicher, aber auch nonverbaler Anwendung und Emanation 

werde „alles Naturverhalten des Menschen“ durchdrungen, formiert und 

verändert. Hegel zählt einige Funktionen der Sinnlichkeit des Menschen, 

aber auch seiner praktischen Intelligenz auf.  

Was zu einem „menschlichen Naturverhalten“ wird, das ist somit ein 

übernatürliches Naturverhalten, - um die Logik des inversen Widerspruchs 

zu bemühen. Es ist ein Verhalten des Geistes zu sich selbst, aber zugleich 



zu allem, was er nicht ist: zu innerer und äußerer Natur, Und zwar dadurch, 

daß wir die Momente unseres „Naturverhaltens“ zu Vorstellungen und 

Zwecken transformieren können und müssen. Andernfalls wären wir nicht 

Wesen mit praktischer und theoretischer Vernunft. In diesem 

Einleitungstext geht Hegel nicht weiter auf die inneren Relationen und 

Fragen der „gegenübergestellten“ Systeme ein.  Die Selbstverständlichkeit, 

daß sich der Geist auch zu anderen Geistern verhält, individuellen und 

kollektiven, sei nicht vergessen. Das Argument, das Prinzip 

Intersubjektivität komme auch bei Hegel (wie bei allen Idealisten) zu kurz 

(Hösle), bleibt dennoch überlegenswert. ] 

 

Es ist der Vorteil einer Sprache, wenn sie einen Reichtum an logischen 

Ausdrücken, nämlich eigentümlichen und abgesonderten, für die 

Denkbestimmungen selbst besitzt; von den Präpositionen, Artikeln gehören 

schon viele solchen Verhältnissen an, die auf dem Denken beruhen; die 

chinesische Sprache soll es in ihrer Ausbildung gar nicht oder nur dürftig bis 

dahin gebracht haben; aber diese Partikeln treten ganz dienend, nur etwas 

weniges abgelöster als die Augmente, Flexionszeichen u. dgl. auf. Viel 

wichtiger ist es, daß in einer Sprache die Denkbestimmungen zu 

Substantiven und Verben herausgestellt und so zur gegenständlichen Form 

gestempelt sind; die deutsche Sprache hat darin viele Vorzüge vor den 

anderen modernen Sprachen; sogar sind manche ihrer Wörter von der 

weiteren Eigenheit, verschiedene Bedeutungen nicht nur, sondern 

entgegengesetzte zu haben, so daß darin selbst ein spekulativer Geist der 

Sprache nicht zu verkennen ist; es kann dem Denken eine Freude 

gewähren, auf solche Wörter zu stoßen und die Vereinigung 

Entgegengesetzter, welches Resultat der Spekulation für den Verstand aber 

widersinnig[20] ist, auf naive Weise schon lexikalisch als ein Wort von den 

entgegengesetzten Bedeutungen vorzufinden.  

[Ob und wie man unter den logischen Ausdrücken der Sprache jene mit 

direktem Verweis auf Kategorien von anderen, mit mehr indirektem 

Verweis, unterscheiden könne, hat Hegels Schüler, Michelet beispielsweise, 

näher untersucht. (Auch dieser nicht ohne Rückbezug auf Humboldt.) 

Das Daß des faktischen Daseins war für ihn ein geradezu augenscheinliches 

Beispiel, ein(e) Partikel, die uns ermöglicht, mit Nachdruck Objektivitäts-

Behauptungen in der Sprache vorzustellen, denen man zustimmen oder 

auch nicht zustimmen kann: Auch Ja und Nein sind direkt verweisende 

logische Partikel. Man stelle sich eine Sprache ohne Ja und Nein vor, weil 

dies ein altes binäres System sein, das alle Zwischentöne zwischen Ja und 

Nein „diskriminiere.“  

Daß aber die Partikel (Präpositionen und Artikel usf.) weder genügen noch 

der Gipfel des Logischen in der Sprache sind, versteht sich: das Sein (ist) 



wiegt schwerer als das Daß eines behaupteten Seins. Es muß in jedem 

Denken jeder Zeit Seins-Behauptungen geben, die vor aller Sprache 

Geltung besitzen. Die Sonne existiert nicht, weil der Satz „die Sonne ist“ 

existiert. Indes die These, daß Etwas sei oder sein könne, als These noch 

einen Widerspruch und eine Negation erleiden könnte. Es sei, daß auf 

anderen Planeten Lebewesen existieren. Eine These, deren Realitätsausweis 

noch aussteht.  

Sein und Werden können substantivisch, aber auch „verbal“ gebraucht 

werden: „ist“ und „werden“ sind unverzichtbare logische Verbindungsmittel 

aller unserer Sätze, der alltäglichsten und der nicht alltäglichen. Und 

dagegen ist der Unterschied zwischen wirklichen Zeitwörtern und bloßen 

Hilfszeitwörtern gleichgültig oder sekundär.  

Die Vorzüge der deutschen Sprache haben sie zur philosophischen par 

excellence gemacht; vermutlich mit Recht. Das Englische ist gegen das 

Deutsche einfach, fast körperlich zugreifend, für empirische Geister, die sich 

Welten unterwerfen möchten, geschaffen. Und dennoch waren Hitler und 

die Seinen (zurück bis Bismarck) in und mit deutscher Sprache überzeugt, 

sie seien berufen, wenigstens Europa zu unterwerfen. Davon zehrt noch die 

heutige Politik Deutschland, doch ist es mehr als verdächtig, daß sie dazu 

wieder einmal ein höheres deutsches Moralwesen in Anspruch nehmen muß.  

Daß Hegel von der dialektischen Begabung mancher deutschen Wörter mit 

Begeisterung spricht, war zu erwarten: Seine Dialektik, und besonders 

deren historische Genese in der Auseinandersetzung mit Fichte und 

Schelling, funktioniert nur, wenn die Verflüssigung der Denkbestimmungen 

bereits aus der Sprache zurückscheint. Seine Metamorphosen am 

Wortstamm „Sein“ sind Legion und Legende.  

(Für empirische Philosophien, ohnehin aus der analytischen 

Sprachphilosophie, ein Anlaß, die „Sprachabhängigkeit“ der Bewegung des 

Begriffes für beweisbar zu nehmen. Womit die spekulative Dialektik der 

deutschen Idealisten einer Abnormität der deutschen Sprache 

zuzuschreiben wäre. Ein Gedanke, der auch dem Sprachpuristen 

Schopenhauer nicht fremd war.)  

Wäre aber die Dialektik nur ein Sprachphänomen, wären die Dialektiker 

Marionetten ihrer (deutschen) Sprache, somit von einer Krankheit befallen, 

von der sie sich am besten durch die englische Sprache heilen könnten. 

Wieder ein Beweis, daß Hegel, trotz der vorhin wiederholten Einheit von 

Sprache und Denken, eine eigenständige Denkbewegung voraussetzt. Eine 

vorsprachliche Schicht oder Ebene, die als ursprüngliches Denken 

anzuerkennen ist.  

Übrigens hat Kant das Gegenteil versucht und dadurch die Präferenz des 

Denkens vor der Sprache belegt: Er nahm oft lateinische oder quasi-

lateinische Fremdwörter, um originäre Gedanken, Kategorien oder Begriffe, 



deren Setzung unvermeidlich durch unsere Vernunft aufgegeben sei, 

deutlich zu markieren (sprachlich vorzustellen): apriori, aposteriori, 

transzendent, transzendental usf.  

Das „Markenzeichen“ oder Motto oder oberste Maxime oder gar „Prinzip“ 

der Dialektik scheint hier von Hegel selbst in die Luft geworfen zu werden: 

„Vereinigung Entgegengesetzter“. Eine Formel, die auch in vielen Varianten 

in seinem Werk immer wieder erscheint und auf antike Vorbilder seit 

Heraklit verweisen kann. Das solche Formeln Gefahr laufen, als billige und 

willkürlich auszubeutende Schemata mißbraucht zu werden, ist bekannt.  

Wieder erscheint das Problem von „Prinzip“ als Anfang des Anfangens: Es 

kann keine Formel und soll doch eine bewegende Form sein. Eine 

Weltformel ist aber eine Abstraktion, die allenfalls eine Teilfrage der Realität 

löst, wie auch Einsteins Energieformel beweist. Aus dieser können weder 

die „Entgegengesetzen“ der Welt noch deren „Vereinigungen“ folgen, weil 

sie nicht darauf gegründet sein können.  

Gegen die Abqualifizierung des Verstandes wurde schon an Hegels eigenes 

Wort erinnert: die Vernunft könne sich des Verstandes nicht entledigen, sie 

laufe damit Gefahr, als schlechte (irrationale, unbegründete, realitätslose) 

Vernunft zu enden.]  

 

Die Philosophie bedarf daher überhaupt keiner besonderen Terminologie; 

es sind wohl aus fremden Sprachen einige Wörter aufzunehmen, welche 

jedoch durch den Gebrauch bereits das Bürgerrecht in ihr erhalten haben, 

– ein affektierter Purismus würde da, wo es am entschiedensten auf die 

Sache ankommt, am wenigsten am Platze sein. – Das Fortschreiten der 

Bildung überhaupt und insbesondere der Wissenschaften, selbst der 

empirischen und sinnlichen, indem sie im allgemeinen sich in den 

gewöhnlichsten Kategorien (z.B. eines Ganzen und der Teile, eines Dinges 

und seiner Eigenschaften und dergleichen) bewegen, fördert nach und nach 

auch höhere Denkverhältnisse zutage oder hebt sie wenigstens zu größerer 

Allgemeinheit und damit zu näherer Aufmerksamkeit hervor.  

[Anfangs spricht Hegel der Normalsprache das Wort: Philosophie solle 

sprechen und schreiben wie alle sprechen und schreiben. Auch dem 

Purismus, der Fremdwörter ächten möchte, erteilt er eine Absage. Dann 

aber wird es interessant: Die Bildung „überhaupt“, besonders aber die der 

Wissenschaften, nicht nur der abstrakten wie der Mathematik, sondern auch 

der „empirischen und sinnlichen“ führt dazu, daß „höhere Denkverhältnisse“ 

erscheinen, um diese steigende Bildung zu erfassen, - begreifen und 

aussprechen zu können. Dazu würden die „gewöhnlichen“ (einfachen) 

Kategorien nicht mehr ausreichen, andere – „höhere“ müßten eingeführt 

werden.  



Hegel zielt hier natürlich auf eine philosophische Sprache und Denkweise 

ab; das Problem ist bekannt: einerseits differenzieren sich die 

Wissenschaften (und deren „Bildungen“ immer mehr, tiefer und weiter) und 

landen irgendwann bei einer Fachsprache, die nur noch den Kennern und 

Experten zugänglich ist. Andererseits möchte die Philosophie dabei 

mithalten können, indem sie ihre „höheren Denkverhältnisse“ einbringt, 

solche nämlich unter denen die neuen Sachen und Bildungsweisen auch 

philosophisch erkennbar sind. (Was nur sinnvoll ist, wenn die Gründe der 

Sachen, die die Philosophie erkennt, auch die wirklichen Gründe der Sachen 

sind. Dies kann Philosophie bekanntlich dadurch feststellen, daß sie die von 

den Wissenschaften vorgeschlagenen Lösungen (Begriffe, Theoreme, 

Prinzipien usf.) ihrer Sachen in die Aporie (vermutlicher oder tatsächlicher 

Unhaltbarkeit) führt.  

Das Problem der Einstein’schen Relativitätstheorie oder auch Darwins 

Evolutionstheorie könnten zur Veranschaulichung dienen. Dabei stand diese 

Differenzierung zu besonderen (unübersehbar vielen) Wissensbildungen zu 

Hegels Zeit erst am Anfang. Und keine Frage: es steht dabei die 

Existenzfrage der Philosophie selbst mit auf dem Spiel. Denn entweder 

gehen die Theoreme, Prinzipien und Methoden der Wissenschaften selbst in 

diese Tiefe und Weite, wodurch sie sich selbst in (Real)Philosophie auflösen. 

Und jede Philosophie, die nochmals darüber hinaus geht, wäre unnötig. 

Oder aber es gibt bestimmte Theoreme, Prinzipien und Methoden, die doch 

nur durch Philosophie und deren (höhere) Kategorien erfaßbar und 

anwendbar sind.  

Es ist dies im Grunde die Frage nach einer möglichen Enzyklopädie: Der 

Zusammenhang aller Wissenschaften, deren historische Genese und 

systematische Einheit sollte keiner Wissenschaft bedürfen? Freilich: welcher 

Zusammenhang contra welche kontingenten Ansammlungen stets neuer 

Wissenschaften? Ein nur äußerlicher Zusammenhang hätte keine 

Philosophie (mehr) nötig, und eine Philosophie, die nur den tabellarischen 

Buchhalter macht, wäre keine Philosophie. Kurz: die Frage des 

Weltzusammenhanges, theologische Fragen nicht ausgeschlossen, kann 

keine Einzelwissenschaft exponieren: weder vernünftig stellen noch 

beantworten.]  

 

Wenn z.B. in der Physik die Denkbestimmung der Kraft vorherrschend 

geworden ist, so spielt in neuerer Zeit die Kategorie der Polarität, die 

übrigens zu sehr à tort et à travers [nach Belieben] in alles, selbst in das 

Licht eingedrängt wird, die bedeutendste Rolle, – die Bestimmung von 

einem Unterschiede, in welchem die Unterschiedenen untrennbar 

verbunden sind; daß auf solche Weise von der Form der Abstraktion, der 

Identität, durch welche eine Bestimmtheit z.B. als Kraft eine Selbständigkeit 

erhält, fortgegangen [wird] und die Form des Bestimmens, des 



Unterschiedes, welcher zugleich als ein Untrennbares in der Identität bleibt, 

herausgehoben und eine geläufige Vorstellung geworden [ist], ist von 

unendlicher Wichtigkeit.  

[Hegel führt vor oder demonstriert am Beispiel der Kraft (und angrenzenden 

Grundbegriffen) und vor allem der „Polarität“, die in der damaligen Physik 

unersetzlich geworden war, wie sein dialektisches Prinzip der Einheit des 

Gegensatzes, nicht als philosophische Abstraktion, sondern als reales 

Prinzip tätig und wirksam sei. Für ihn ein Beweis, daß der Begriff und dessen 

dialektisches Identitätsprinzip „alles in allem“ sei. Wenn aber dies gilt, dann 

droht der Vorwurf der Abstraktion neuerlich: denn mag die ansichseiende 

Polarität des Begriffes auch in allem präsent sein, so weisen die Realien, in 

denen sie präsent ist, noch weitere Differenzen auf, die „noch nicht“ durch 

den Begriff demonstriert wurden. Die Polarität des Lichtes ist eine andere 

als die eines magnetischen Gesteins.] 

Die Naturbetrachtung bringt durch die Realität, in welcher ihre Gegenstände 

sich festhalten, dieses Zwingende mit sich, die Kategorien, die in ihr nicht 

länger ignoriert werden können, wenn auch mit der größten Inkonsequenz 

gegen andere, die auch geltend gelassen werden, zu fixieren und es nicht 

zu gestatten, daß, wie im Geistigen leichter geschieht, zu Abstraktionen von 

dem Gegensatze und zu Allgemeinheiten übergegangen wird.[21]  

[Ein schwurbelig formulierter Absatz, der auf Hegels Redeweise, noch dazu 

in Schwäbisch, verweist: nicht zur Freude von Goethe und Schiller, worüber 

deren Briefwechsel deutliche Auskunft gibt. Die Voraussetzung Hegels, der 

empirische Wissenschaftler sei an der Fortbildung seiner Kategorien zu 

höheren Abstraktionen interessiert, ehrt den Philosophen. Die Realität „der 

Forschung“ könnte mittlerweile ganz anders aussehen.  

Daß die Geistes- und Kulturwissenschaften leichter in (hohle) 

Allgemeinheiten übergehen, wäre demnach auch als Selbstvorwurf an die 

Philosophie zu lesen. Fast nach Belieben werden zB. in der Kunstgeschichte 

Synthesen von Stilen, Grammatiken, Typen und Inhalten beschworen, 

deren Beweiskraft oft bezweifelbar bleibt.] 

 

Aber indem so die logischen Gegenstände wie deren Ausdrücke etwa in der 

Bildung Allbekanntes sind, so ist, wie ich anderwärts gesagt, was bekannt 

ist, darum nicht erkannt; und es kann selbst die Ungeduld erregen, sich 

noch mit Bekanntem beschäftigen zu sollen, – und was ist bekannter als 

eben die Denkbestimmungen, von denen wir allenthalben Gebrauch 

machen, die uns in jedem Satze, den wir sprechen, zum Munde 

herausgehen.  

[Hier scheint sich Hegel geradezu nur als Sprachphilosoph verdingen zu 

wollen. Indem wir die Ausdrücke der Sprache auf deren vorausliegende 



Denkbestimmungen zurückführen, sei das nur Bekannte in das nunmehr 

Erkannte verwandelt. Mit welcher Konsequenz? Nach Hegel: damit sich ein 

philosophisches Bewußtsein und Wissen als absolutes Wissen über das was 

a) gesprochen wird und b) was ist, bilden kann. Eine Höchstbildung der 

Menschheit somit, worin noch der Geist der Aufklärung atmet. So 

durchgebildet und wissend, reden und denken wir nunmehr allwissend?]  

Über den Gang des Erkennens von diesem Bekannten aus, über das 

Verhältnis des wissenschaftlichen Denkens zu diesem natürlichen Denken 

die allgemeinen Momente anzugeben, soll dieses Vorwort bestimmt sein; so 

viel, zusammengenommen mit dem, was die frühere Einleitung enthält, 

wird hinreichend sein, um eine allgemeine Vorstellung, wie man eine solche 

von einer Wissenschaft zum voraus, vor derselben, welche die Sache selbst 

ist, zu erhalten fordert, von dem Sinne des logischen Erkennens zu geben.  

[Ein philosophisches Vorwort atmet den Geist der politischen Rede, die 

sattsam als Produzentin symbolischer Wortgesten für die große Menge 

(„Allgemeinheit“) bekannt ist. Doch sind die „allgemeinen Vorreden“ der 

Philosophie relativ unschuldig. Deren Ziel lautet: eine „allgemeine 

Vorstellung“ von der Sache zu zeichnen, nicht mehr und nicht weniger. 

Wenn der Leser jedoch die Sache bereits kennt oder zu kennen glaubt, und 

danach die Vorreden liest, also zum zweiten oder dritten Mal, liest er sie 

völlig anders. Er war schon auf dem Gipfel des Berges, den er früher nur 

aus weiter Ferne erblickt hat. Ohne Zweifel ist Hegel der Ansicht, eine 

Revolution der Denkungsart und damit der Philosophie angestoßen zu 

haben.] 

Zunächst ist es als ein unendlicher Fortschritt anzusehen, daß die Formen 

des Denkens von dem Stoffe, in welchen sie im selbstbewußten Anschauen, 

Vorstellen wie in unserem Begehren und Wollen oder vielmehr auch in dem 

vorstellenden Begehren und Wollen (und es ist kein menschliches Begehren 

oder Wollen ohne Vorstellen) versenkt sind, befreit, diese Allgemeinheiten 

für sich herausgehoben und, wie Platon, dann aber Aristoteles vornehmlich 

getan, zum Gegenstande der Betrachtung für sich gemacht worden [sind]; 

dies gibt den Anfang des Erkennens derselben.  

[Wie schon bei Platon und Aristoteles sei es wieder einmal an der Zeit, daß 

sich die Philosophie auf ihr Kerngeschäft besinne. Hegel vermeidet, Kants 

Revolution der Denkungsart als Ausgangspunkt seiner Revolution zu 

erwähnen. Dieser wollte den (vom Stoff gereinigten) Formen des Denkens 

nicht die bei Hegel vollzogene Reverenz erweisen. Das Denken des Denkens 

liege noch jenseits oder diesseits des Anschauens und Vorstellens, damit 

auch des wirklichen Erkennens der Sachen. Ohnehin seien Wille und 

Begehren wie auch das Vorstellen, das in alle theoretische und praktische 

Vernunft eingenistet ist, nicht als „Formen des Denkens“ definierbar. 



Dennoch beharrt Hegel auf seiner Sicht auf das Ganze von Sachen und 

deren Erkenntnis, von Welt und Denken. 

Es sind jene „konkreten Allgemeinheiten“ oder „Wesenheiten“ einer – mit 

Vorsicht formulierten – „Gedankenwelt“, die einen intelligiblen Kosmos 

erfüllt, der mit Hegels „Logos“ eins ist. Folglich hat man sein 

Gedankengebäude, ohnehin jenes der Logik, als „logozentrisch“ bezeichnet.  

Weil aber Hegels System voraussetzt, daß auch Sein als Sein eine 

„allgemeine Wesenheit“ ist, ist seine Rede vom „existierenden Begriff“ für 

die einen eine Selbstverständlichkeit, für die anderen – Hegels Gegner - 

eine Täuschung und ein (Selbst)Betrug. - Fehlt bis heute ein Philosophie-

Tribunal, das diese Frage entscheiden könnte? Oder sind wir dazu 

verdammt, ähnlich wie unter einem religiösen Schisma, im Entweder-Oder 

verharren zu müssen? Wäre dies der Fall, wüßten wir jedenfalls, daß wir an 

einer letzten Grenze (unseres Denkens und Erkennens) angelangt sind. 

Oder anders gefragt: welcher Art ist das S e i n des Denkens?] 

 

»Erst nachdem beinahe alles Notwendige« sagt Aristoteles, »und was zur 

Bequemlichkeit und zum Verkehr des Lebens gehört, vorhanden war, hat 

man angefangen, sich um philosophische Erkenntnis zu bemühen.« »In 

Ägypten«, hatte er vorher bemerkt, »sind die mathematischen 

Wissenschaften früh ausgebildet [22] worden, weil daselbst der 

Priesterstand früh in die Lage versetzt worden, Muße zu haben. «  

[Hegel feiert die „Muße“ als Hebamme der Philosophie und die 

mathematisierenden Priester Ägyptens als erste Philosophen, bei denen 

auch die Vorsokratiker gelernt haben könnten. Keine Frage: das 

philosophierende Denken ist das handwerksloseste Handwerk der 

Menschheit.]  

 In der Tat setzt das Bedürfnis, sich mit den reinen Gedanken zu 

beschäftigen, einen weiten Gang voraus, den der Menschengeist 

durchgemacht haben muß; es ist, kann man sagen, das Bedürfnis des schon 

befriedigten Bedürfnisses der Notwendigkeit, der Bedürfnislosigkeit, zu dem 

er gekommen sein muß, der Abstraktion von dem Stoffe des Anschauens, 

Einbildens usf., der konkreten Interessen des Begehrens, der Triebe, des 

Willens, in welchem Stoffe die Denkbestimmungen eingehüllt stecken. In 

den stillen Räumen des zu sich selbst gekommenen und nur in sich seienden 

Denkens schweigen die Interessen, welche das Leben der Völker und der 

Individuen bewegen.  

[Nun wird die Abstraktionsfähigkeit des menschlichen Geistes als zweite 

Hebamme der Philosophie gefeiert. Chillen sei nicht der Muße geliebtestes 

Kind. Wer die Insel der Interesselosigkeit erobert hat, muß nicht in 

Untätigkeit versinken. - Unverkennbar der religiöse Ton von Hegels 



Überzeugung: die Selbsterkenntnis des Geistes führe in eine Freiheit, nach 

der sich auch die Religion(en) sehnte(n).]  

 »Nach so vielen Seiten«, sagt Aristoteles in demselben Zusammenhange, 

»ist die Natur des Menschen abhängig; aber diese Wissenschaft, die nicht 

zu einem Gebrauche gesucht wird, ist allein die an und für sich freie, und 

sie scheint darum nicht ein menschlicher Besitz zu sein.«- Die Philosophie 

überhaupt hat es noch mit konkreten Gegenständen, Gott, Natur, Geist, in 

ihren Gedanken zu tun, aber die Logik beschäftigt sich ganz nur mit diesen 

für sich in ihrer vollständigen Abstraktion.  

[Hegel in kaum verdeckten Widerspruch zu Aristoteles, den er gleichwohl 

als Vater seines Projektes zitiert: Nur ein Gott sei im Besitz der ersten 

Wissenschaft (des Denkens des Denkens), nur ein Gott dürfe sich erlauben, 

sich in einer von allem Menschlichen unabhängigen und insofern 

„unnützlichen“ Gedankenwelt zu bewegen. Dagegen ist selbst noch die 

gewohnte Philosophie allzu menschlich veranlagt:  Diese frage noch nach 

Gott, Natur und Geist, jene frage nicht mehr, denn sie sei selbst, wonach 

die menschliche Philosophie noch fragen muß.  

Die „vollständige Abstraktion“ und mit dieser die vollkommene 

Abstraktionsfähigkeit als Geburt einer neuen Religion: was Sokrates noch 

zum Verhängnis wurde, sichert Aristoteles Unsterblichkeit. Kein Zufall, daß 

die Atheismus-Vorwürfe gegen die Philosophen des deutschen Idealismus, 

aber auch schon gegen Kant, Legion gewesen sind. Verständlich: wird selbst 

noch die christliche Trinität vor dem Richterstuhl der spekulativen Vernunft 

als nur hypothetischer Gott verhandelbar, scheint das Denken der 

spekulativen Vernunft als das gesuchte Allerheiligste der anbrechenden 

Moderne inthronisierbar und im eigenen Haus angekommen zu sein. Baur 

und viele andere Exegeten der „Schule“ zögerten nicht, der neuen 

theologischen Maxime zu folgen. Die Skepsis Kants gegen alle „Logozentrik“ 

unserer Begriffe, schien überwunden und vergessen.] 

Diese Logik pflegt darum dem Studium der Jugend zunächst 

anheimzufallen, als welche noch nicht in die Interessen des konkreten 

Lebens eingetreten ist, in der Muße in Rücksicht derselben lebt und nur erst 

für ihren subjektiven Zweck mit der Erwerbung der Mittel und der 

Möglichkeit, in den Objekten jener Interessen tätig zu werden, sich – und 

mit diesen selbst noch theoretisch – zu beschäftigen hat. Unter diese Mittel 

wird im Widerspiele von der angeführten Vorstellung des Aristoteles die 

logische Wissenschaft gerechnet; die Bemühung mit derselben [23] ist eine 

vorläufige Arbeit, ihr Ort die Schule, auf welche erst der Ernst des Lebens 

und die Tätigkeit für die wahrhaften Zwecke folgen soll.  

[Nach den Priestern folgt die studierende Jugend als interessensfreie 

Lebenszone, als Arkanum des freien Denkens um dessen Erkenntnis willen. 

Dennoch gründet Hegel nicht einen neuen Priesterstand einer neuen 



(Denker-) Religion; denn auch die spekulative Vernunft habe sich noch 

objektive, weltbezogene Zwecke vorzusetzen und zu erfüllen.  

Womit die im Besitz der ewig heiteren Götter befindliche Wissenschaft, die 

nur als absoluter Selbstzweck denkbar war, doch wieder zu einem „Mittel“ 

herabgesetzt wird, dem „Ernst des Lebens“ samt dessen vielfältigen 

Pflichten zu obliegen  

Zwischen absoluter – geradezu transzendenter – Kontemplation und 

radikaler – weltverändernder – Praxis: wird die Wasserscheide sichtbar, auf 

der das ontotheologische Gebäude Hegels zu ruhen scheint. Die Trennungen 

der künftigen Schule in mehrere, linke und rechte, samt schwindender 

(theologischer) Mitte, war vorgezeichnet. ] 

Im Leben geht es zum Gebrauch der Kategorien; sie werden von der Ehre, 

für sich betrachtet zu werden, dazu herabgesetzt, in dem geistigen Betrieb 

lebendigen Inhalts in dem Erschaffen und Auswechseln der darauf 

bezüglichen Vorstellungen zu dienen – teils als Abbreviaturen durch ihre 

Allgemeinheit; denn welche unendliche Menge von Einzelheiten des 

äußerlichen Daseins und der Tätigkeit faßt die Vorstellung: Schlacht, Krieg, 

Volk oder Meer, Tier usf. in sich zusammen; wie ist in der Vorstellung: Gott 

oder Liebe usf. in die Einfachheit solchen Vorstellens eine unendliche Menge 

von Vorstellungen, Tätigkeit, Zuständen usf. epitomiert!, – teils zur näheren 

Bestimmung und Findung der gegenständlichen Verhältnisse, wobei aber 

Gehalt und Zweck, die Richtigkeit und Wahrheit des sich einmischenden 

Denkens ganz von dem Vorhandenen selbst abhängig gemacht ist und den 

Denkbestimmungen für sich keine inhaltbestimmende Wirksamkeit 

zugeschrieben wird.  

[In der Sicht des Logos, dessen unwandelbare Identität vorausgesetzt, 

dient die Gesamtheit seiner Kategorien und Wesenheiten, deren innere und 

selbständige Beziehungen dem Erhalt (generatio und regeneratio)des 

Lebens. Wobei dieser Dienst am individuellen wie kollektiven Leben jeder 

Kultur und Gesellschaft stets durch den Sprachgebrauch spezieller Sprachen 

eingeschränkt ist. (Es gibt keinen direkten, keinen sprachfreien Zugang zum 

Logos des durch sich denkenden Denkens. Und was durch sich denke, das 

müsse auch für sich denken: meinte offensichtlich Aristoteles, als er den 

bios theoretikos an die Spitze aller menschlichen Lebensentwürfe und -

praxen stellte. Diesem Gedanken ist der Als-Ob-Gedanke Hegels („man 

könnte daher sagen“…), die Logik sei die Darstellung der Gedanken Gottes 

vor der Erschaffung der Welt, nahe verwandt.  

Ein Gebrauch des Logos zu anderen Zwecken, der ihn verunehrt, so Hegels 

These, die Aristoteles nicht unvertraut gewesen sein dürfte. führt zu Hegels 

Generalthese: Philosophie sei Gottesdienst. Der mißbrauchte Gott als der 

verkannte und als solcher mitten unter uns, mehr noch: unter unseren 

Füßen und Geschwätzen.  



Daß wir zur Inthronisierung unserer Vorstellungen (von Welt und uns selbst) 

gewisser stützender Kategorien bedürfen, um uns nicht in einem Strom 

ununterscheidbarer Vorstellungen zu verlieren, ist Gemeingut der 

Philosophie seit Anbeginn. Der Terminus „transzendentaler Apparat“ ist 

keine zufällige Erfindung. Somit ergibt sich das Schema einer 

systematischen Kette: Begriff-Vorstellung-Sprache-Welt, oder anders: Ich 

und Selbstbewußtsein, denk- und sprachbegabt, daher mit und in 

Vorstellungen handelnd und erkennend.  

Und das Zentrum dieser Kette oder dieses Komplexes ist wohl das, was man 

als „Wortvorstellung“ bezeichnet. „Schlacht, Krieg, Volk oder Meer, Tier 

usf.“ vereinigen auf geradezu magnetische Art und Weise alle Iche zu einer 

Wir-Kultur. Von der sich die Philosophie wiederum absondert, um den 

Quellen des Erhaltes oder auch Verderbens der eigenen Kultur auf den 

Grund zu gehen. Wobei das Verderben nicht allein den Sprachverfall 

gängiger Sprachgebräuche meint.  

Was nicht mehr selbstverständlich lebt („funktioniert“), das beginnt 

auszuleben und zu verschwinden. Aristoteles Sprache lebt nur noch unter 

seien Archivaren, - der Hegelschen Sprache (gewesenes Deutsch) wird es 

in einigen hundert Jahren nicht anders ergehen. Oder auch früher, weil die 

modernen (digitalen und „globalistischen“ Deformationen der Sprache 

zusammen mit den damit unvermeidbar einhergehenden Verkümmerungen 

des Denkens gründlicher zugreifen und „dekonstruieren“ als alle 

vormodernen Mutationen der deutschen Sprache. Noch wartet die 

„Genderung“ der Hegelschen Texte vor ihrer Tür. – 

Hegel scheint hier zwei Phänomene zu vermischen: a) das logische 

Problem: welche Kategorien und Kategoriensysteme werden in welchen 

Vorstellungen auf welche Weise wirkmächtig? und b) wie entstehen 

„allgemeine Vorstellungen“, die eine Wir-Einheit etwa nationaler Provenienz 

ermöglichen? Mit anderen Worten: einen gleichsam gedankenlosen 

Gebrauch der jeweiligen Muttersprache?  

Unvermeidlich weiters, daß Hegels Projekt den Verdacht erregt(e), eine Art 

„Ursprache“ aller „Urgedanken“ ermitteln zu wollen. Auf jeden Fall hat die 

Frage, wie sich in einer (Wort)Vorstellung eine geradezu „unendliche 

Menge“ ans (Sub)Vorstellungen verbindet, mit der logischen Frage zunächst 

noch wenig zu tun. 

Wenn er weiters bemängelt, daß in den vorhandenen Basis-Vorstellungen 

einer Kultur deren Richtigkeit und Wahrheit „ganz von dem Vorhandenen 

selbst abhängig gemacht wird“, während den Kategorien selbst keine 

„inhaltbestimmende Wirksamkeit zugeschrieben wird“, wandeln wir im Kern 

des Problem: Jeder Weltinhalt sei durch den Logos gesetzt, und dennoch 

verdankt sich jeder Weltinhalt zugleich einer eigenen Setzung.  



Keine größere (philosophische) Schere denkbar als diese zwischen logisch-

metaphysischer und empirisch-spezieller Begründung und Wirksamkeit. Ein 

Problem, das jedenfalls innerhalb der Realphilosophien Hegels schlagend 

werden mußte. - Der Dreiklang der Musik ist (Vernunft-) Begriff, aber auch 

klingender und musizierbarer Dreiklang; der Farbenkreis ist ebenfalls 

(Vernunft-)Begriff, aber zugleich ein bestimmter empirischer Begriff, dem 

die Möglichkeit der Anschaubarkeit nicht mangelt. Wie verhalten sich beide 

im Gang ihrer Geschichte und deren oft radikalen Veränderungen?] 

Solcher Gebrauch der Kategorien, der vorhin die natürliche Logik genannt 

worden ist, ist bewußtlos; und wenn ihnen in wissenschaftlicher Reflexion 

das Verhältnis, als Mittel zu dienen, im Geiste angewiesen wird, so wird das 

Denken überhaupt zu etwas den anderen geistigen Bestimmungen 

Untergeordnetem gemacht. Von unseren Empfindungen, Trieben, 

Interessen sagen wir nicht wohl, daß sie uns dienen, sondern sie gelten als 

selbständige Kräfte und Mächte, so daß wir dies selbst sind, so zu 

empfinden, dies zu begehren und zu wollen, in dies unser Interesse zu 

legen.  

[Wenn wir gehen, denken wir unter gesunden Umständen nicht an unsere 

Beine und Füße. Wenn wir reden und uns rede-denkend über sogenannte 

konkrete Dinge, Ereignisse und Verhältnisse äußern, denken wir weder an 

die Grammatik unserer verwendeten Sprache noch an die Logik jener 

Kategorien und Begriffe, die in unseren Äußerungen zum Zuge kommen. 

(Das Logische beteiligt sich als stiller Partner.) Für diese Relationen 

zwischen bestimmten Zwecken einerseits und deren unmittelbar 

handhabbaren Mitteln andererseits, ist die (Wort)Vorstellung „bewußtlos“ 

passend, obwohl das Prädikat „bewußtlos“ noch in ganz anderen Relationen 

und Ereignissen verwendet wird.  

Nur „im Geiste“, dem philosophisch oder sprachwissenschaftlich 

nachdenkenden, wird erkennbar, daß unser Denken gewöhnlicherweise als 

untergeordneter Gehilfe, fast nur als Sklave mitläuft. „Wie am Schnürchen“, 

um eine Metapher zu bemühen, die selbst das Gedankenlose unseres 

sprachlichen Weltverhaltens unmittelbar ausdrückt.  

Dagegen sind die Interessen des Menschen dieser selbst: er ist sich in ihnen 

Zweck seiner selbst. Und auch diese Relation ist im Begriff des Menschen 

begründet, der empirisch gleichwohl nur als individueller und kollektiv-

historischer existiert. Woraus folgt, daß der Mensch ohne bestimmte 

Zwecke nicht Zweck seiner selbst sein kann; er verliert in diesem Fall das 

Interesse auch an sich selbst, an seinem (Weiter)Leben usf.  

Hingen kann die Kunst (der Betrachtung), an einem Gegenstand ein 

„interesseloses Wohlgefallen“ zu haben und sogar unter die höchsten 

Zwecke des menschlichen Lebens aufsteigen. Welches nicht-interesselose 

Wohlgefallen ein Philosoph an seinem Erkennen haben sollte, fragt nach 



einer verwandten Relation: Wahrheiten um ihrer selbst willen die Hand zu 

reichen, kann uns zur höchsten Ehre gereichen. Scheinbar dienen sie uns 

als Mittel, in Wahrheit erheben sie uns zu vornehmsten Dienern.] 

 

 Aber wieder kann es vielmehr unser Bewußtsein werden, daß wir im 

Dienste unserer Gefühle, Triebe, Leidenschaften, Interessen, ohnehin von 

Gewohnheiten stehen, als daß wir sie im Besitz haben, noch weniger, daß 

sie bei unserer innigen Einheit mit ihnen uns als Mittel dienen. Dergleichen 

Bestimmungen des Gemüts und Geistes zeigen sich uns bald als besondere 

im Gegensatze gegen die Allgemeinheit, als die wir uns bewußt[24] werden, 

in der wir unsere Freiheit haben, und [wir] halten dafür, in diesen 

Besonderheiten vielmehr befangen zu sein, von ihnen beherrscht zu 

werden.  

[Diese gewundenen Formulierungen werfen ein Licht auf die Geburt des 

Philosophierens in gewissen Gemütern, die „im Gegensatz gegen die 

Allgemeinheit“ von einer höheren und tieferen Allgemeinheit angerufen 

werden.  

Daß wir im gewöhnlichen Leben der Täuschung unterliegen, nicht wir seien 

die Besitzenden (Erzeuger und Unterhalter) unserer Zwecke, sondern diese 

schleifen uns hinter sich her, beweist nur die innige Bindung des 

Selbstzweckes Mensch an seine speziellen und oft überbordenden Zwecke. 

Im Moment der Selbstrealisierung der Freiheit scheint diese völlig 

untergegangen und verschwunden zu sein.  

Doch geschieht nur, was geschehen kann und muß: Das Allgemeine meiner 

Freiheit hat sich spezifiziert und individualisiert: die Rede von „meiner 

Freiheit“ ist nicht sinnlos. Oder: jedes Ich ist durch sich selbst völlig 

befangen und eben dadurch völlig unbefangen frei.]  

Sonach können wir dann viel weniger dafür halten, daß die Denkformen, die 

sich durch alle unsere Vorstellungen – diese seien bloß theoretisch oder 

enthalten einen Stoff, der der Empfindung, dem Triebe, dem Willen 

angehört – hindurchziehen, uns dienen, daß wir sie und sie nicht vielmehr 

uns im Besitz haben; was ist uns übrig gegen sie, wie sollen wir, ich mich 

als das Allgemeinere über sie hinausstellen, sie, die selbst das Allgemeine 

als solches sind?  

[Letzteres passierte Stirner, wie bekannt: Der Einzige ist sein Eigentum; 

aber diese Allgemeinheit, die auch als „meine Allgemeinheit“ fungieren soll, 

ist am anderen Ende der Bedeutungsskala von Allgemeinheit und Freiheit 

angesiedelt: am nominalistischen Ende und Abgrund. Ein Abgrund, der sich 

noch in Sartres Existenzphilosophie, die einen Menschen erdachte, der sich 

selbst erschaffen sollte können, öffnete, um ihre Opfer zu verschlingen. 

Oder anders: das Empirische läßt sich besitzen, das Spekulative ist uns 



beim Besitzen immer schon zuvorgekommen. (Es ist evident, daß Hegel vor 

Platons Höhle spricht.)]  

Wenn wir uns in eine Empfindung, Zweck, Interesse legen und uns darin 

beschränkt, unfrei fühlen, so ist der Ort, in den wir [uns] daraus heraus- 

und in die Freiheit zurückzuziehen vermögen, dieser Ort der Gewißheit 

seiner selbst, der reinen Abstraktion, des Denkens. Oder ebenso, wenn wir 

von den Dingen sprechen wollen, so nennen wir die Natur oder das Wesen 

derselben ihren Begriff, und dieser ist nur für das Denken; von den Begriffen 

der Dinge aber werden wir noch viel weniger sagen, daß wir sie beherrschen 

oder daß die Denkbestimmungen, von denen sie der Komplex sind, uns 

dienen; im Gegenteil muß sich unser Denken nach ihnen beschränken, und 

unsere Willkür oder Freiheit soll sie nicht nach sich zurichten wollen.  

[Zu den Merkwürdigkeiten des Menschen gehören seine selbsterzeugten 

Dauerillusionen, als sei er ohne Selbsttäuschung nicht existenzfähig. Stets 

und überall denkt er sich: die Freiheit müsse doch woanders wohnen, nicht 

im Hier und Jetzt, und daher singt ihm der Schlagerkitsch aus überzeugter 

Seele: „über den Wolken...“ Ähnlich unser Verhalten im Gebirge: wir stehen 

auf einem prächtigen Gipfel und genießen das Panorama, prompt stellt sich 

der Gedanke ein, auf den fernen Gipfeln am Horizont könnte es noch 

schöner sein.  

Hegels Rückzug oder Heimflug in die „reine Abstraktion des Denkens“ 

verspricht uns einen Ort der Gewißheit: im Denken des Denkens ist das 

Fernste nahe geworden und das Nächste wie aus weiter Ferne erblickt: 

jedes Detail zugleich seine ganze Allgemeinheit, jede Begriffsbewegung wie 

eine über alle Welt hinaus, das Ganze überfliegend und sub specie 

aeternitatis erschaut. (Übrigens auch für Schopenhauer eine Höchstform 

der conditio humana.) 

Aber das Problem ist die Unvollständigkeit unserer Begriffe von Welt und 

Gott: das reine Denken des Denkens mag sich selbst beweisen und mit sich 

selbst übereinstimmen: die ganze Wahrheit (von Welt und Gott) ist es doch 

nicht. Daher auch nicht die ganze Freiheit, die es uns verspricht. (Deshalb 

sollte man nicht mit Schopenhauer das Kind mit dem Bade verschütten: 

Nicht in die Höhlen des Intellekts eindringen wollen und Hegel als 

Scharlatan denunzieren, ist auch keine Lösung.) 

Bezüglich der realphilosophischen Begriffe (die der Dinge) argumentiert 

Hegel unvorsichtig oder übereilt. Gewiß ist ein Begriff, den wir uns 

beispielweise von Baum oder Kreis oder Schlange durch eine Bewegung der 

Abstraktion (sammle alle wesentlichen Eigenschaften und verbinde sie zu 

vernünftig aussehenden Sätzen) bilden, zunächst (unmittelbar bedacht) 

“nur für das Denken“. Für wen oder was sonst? Aber wäre unser Begriff nur 

unser Begriff und hätte kein fundamentum in re, wäre er für alle realen 

Kreise, Bäume und Schlangen belanglos. Es wäre ein „Hybrid-Begriff“, den 



wir den heutigen Nachfolgern von Stirner per Mail zusenden könnten, um 

hybrides Lob für unser kreativ-entgrenztes Denken zu ernten, aber in dieser 

Austauschkultur „freier Meinungen“ wären verrückte nicht mehr von 

vernünftigen Dinge und Begriffen zu unterscheiden.  

Wir wären Beherrscher „innovativer“ Begriffe geworden, und würden doch 

nur ein Reich von Nichts und nichtigen Gedanken regieren. Als Künstler 

moderner Freiheit könnten wir damit zwar überall passieren und posieren, 

und als Erfolgreiche einer produzierten Gegenwelt und Sonderkultur sogar 

Reichtümer erwerben, aber alle wahren Begriffs- und deren wahre 

Realwelten hätten wir aus unserem Horizont verloren.  

Es hilft auch nicht, die nichtinnovative Denkwelt rationaler Begriffe und 

Realitäten als „Vernunftoptimismus“ oder „Vernunftdogmatismus“ zu 

denunzieren, - wir sollten uns nicht unvernünftiger machen, als wir unter 

modernen Umständen bereits geworden sind.  

Müßte sich rationales Denken nicht nach objektiven Begriffen beschränken, 

sondern nur nach solchen, die sich unser Denken nach seinen Wünschen 

einrichtet, könnten wir nicht nur unser Geschlecht nach Belieben siebenmal 

in der Woche wechseln.]  

 

Insofern also das subjektive Denken unser eigenstes, innerlichstes Tun ist 

und der objektive Begriff der Dinge die Sache selbst ausmacht, so können 

wir aus jenem Tun nicht heraus sein, nicht über demselben stehen, und 

ebensowenig können wir über die Natur der Dinge hinaus. Von der letzteren 

Bestimmung jedoch können wir absehen; sie fällt mit der ersteren insofern 

zusammen, da sie eine Beziehung unserer Gedanken auf die Sache, aber 

nur etwas Leeres ergäbe, weil die Sache damit als Regel für unsere Begriffe 

aufgestellt werden würde, aber eben die Sache für uns nichts anderes als 

unsere Begriffe von ihr sein kann.  

[Daß unsere subjektiven Begriffe mit dem objektiven Begriff der Dinge 

selten oder nie übereinstimmen, beweist nicht die leere und vernunftlose 

Behauptung, daß objektive Begriffe nicht existieren. Mit Hegel formuliert: 

wir bleiben unserem subjektiven Denken verhaftet und können dennoch 

nicht „über die Natur der Dinge“ hinaus: Ein Satz, der für alle vernünftigen 

Subjekte unhintergehbar gilt, eine Schranke, die lediglich die Phantasie des 

Menschen, deren Freiheit allerdings „unbegrenzt“ sein mag, nicht 

respektieren muß.  

Es hilft auch nicht die moderne Hybriderklärung, wonach das Ich des 

Subjekts viele (Iche) sei und daher im Moment seines subjektiven Denkens 

vielleicht nicht (mehr) wisse, welches. Auch diese Demenz-Erklärung 

des Menschen durch demenzanfällige Philosophie möchte lediglich aus dem 



Vernunftraum, den die Schranken von Subjekt und Objekt abstecken, 

eskapieren. Ein Versuch, Kabarett und Philosophie zu verschwägern.] 

Wenn die kritische Philosophie das Verhältnis dieser drei terminorum so 

versteht, daß wir die Gedanken zwischen [25] uns und die Sachen als Mitte 

stellen in dem Sinne, daß diese Mitte uns von den Sachen vielmehr 

abschließt, statt uns mit denselben zusammenzuschließen, so ist dieser 

Ansicht die einfache Bemerkung entgegenzusetzen, daß eben diese Sachen, 

die jenseits unserer und jenseits der sich auf sie beziehenden Gedanken auf 

dem anderen Extreme stehen sollen, selbst Gedankendinge und, als ganz 

unbestimmte, nur ein Gedankending, – das sogenannte Ding-an-sich der 

leeren Abstraktion selbst sind.  

[Hegel findet Zeit und Raum für ein kleines Kant-Scharmützel: Kant habe 

die Sachen voreilig für „gedankenfrei“ erklärt, weil sie als Erscheinungen 

unseres Verstandes nur durch unsere Gedanken, die selbst nur 

Erscheinungen eines unbekannten Dinges an sich sind, erfaßt werden. 

Unsere subjektiven Gedanken über das Wesen der Dinge erreichen immer 

nur die leere Objektivität eines unerkennbaren Dinges an sich.  

Diese unüberwindbarere Barriere zwischen unseren subjektiven Gedanken 

und dem objektiven Gedanken in den Sachen selbst ist demnach keine 

Sprachbarriere, es ist die Barriere einer Logik, die das Subjekt zugleich 

allmächtig und nichtig machte. (Hegels Ontologie sticht Kants 

Transzendentalismus.) Baum, Kreis und Schlange gäben ihr Geheimnis 

nicht preis, wir mögen noch so objektiv zu denken versuchen, sie blieben 

im Jenseits unserer Gedankenwelt.  

Nach Hegel haben selbst schon triviale Gedanken unserer subjektiven 

Begriffe einen objektiven Wahrheitsanspruch. (Widrigenfalls wären 

Schulbücher wertlos oder irreführend.)  

Unser Plauderdenken über die Welt fällt nicht aus dieser hinaus. Auch dürfen 

wir den Aussagen unserer Experten für Flora und Fauna vertrauen, und 

unsere Geometrie steht nicht an, objektive Vernunftbegriffe von Kreis und 

Kreisen zu servieren. 

Die Gefahr, die von einer Philosophie ausgeht, die unsere Begriffe über die 

Dinge als Offenbarung objektiver Gedanken der Dinge selbst, somit die 

Dinge als Gedanken, mehr noch: die Gedanken als das eigentliche Selbst 

der Dinge nimmt, dürfte Hegel nicht verborgen geblieben sein. Ist alles 

Gedanke, ist der Gedanke die eigentliche Welt, und die Philosophie des 

spekulativen Begriffs darf das Weltruder ergreifen oder/und eine neue 

Kirche gründen. 

Aber dieses Scharmützel würde eine andere Wendung nehmen, wenn wir 

die Dinge nicht in ihrer speziellen Allgemeinheit, sondern unter einer 

Allgemeinheit verstehen, die über jede spezielle Besonderung zu Arten und 



Individuen hinausgeht: Liegt der Welt als ganzer ein rationaler und durch 

und durch erkennbarer Weltgrund voraus, oder bleibt ein dunkler Rest, der 

das Ruder auch der Vernunftphilosophie stets wieder in unerwartete 

Richtungen herumreißt? Unvordenklichkeit und Unausdenklichkeit 

opponieren ihrem Gegenteil: die zu Ende gedachte Welt-Idee eines 

Vernunftbegriffes versichere uns ihrer Vorsehung.]  

 

Doch dies mag für den Gesichtspunkt genügen, aus welchem das Verhältnis 

verschwindet, nach welchem die Denkbestimmungen nur als zum Gebrauch 

und als Mittel genommen werden; wichtiger ist das weiter damit 

Zusammenhängende, nach welchem sie als äußere Formen gefaßt zu 

werden pflegen. –  

[Es lohne nicht (mehr), über den Wert von Denkbestimmungen zu streiten, 

die von vornherein nur als Mittel definiert wurden. - Bleibt noch die Frage, 

ob die reinen „Denkbestimmungen“, Hegels Kürzel für Kategorie und 

Begriff, allenfalls als „äußere Formen“ interpretierbar sein könnten. Daß 

dies Hegels Meinung nicht ist, resultiert schon aus allem, was er bisher zum 

Verhältnis von Logos und Realität, von Vernunft und Welt geäußert hat.  

Eine der Welt und deren geistigen und natürlichen Subwelten nur äußerlich 

anhängende Vernunft, vergleichbar der Bekleidung oder Frisur eines 

Menschen, wäre eine zugleich auch sich selbst äußerliche und zufällige 

„Vernunft“. Durchaus vergleichbar jener, die von der liberalistischen 

Moderne zunehmend als (hybride)“Vernunft“ behauptet, um nicht zu sagen 

angebetet wird.  

Eine Zerfallsvernunft ist nichts anderes als eine Vernunft, die sich 

sukzessive äußerlich und fremd wird. Plötzlich scheint sich der Grund der 

Welt zu teilen und ein Blick auf viele Gründe aufzutun. Nicht eine logische 

Vernunft, sondern viele scheinen unter unseren Füßen zu ruhen und über 

unseren Köpfen zu schweben. Nicht ein Einmaleins, sondern viele, auf daß 

es sich lustiger rechnen läßt.]  

Die uns alle Vorstellungen, Zwecke, Interessen und Handlungen 

durchwirkende Tätigkeit des Denkens ist, wie gesagt, bewußtlos geschäftig 

(die natürliche Logik); was unser Bewußtsein vor sich hat, ist der Inhalt, die 

Gegenstände der Vorstellungen, das, womit das Interesse erfüllt ist; die 

Denkbestimmungen gelten nach diesem Verhältnis als Formen, die nur an 

dem Gehalt, nicht der Gehalt selbst seien.  

[Hegel wandelt auf dünnem Eis: er kann die logischen Denkbestimmungen 

nicht als äußerliche akzeptieren und zulassen, dies würde jeden absoluten 

(Vernunft)Grund unterminieren. Wenn er sie aber mit „dem Gehalt“ (der 

Weltinhalte oder auch der Prinzipien der Weltinhalte) gleichsetzt, verliert 

der den Unterschied - in seiner Systemsprache formuliert - von logischer 



Idee, Idee der Natur und Idee des Geistes. Baum, Kreis und Schlange lassen 

sich jenseits aller unserer Interessen auf ihren Begriff bringen. Aber in Staat 

und Familie, in Kunst und Religion beispielsweise gehört das Selbstinteresse 

der Führenden und Geführten untrennbar zur Sache. Deren Selbstzwecke 

schließen ein erfüllendes Interesse mit ein.  

Überdies wäre es mehr als störend, würde Philosophie, als wahrhaft 

bewußte Logik, die bewußtlos geschäftige natürliche Logik unserer 

normalen Kommunikation permanent unterbrechen und belehren. Jeder 

kennt die partielle Schizophrenie, wenn er in einer Fremdsprache, die er 

nicht beherrscht, munter drauf los reden soll. Er geht wie einer, der sich 

ständig auf die Füße tritt, weil er zweifelt, ob er nicht schon wieder den 

falschen Fuß vor den anderen gesetzt hat. Zu tief gedacht am falschen Ort 

zu falscher Zeit, zerstört jede Art kommunizierender Vernunft. Dennoch 

inhäriert jeder Philosophie, auch und besonders der von Hegel, der Impetus 

und Auftrag, die Menschheit besser und tiefer denken zu lehren. Somit 

bleibt die einfache Lehre übrig: „alles zu seiner Zeit.“ Sie war dem 

Biertrinker Hegel nicht unbekannt.] 

Wenn es aber an dem ist, was vorhin angegeben worden und was sonst im 

allgemeinen zugestanden wird, daß die Natur, das eigentümliche Wesen, 

das wahrhaft Bleibende und Substantielle bei der Mannigfaltigkeit und 

Zufälligkeit des Erscheinens und der vorübergehenden Äußerung der Begriff 

der Sache, das in ihr selbst Allgemeine ist, wie jedes menschliche 

Individuum, [ob]zwar ein unendlich eigentümliches, das Prius aller seiner 

Eigentümlichkeit darin, Mensch zu sein, in sich hat, wie jedes einzelne Tier 

das Prius, Tier zu sein, so wäre nicht zu sagen, was, wenn diese Grundlage 

aus dem mit noch so vielfachen sonstigen Prädikaten Ausgerüsteten 

weggenommen würde, ob sie gleich wie die anderen ein Prädikat genannt 

werden kann, – was so ein Individuum noch sein sollte.  

 [Kants Gebrauch des Wortes Natur erfährt eine nochmalige Wiederkehr, 

nun aber nicht mehr transzendental, sondern ontologisch fundiert. Und dies 

in doppelter Hinsicht: einmal gegenständlich, zum anderen in den 

Äußerungen über das Gegenständliche. Einmal sollen die Sachen selbst ein 

wahrhaft bleibendes und substantielles und „eigentümliches Wesen“ 

enthalten, zum anderen soll in unsere („vorübergehenden“) Äußerungen 

über die Erscheinungen der vielfältigen Realität, die jederzeit zufällig 

erscheinen, ein identisch beharrender Begriff der Sache als dessen eigenes 

Allgemeines wirksam sein. Jederzeit zufällig erscheinen die Erscheinungen 

aber, weil der „Erscheinungsnehmer“ Mensch, mag er auch selbst Besitzer 

(s)eines identischen Wesens sein, gerade in seinen sinnlichen 

Wahrnehmungsweisen stark veränderlich ist.  

Der natürlich realisierte Wesens-Begriff konvergiere mit unserem durch 

Erkenntnis konstruierten theoretischem Wesens-Begriff. Wobei der 

theoretische (und wahre) Begriff offenbar die Identität und Vollständigkeit 



des Sachbegriffs gewährleistet, indem er alle speziellen Prädikate der 

Sache, die wir durch spezielle Urteile äußern und sammeln, zu einem 

(totalen) Zusammenschluß bzw. System organisiert. Er ist dessen spezielles 

Organon.  

Baum, Kreis und Schlange sind ihr eigenes allgemeines Selbst und darin 

auch ihr spezielles und individuelles. Aber schon bei den Entitäten von Staat 

und Religion, Kultur und Geschichte usf. wird die Dialektik von bleibendem 

Wesen einerseits, veränderlichen Erscheinungen des Wesens andererseits, 

auf eine harte Probe gestellt. Jedenfalls erfordert die von Hegel geforderte 

„Anstrengung des Begriffs“ sehr unterschiedliche Kräfte, Begriffe, Urteile 

und (Zusammen)Schlüsse, um seinem Auftrag gemäß bei der 

Gesamterkenntnis der Welt „auf dem Kopf zu gehen.“  

Das Prius, Mensch und nicht Tier zu sein, wurde nach Hegel schon zu oft in 

Frage gestellt, um in der modernen Philosophie nochmals Furore machen 

und den Status wiedererlangter Normalität erreichen zu können. 

„Evolutionstheoretisch“ stehen wir mit Hegels Philosophie auf verlorenem 

Posten. Was tun? Das Ende Europas, der westlichen Welt und ihrer 

Aufklärungsepoche abwarten?]   

Die unerläßliche Grundlage, der Begriff, das Allgemeine, das der Gedanke, 

insofern man[26] nur von der Vorstellung bei dem Worte »Gedanke« 

abstrahieren kann, selbst ist, kann nicht nur als eine gleichgültige Form, die 

an einem Inhalte sei, angesehen werden. Aber diese Gedanken aller 

natürlichen und geistigen Dinge, selbst der substantielle Inhalt, sind noch 

ein solcher, der vielfache Bestimmtheiten enthält und noch den Unterschied 

einer Seele und eines Leibes, des Begriffs und einer relativen Realität an 

ihm hat; die tiefere Grundlage ist die Seele für sich, der reine Begriff, der 

das Innerste der Gegenstände, ihr einfacher Lebenspuls, wie selbst des 

subjektiven Denkens derselben ist.  

[Der vorstellungsfreie Gedanke (sofern man vom Vorstellen „abstrahieren 

kann…“), sei das Wesen der Sache: Mit einem Wort: der gedachte oder 

denkende Gedanke, frei von Anschauung, Vorstellungen, Empfindung und 

jeder Nähe zur Sinnlichkeit, sei das Wesen der Sache(n). Er ist die Substanz 

von Gott und Welt, wobei der denkende Gedanke als Vollzug der Substanz, 

der gedachte Gedanke als Resultat seines Vollzuges mitgedacht wird.  

Insofern ist der Gedanke nicht nur keine bloße Form, er ist zugleich auch 

aller Inhalt. Um diesen Gedanken aber gegen den Vorwurf eines totalitären 

Pantheismus zu wappnen, muß Hegel eine erwartbare Korrektur an seiner 

logozentrischeren Position vornehmen. Und letztlich ist die gesamte 

Realphilosophie seines Systems als Korrektur seiner obersten 

Systemprämisse angelegt und ausgeführt.  

Nicht zufällig geht er hier auf die Differenz von Seele und Leib ein, weil die 

behauptete absolute Inhaltsform ausdrücklich am Wesen Mensch 



erscheinen muß, nur in ihm ist sie auch psychisch verifizierbar und 

vorstellbar. Und die Fähigkeit zur Abstraktion kann der Mensch nur leugnen, 

wenn er sich einem absurden Selbstwiderspruch ausliefert. Hegels These 

über den Menschen, dieser sei der „existierende Begriff“, scheint 

unwiderlegbar zu sein, weil dieser Gedanke von jedem anderen, der ihn als 

nichtig beweisen möchte, immer schon vorausgesetzt und angewendet 

wird.  

Daß Hegel diesen Begriff (des Begriffs) geradezu als Lebewesen vorstellt, 

wird auch an der Formel „einfacher Lebenspuls“ ersichtlich. Ist aber damit 

die Gefahr eines logozentrischen Pantheismus (der die Paradoxie der 

Systemprämissen auf die Spitze treibt) gebannt?   

Schwerlich dürfte Hegel auf Leibniz Spuren gewandelt sein: Ein universales 

Gedankenalphabet lag nach Kant jenseits aller Philosophie; Leibniz hatte 

das logische Gewicht der menschlichen Sprache(n) unterschätzt. Dennoch 

bleibt die Differenz zwischen einer Logik der einfachsten Gedanken hier und 

den Logiken der oft hyperkomplexen Sprache(n) unhintergehbar. Ob 

Schopenhauer Hegel verdächtigte, ein moderner Lullus sein zu wollen? 

Taugt Hegels Logik zum universalen philosophischen Kalkül?]  

Diese logische Natur, die den Geist beseelt, in ihm treibt und wirkt, zum 

Bewußtsein zu bringen, dies ist die Aufgabe. Das instinktartige Tun 

unterscheidet sich von dem intelligenten und freien Tun dadurch überhaupt, 

daß dieses mit Bewußtsein geschieht; indem der Inhalt des Treibenden 

heraus aus der unmittelbaren Einheit mit dem Subjekte zur 

Gegenständlichkeit vor dieses gebracht ist, beginnt die Freiheit des Geistes, 

der in dem instinktweisen Wirken des Denkens, befangen in den Banden 

seiner Kategorien, in einen unendlich mannigfachen Stoff zersplittert ist.  

[Auch Hegel bemüht nochmals die Metapher „Natur“, die in Deutschland 

wohl erst mit dem Aufstieg Haeckels ihren Endsieg erreichte um den Preis, 

daß der Sinn von „Natur“ mit Haut und Haar evolutionistisch geworden war. 

- Ist das Logische der „Motor“ des Geistes, ist es als „absoluter Motor“ 

unvermeidlich, womit wir wieder in den vorher traktierten 

Systemwiderspruch geraten: die Realphilosophien torpedieren zu 

beträchtlichen Teilen die logozentrische Systembasis.  

Ist Hegels „Motor“ durch die forma formarum des Aristoteles gedeckt oder 

nicht? Die erstbewegende Form wurde vom Stagiriten wohl nicht als 

schaffende, sondern nur als Form für einen schon vorhandenen Stoff (Seele, 

Leben, Menschen) gedacht. Auch die Himmelskörper waren von Ewigkeit 

und für Ewigkeiten vorgegeben, der unbewegte Beweger mußte nur 

zugreifen, um sie (ewig) rotieren zu lassen.  

Woher kommt der Stoff (das empirisch inhaltliche Leben), den die Form des 

Geistes „anzutreiben“ hat? Der frühe und mittlere Fichte befürwortete eine 



Form, die als schaffender Motor nachzuweisen wäre. (Eine Variante eines 

absoluten Transzendentalismus.)  

Der späte Fichte, den Hegel vermutlich nicht mehr gelesen hat, widerrief 

seine früheren Positionen bezüglich der absoluten Begründung: gleichsam 

agnostisch zog er sich in eine Warteposition zurück: was nicht erkennbar 

sei, daran sollte auch die Philosophie nicht rühren.  

An dieser Textstelle nimmt Hegel zweifellos keine kreationistische 

Erweiterung seines Logozentrismus vor – die Idee treibt uns nur an, ihr auf 

den Grund zu gehen und unser logisches Alltags- und Wissenschaftstreiben 

nach ihren vollendeten Kriterien zu verbessern und zu vervollkommnen.  

Womit das Ziel: eine vollkommen intelligente Freiheit zu erreichen, als 

Hegels Beitrag zur europäischen Aufklärung sichtbar wird. Daß diese in 

Deutschland nicht nur durch Schopenhauer als Blendwerk desavouiert 

wurde, warf bereits die ersten düsteren Schatten der kommenden 

deutschen Zukunft voraus.  

1913 erklärte Simmel sinngemäß, just die wissende Freiheit des Geistes 

habe zu einem „unendlich mannigfachen Stoff“ geführt, zu einem 

Überschuß der Stoffproduktion, denn keine universale Form nochmals zu 

dirigieren vermag. In dieser „Tragödie der Kultur“ sei der Europäer nicht 

mehr Herr im eigenen Haus. Die (über)produktive Seite der sich wissen 

wollenden Freiheit, blieb Hegel keineswegs verborgen. Freier analytischer 

Verstand müsse neue Welten und eine neue Kultur konzeptieren und mit 

unendlicher Innovation erschaffen. Eine Aporie, die alle liberalistischen 

Freiheiten der Moderne bestätigt, aber auch legitimiert?  

In letzterem Fall wäre zwischen Ideologie und Wahrheit(en) kein 

erkennbarer Unterschied mehr, und ein falscher logischer Motor könnte uns 

in den Abgrund treiben, wie das katastrophale Wirken der beiden 

europäischen Massenideologien des 20. Jahrhunderts hinlänglich bewiesen 

hat. Und die Annahme, die Ideologien des 21. Jahrhunderts könnten 

weniger verführerisch und für mitlaufende Massen weniger „überzeugend“ 

sein, beweist nur die gefährlich ahnungslose Infantilisierung der modernen 

westlichen Kultur.]  

In diesem Netze schürzen sich hin und wieder festere Knoten, welche die 

Anhalts- und Richtungspunkte seines Lebens und Bewußtseins sind, sie 

verdanken ihre Festigkeit und Macht eben dem, daß sie, vor das Bewußtsein 

gebracht, an und für sich seiende Begriffe seiner Wesenheit sind. Der 

wichtigste Punkt für die Natur des Geistes ist das Verhältnis nicht nur 

dessen, was er an sich ist, zu dem, was er wirklich ist, sondern dessen, als 

was er sich weiß, dieses Sichwissen ist darum, weil er wesentlich 

Bewußtsein [ist], Grundbestimmung seiner Wirklichkeit.  



 [Ich bin meine Wesenheit: wes‘ Geistes Kind ich bin, dessen Pflichten und 

Direktiven sollte ich nicht nur wie eine Marionette ausführen, ich sollte auch 

um ihren absoluten Grund wissen. Klingt wie eine Aufforderung, in allen 

Berufen und Tätigkeiten, vom prosaischsten bis zum „kreativsten“, in allen 

Weisen des menschlichen Lebens, vom höchsten bis zum niedersten, vom 

regierenden bis zum regierten, die Wesenheit dieser Praxen aus ihrem 

ersten und absoluten Grund zu verstehen.  

Hegels kaum verborgenes Argument: Die „Grundbestimmungen“ derselben 

seien nicht durch einen endlosen Regreß in immer noch tiefere Gründe und 

Erklärungen erreichbar. Der erste Motor sei letztlich der entscheidende, und 

diesen erkennt allein die Vernunft des absoluten Begriffes. Doch an dieses 

Motto hielt und hält sich „logischerweise“ kaum ein Mensch, weil sich stets 

nur eine marginale Minderheit in die Vorlesungen und Seminare der 

Philosophie verliert. Und selbst in diesem Falle würde mittlerweile der 

„Reichtum der Vielfalt“ des Angebots nicht zu einer fundamentalen 

Orientierung verhelfen.  

Fazit: das Angebot, als Kind der logischen Idee (wissend) zu leben tritt zu 

jeder Zeit in Konkurrenz zu unübersehbar vielen anderen Angeboten, und 

dennoch in Zeiten moderner Spezialisierung und Freisetzung zu unendlich 

erweiterten Angeboten. Und die Kinder der logischen Idee bleiben zu jeder 

Zeit eine erlesene Minderheit.  

Obwohl der deutsche Geist im 19. Jahrhundert jede seiner Richtungen 

(Hegelschulen, Neukantianismus, Kirchen und Theologie, Marx und 

Sozialdemokratie, Nietzsche und Haeckel usf. usw.) ausbuchstabierte und 

gegen die anderen verfocht und verteidigte, kam es nach den 

Napoleonischen Kriegen in der nachfolgenden Belle Époque nur zu einem 

Bürgerkrieg und zu einer Revolution, der mißglückten von 1848. So relativ 

harmlos sollte das sich das 20. Jahrhundert nicht mehr organisieren lassen, 

um vom 21. Jahrhundert zu schweigen.]  

Diese Kategorien, die nur instinktmäßig als Triebe wirksam sind und 

zunächst vereinzelt, damit veränderlich und sich verwirrend in das 

Bewußtsein des Geistes gebracht [sind] und ihm so eine vereinzelte und 

unsichere Wirklichkeit gewähren, zu reinigen und ihn damit in ihnen zur 

Freiheit und Wahrheit zu erheben, dies ist also das höhere logische 

Geschäft. [27]  

[Und unverkennbar ein Geschäft mit politischem Auftrag: denn eine 

Philosophie, die das Veränderliche und unübersehbar Plurale des Lebens 

durch eine höhere Logik der Vernunft zu ordnen verspricht, kann nicht 

anders, als in eine „Philosophie der Tat“ übergehen. Scheinbar waren Marx 

und Genossen auf dem richtigen Weg, doch schon die „Revisionisten“ der 

Sozialdemokratie wollten nicht mehr mitmarschieren. Die Keime neuer 

Unordnungen, die noch verwirrender werden sollten, waren gesät.]  



Was wir als Anfang der Wissenschaft, dessen hoher Wert für sich und 

zugleich als Bedingung der wahrhaften Erkenntnis vorhin anerkannt worden 

ist, angaben, die Begriffe und die Momente des Begriffs überhaupt, die 

Denkbestimmungen zunächst als Formen, die von dem Stoffe verschieden 

und nur an ihm seien, zu behandeln, dies gibt sich sogleich an sich selbst 

als ein zur Wahrheit, die als Gegenstand und Zweck der Logik angegeben 

wird, unangemessenes Verhalten kund.  

[Die Anfangsfrage mußte in keiner Philosophie so akut und chronisch 

werden wie in der Hegelschen. Wessen Vernunft absolut sein soll, darf sich 

nicht mit Kants (nicht weiter befragbaren) Grundvermögen begnügen, und 

auch nicht mit den vorkritischen Prinzipien von Monaden- und ähnlichen 

Systemen, noch weniger mit den antiken Fundamental-Ideen von 

Aristoteles und Platon, die von transzendentalen Begründungen noch nichts 

wußten.  

In der Geschichte der Philosophie gehe es nun erstmals um 

Denkbestimmungen und Formen des Denkens, welche die Stoffe aller 

überhaupt möglichen Welt(en) nicht außer sich haben, wodurch sie nur 

unwahre Formen und formale Prinzipien wären. Nun sollen die Prinzipien 

des Denkens in einer inneren Beziehung zu den Prinzipien aller Realität 

stehen. Wodurch natürlich auch der Begriff des Prinzips im bisherigen Sinn 

von Vermögen, Monade und Idee usf. fragwürdig wird, weil ein erster Grund 

aller Prinzipien nicht mehr als Prinzip präsent und wirken kann.  

Der Anfang kann kein Axiom sein, das sich beispielweise in der Geometrie, 

aber auch in allen anderen Wissenschaften relativ leicht und auch 

notwendigerweise als „Anfang“ voraussetzen läßt. Ein 

spezialwissenschaftlicher Anfang, der stets viele Faktoren, die zur speziellen 

Sache und ihrer Welt gehören, außer Acht läßt, um – gleichsam so rasch 

wie möglich- anfangen zu können.  

Das Interesse an der praktischen Durchführung einer bestimmten 

Wissenschaft überwiegt das theoretische Interesse auch dann, wenn etwa 

eine „Theorie für alles“, aber auf physikalischer Basis, erstellt werden soll. 

Das philosophische Interesse an einem absoluten Anfang ist hingegen mehr 

als ein nur theoretisches Interesse. Im Bild gesprochen: es möchte bei der 

realen Konstruktion unserer Welt(en) unmittelbar dabei sein. Und seine 

Begriffe sollen die Möglichkeit eines solchen Dabeiseins und Selbstvollzuges 

begründen und garantieren. Mit einem Wort: es handelt sich um ein (neues) 

philosophisch-theologisches Interesse, ganz im Sinne von Kants berühmten 

vier Grundfragen.]  

Denn so als bloße Formen, als verschieden von dem Inhalte, werden sie in 

einer Bestimmung stehend angenommen, die sie zu endlichen stempelt und 

die Wahrheit, die in sich unendlich ist, zu fassen unfähig macht. Mag das 

Wahre sonst, in welcher Rücksicht es sei, wieder mit Beschränkung und 



Endlichkeit vergesellschaftet sein, – dies ist die Seite seiner Negation, seiner 

Unwahrheit und Unwirklichkeit, eben seines Endes, nicht der Affirmation, 

welche es als Wahres ist.  

[Hegel argumentiert antinomisch: als reine Form sei der absolute Inhalt 

endlich, weil er die Totalität der Wahrheit außer sich habe: mit diesem 

Argument setzt er voraus, daß eine reine Form ohne einen reinen Inhalt, so 

zu reden, die Abstraktion einer Unwahrheit sei. Die logische Idee wäre ein 

formalphilosophisches, ein formallogisches Unternehmen, weiter nichts. 

Dieses könnte demnach, gemäß Belieben und wechselndem Interesse an 

wechselndem Gebrauch, mit jedem aktuell passenden Inhalt (in Natur und 

Geist) verkuppelt werden.  

Eine endliche formale Logik taugt zu einem endlichen Kalkül, es wäre von 

den vielen der Mathematik nicht unterschieden. Eine absolute formale Logik 

wäre ein universales Kalkül, ähnlich jenem, von dem Leibniz (kurz)träumte: 

die Welt der Natur sei gemäß den Gesetzen einer mathesis universalis 

geschrieben.  

Ist aber, nach und für Hegel, „die Wahrheit in sich unendlich“, so ist dies 

nur eine Umschreibung seiner bekannten Definition der Logik: in ihr seien 

die Formen deren eigener Inhalt. Aber dieses Argument allein unterläßt 

anzugeben, worin die wahre Unendlichkeit besteht. Denn schon von jeder 

mathematischen Formel und Rechenweise läßt sich mit Recht behaupten, 

daß in und an ihnen die Form ihr eigener Inhalt sei.  

Das Problem reicht tief in Hegels Systemprämissen hinein: ist jede 

Vergesellschaftung der absoluten Idee (ihrer apriorischen Vernunft, ihrer 

metabasierten Seinsweise) eine Verendlichung und somit Unwahrheit und 

sogar „Unwirklichkeit“, dann allerdings kann nur eine bestimmte Art einer 

„Selbstvergesellschaftung“ Aussicht auf eine Alternative geben. Also muß 

die Idee selbst sich als Inhalt und Form und deren Einheit voraussetzen. 

Und die Logik Hegels soll die Darstellung dieser in sich unterschiedenen 

Identität sein. Eine inhaltserfüllte Identität, die er manchmal als absolutes 

Leben der Idee umschreibt.  

Denn in Natur und Geist, mehr in jener als in dieser, sei die Idee außer sich, 

somit noch nicht in ihrer wahren Identität und Lebendigkeit. Diese sei der 

Natur prinzipiell verwehrt, dem Geist des Menschen jedoch nicht, weil er 

sich zum Denken der sich denkenden Idee erheben könne. Und da die Idee 

nur als diese sich denkende die ganze und reine Wahrheit sei, komme alles 

darauf an, daß sich der endliche Geist in diesen unendlichen erhebe.  

Das Denken des Denkens der Idee wird somit zugleich als Geist gefaßt, 

offenbar als absoluter Geist, obwohl sie, die Idee, in anderer Perspektive 

nicht Geist, sondern „nur“ Denken, nur Sichselberdenken sein soll. Ist dies 

ein radikal transzendenter Geist? Offenbar nicht, weil doch seine beiden 

Emanationen, Natur und Geist, von seinem Wesen nicht abtrennbar sind.  



Offenbar unterscheidet Hegel „unter der Hand“ zwei Realitäten von Geist: 

den endlichen, der sich im menschlichen der Philosophie auf den 

unendlichen Geist der sich denkenden Idee zubewegt, und diese selbst, als 

gleichsam allerhöchstes Selbst.  

Doch soll sich die Idee andererseits auch entäußern müssen, sonst wäre sie 

ja, hätte sie sich nicht zu einem Dasein von endlichem Geist entäußert, aller 

Erreichbarkeit entzogen. Folglich kann aber die Existenz dieses endlichen 

Geistes, wenn er sich auf die Idee erkennend zubewegt, nicht (gänzlich) 

„Unwahrheit und Unwirklichkeit“ der Idee sein. Ein delikater Widerspruch 

gewiß, aber einer, der sich nicht leugnen und wegdenken läßt. (Etwas aus 

der Idee Emaniertes kann nicht zugleich wahr und unwahr sein.)]  

Gegen die Kahlheit der bloß formellen Kategorien hat der Instinkt der 

gesunden Vernunft sich endlich so erstarkt gefühlt, daß er ihre Kenntnis mit 

Verachtung dem Gebiete einer Schullogik und Schulmetaphysik überläßt, 

zugleich mit der Mißachtung des Wertes, den schon das Bewußtsein dieser 

Fäden für sich hat, und mit der Bewußtlosigkeit, in dem instinktartigen Tun 

natürlicher Logik, noch mehr in dem reflektierten Verwerfen der Kenntnis 

und Erkenntnis der Denkbestimmungen selbst, im Dienste des 

ungereinigten und damit unfreien Denkens gefangen zu sein.  

[Hegel übt sich in langen Sätzen, denen anzumerken ist, daß sie lange 

Schreibgedanken zusammenbinden sollen. Scheinbar spricht er der 

Realphilosophie das Wort; Schullogik und Schulmetaphysik sollten das 

Geschäft der formellen Kategorien besorgen. Der „Instinkt der gesunden 

Vernunft“ wisse es besser: formelle Kategorien ohne welthafte Erfüllung 

seien nichts als kahl, nur die realphilosophisch erfüllte Ontologie der 

absoluten Idee berge das wahre Ganze der Idee.  

Aber auf der anderen Seite hilft die instinktartige Verwendung der absoluten 

Formkategorien nur zu einer vorphilosophischen Bewußtlosigkeit. Welches 

Denken ist nun zugleich „gereinigt“ und „frei“? Ohne Zweifel jenes, das über 

beide Hemisphären ein reflektiertes Wissen demonstriert. Eine analytische 

und synthetische Rechenschaft über jede Grenze ihrer Begriffe gibt wie 

ebenso über jede ihrer synthetischen Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen 

in den Anfang des Ganzen der Idee. Jeder Schritt werde durch die absolute 

Vermittlung einer unhintergehbaren und sich selbst begründenden Vernunft 

gesteuert. Wohl eines der anspruchsvollsten Programme von und für 

Philosophie, das jemals in der Geschichte der Philosophie erhoben wurde.] 

Die einfache Grundbestimmung oder gemeinschaftliche Formbestimmung 

der Sammlung solcher Formen ist die Identität, die als Gesetz, als A = A, 

als Satz des Widerspruchs in der Logik dieser Sammlung behauptet wird. 

Die gesunde Vernunft hat ihre Ehrerbietung vor der Schule, die im Besitze 

solcher Gesetze der Wahrheit [ist] und in der sie noch immer so fortgeführt 

werden, so sehr verloren, daß sie dieselbe darob verlacht und einen 



Menschen, der nach solchen Gesetzen wahrhaft zu sprechen weiß: »die 

Pflanze ist eine – Pflanze«, »die Wissenschaft ist – die Wissenschaft« und 

so fort[28] ins Unendliche, für unerträglich hält.  

[Hegel geht zur Demonstration am Beispiel des Satzes der Identität über: 

Dessen analytische Wahrheit führe immer nur zum behaupteten Gesetz 

zurück: Alles was ist, ist mit sich identisch. A=A darf nicht durch seinen 

Gegensatz negiert werden: wäre das A ein B, wäre es nicht mehr A. Aber 

der Satz der Identität ist wissenschaftsfeindlich, und er grenzt an 

Verrücktheit. Die Sachen sind klüger als ihr Identitätsbegriff.  

Mit anderen Worten, Hegel liefert eine Kritik dessen, was er Verstand und 

dessen verständige Borniertheit nennt. Sein Ausweg aus dieser Erstarrung 

fixierter Begriffe ist bekanntlich das Prinzip einer inversen Negation, eines 

inversen Widerspruchs. Es gäbe noch eine andere als die nur gesunde 

Vernunft des Verstandes. Hegels Lösung: A ist zwar nicht ein anderes B, 

aber A ist sein eigenes B. Was ist demnach das eigene Andere der Pflanze, 

was ist das eigene Andere der Wissenschaft?  

An diesen frechen Fragen, die unverblümt „Tacheles reden“ möchten, wird 

die Schwierigkeit einer überverständigen Logik und Dialektik erahnbar, 

denn diese spekulative Vernunft möchte zugleich nicht ohne Verstand 

zustande gekommen sein. Der Kreis bleibt Kreis, aber wie er aus seinen 

nächstverwandten Formen zu sich oder von sich zu seinen 

nächstverwandten Formen gelangt, könne nur durch eine überverständige 

Logik sowohl als Frage gestellt wie als Antwort begrifflich vollzogen werden. 

Mit einem Wort: die Phrase vom „alles hängt mit allem zusammen“ soll ihrer 

leeren Behauptung überführt und dadurch mit verbindlichem Inhalt erfüllt 

werden.]  

Über die Formeln auch, welche die Regeln des Schließens [angeben], das in 

der Tat ein Hauptgebrauch des Verstandes ist, hat sich – so ungerecht es 

ist zu verkennen, daß sie ihr Feld in der Erkenntnis haben, worin sie gelten 

müssen, und zugleich, daß sie wesentliches Material für das Denken der 

Vernunft sind – das ebenso gerechte Bewußtsein festgesetzt, daß sie 

gleichgültige Mittel wenigstens ebensosehr des Irrtums und der Sophisterei 

sind und, wie man auch sonst die Wahrheit bestimmen mag, für die höhere, 

z.B. die religiöse Wahrheit unbrauchbar sind, – daß sie überhaupt nur eine 

Richtigkeit der Erkenntnisse, nicht die Wahrheit betreffen.  

[Was für den Satz der Identität als „oberstem ‚Denkgesetz“ gilt, das gilt 

auch für die Formen des Schließens und deren seit Aristoteles 

unverrückbare Regeln: Für sich genommen sind sie reine Abstraktionen des 

reinen Verstandesdenkens, für das Erkennen aller Weltinhalte sind sie 

zugleich unverzichtbare ontologische Grundformen. Auch für das Schließen 

gilt, was für das überverständige Erkennen genannt wurde: denn die 



höchsten Systemschlüsse der absoluten Idee sind in deren Fundamenten 

grundgelegt.  

Offensichtlich genügt das einfache Schließen für unseren verständigen 

Hausgebrauch. Aber die höheren Schlußweisen finden sich in jeder seiner 

Realphilosophien, in Natur und Geist. Die realphilosophischen Wahrheiten 

können nicht außerhalb der vernunftlogischen Wahrheiten Wahrheiten sein. 

So kulminiert der Gottesbegriff in der Religionsphilosophie als Einheit der 

als vollständig vorauszusetzenden Dreieinigkeit. In der Mechanik schließen 

sich Raum und Zeit zu bewegter Materie zusammen usf.]  

Die Unvollständigkeit dieser Weise, das Denken zu betrachten, welche die 

Wahrheit auf der Seite läßt, ist allein dadurch zu ergänzen, daß nicht bloß 

das, was zur äußeren Form gerechnet zu werden pflegt, sondern der Inhalt 

mit in die denkende Betrachtung gezogen wird. Es zeigt sich von selbst bald, 

daß, was in der nächsten gewöhnlichsten Reflexion als Inhalt von der Form 

geschieden wird, in der Tat nicht formlos, nicht bestimmungslos in sich sein 

soll – so wäre er nur das Leere, etwa die Abstraktion des Dings-an-sich –, 

daß er vielmehr Form in ihm selbst, ja durch sie allein Beseelung und Gehalt 

hat und daß sie selbst es ist, die nur in den Schein eines Inhalts sowie damit 

auch in den Schein eines an diesem Scheine Äußerlichen umschlägt.  

[Wäre oder besäße das Denken des Denkens eine nur äußere Form, wäre 

es nicht – wie Hegel mit Aristoteles und Platon voraussetzt – als 

transhumane göttliche Vernunft definier- und erkennbar. Diese soll somit 

kein unerkennbares Ding an sich, noch weniger ein blinder Urwille sein, 

welch‘ beides unvermeidlich wird, wenn man ihr abspricht, ihre reinen 

Formen als ihren eigenen Inhalt, als autarke Wesenheiten zu zeugen.  

Eine Vernunft wiederum, von der unsere nicht völlig unabhängig sein kann, 

weshalb sich das ursprüngliche Zeugen in unserem Erkennen ihrer Zeugung 

wiederzeugen läßt. Über die Differenz (erkennbare Nichtidentität) dieser 

Identität beider hat sich Hegel deutlich ausgesprochen. Jede darstellende 

Wiederzeugung bleibt verbesserungsbedürftig, aber auch 

verbesserungsfähig. (Hegel hat sich nicht an die Stelle Gottes als des 

denkenden Menschensohnes gesetzt.)  

Mißverständlich könnten die Äußerungen über Schein und Scheinen 

aufgefaßt werden, wenn wir den Schein verständig dem Sein 

gegenübersetzen. Ein Sein ohne Scheinen seines Seins ist jedoch nicht zu 

begründen, ist nicht vorhanden. Der täuschende Schein bleibt vom wahren 

Schein unterschieden und unterscheidbar. Diese Welt ist nicht die Lüge 

eines Scheins, nicht die Realität einer betrügenden Vernunft.]  

Mit dieser Einführung des Inhalts in die logische Betrachtung sind es nicht 

die Dinge, sondern die Sache, der Begriff der Dinge, welcher Gegenstand 

wird. Hierbei kann man aber auch daran erinnert werden, daß es eine Menge 

Begriffe, eine Menge Sachen gibt.  



[Hegel wechselt für einen Moment in den saloppen Ton einer Logik-

Einführung für höhere Töchter.]  

Wodurch aber diese Menge beschränkt wird, ist teils vorhin gesagt worden, 

daß der Begriff als Gedanke überhaupt, als Allgemeines, die unermeßliche 

Abbreviatur gegen die Einzelheit der Dinge, wie sie [in] ihre[r] Menge dem 

unbestimmten Anschauen und Vorstellen vorschweben, ist; teils aber ist ein 

Begriff sogleich erstens der Begriff an ihm selbst, und dieser ist nur 

einer[29] und ist die substantielle Grundlage; fürs andere aber ist er wohl 

ein bestimmter Begriff, welche Bestimmtheit an ihm das ist, was als Inhalt 

erscheint; die Bestimmtheit des Begriffs aber ist eine Formbestimmung 

dieser substantiellen Einheit, ein Moment der Form als Totalität, des 

Begriffes selbst, der die Grundlage der bestimmten Begriffe ist.  

[Die Beschränkung der Menge sollte Hegel besonders in der 

Naturphilosophie zu schaffen machen: einer schier unbeschränkten Menge 

von Arten in jeder natürlichen Gattung steht die strenge Dichotomie ihres 

Vernunftbegriffes entgegen. Ein Problem, das bereits die Hegelschüler 

erkannten wegzuarbeiten trachteten. (Hegel fehlte, was den Späteren 

zugänglich wurde: Entwicklung wurde auch im Reich der Natur als 

konstituierend erkannt.).  

Mag der Begriff der Pflanze nur einer sein, so konnte doch die „unermeßliche 

Abbreviatur“ seiner Allgemeinheit nicht nur zu einzelnen Erscheinungen 

eines allgemeinen Begriffes fortgehen. Zwischen dem Allgemeinbegriff und 

der „Einzelheit der Dinge“ fehlt das empirische Unendliche besonderer Art-

Begriffe, die ihrerseits auf ihr Recht pochen, als (Sub)Gattungen respektiert 

zu werden.  

Daher ist das Anschauen und Vorstellen „ihrer Menge“ nicht so 

„unbestimmt“ und auch nicht so einfältig bestimmt, wie Hegel unterstellt. 

In diesem Falle mußte daher seine Realphilosophie - etwa der Botanik – 

Korrekturen anbringen, die sich nicht logisch begründen lassen. In der 

Realität des Geistes finden sich analoge Korrekturen im Gebiet der 

Menschheitsgeschichte und deren „unermeßlichen“ Entwicklungen. Die 

Dialektik zwischen spekulativer Vernunftidee und natürlicher 

Welt(en)Evolution verbarg sich noch hinter dem Horizont der nahen 

Zukunft.] 

Dieser wird nicht sinnlich angeschaut oder vorgestellt; er ist nur 

Gegenstand, Produkt und Inhalt des Denkens und die an und für sich 

seiende Sache, der Logos, die Vernunft dessen, was ist, die Wahrheit 

dessen, was den Namen der Dinge führt; am wenigsten ist es der Logos, 

was außerhalb der logischen Wissenschaft gelassen werden soll. Es muß 

darum nicht ein Belieben sein, ihn in die Wissenschaft hereinzuziehen oder 

ihn draußen zu lassen. Wenn die Denkbestimmungen, welche nur äußerliche 

Formen sind, wahrhaft an ihnen selbst betrachtet werden, kann nur ihre 



Endlichkeit und die Unwahrheit ihres Für-sich-sein-Sollens und, als ihre 

Wahrheit, der Begriff hervorgehen.  

[Man kann diese Sätze als „Glaubensbekenntnis Hegels“ verstehen, und es 

kann sich lohnen, deren Maximen näher zu betrachten. Merk- und 

denkwürdig ist schon die zusammenfassende Reihung von „Gegenstand, 

Produkt und Inhalt des Denkens.“ Denn damit gibt Hegel zu erkennen, wie 

seine Logik zu interpretieren ist: als der sich selbst erzeugende Logos. Doch 

diesem Erzeugen können wir nicht sinnlich, sondern nur denkend 

„zuschauen“, auch läßt sich sein Produzieren nicht vorstellen, denn sein Tun 

und Produzieren ist nicht von dieser Welt.  

Mit einem Wort, es ist nicht der Logos selbst, nicht dieser spricht und denkt 

uns sozusagen höchstpersönlich vor, wie er beschaffen ist, sondern ein 

Philosoph schwäbischer Herkunft stellt in Begriffen, Worten und Sätzen dar, 

was diesen seinen Begriffen, Worten und Sätzen gemäß als sich 

erzeugender Logos erscheint. (Das sinnliche Moment ist gleichsam zu einem 

Wort-Gottesdienst reduziert, der als reiner Gedanken-Gottesdienst 

erscheint.)  

Hegels religiöse Anspielungen über diesen transmundanen Status des 

Denkens der logischen Idee folgen aus ihrem überweltlichen Status. Die 

ewigen Gedanken Gottes vor der Erschaffung der Welt(en)erheben uns in 

den Selbstvollzug einer absoluten Sache, die zugleich absolutes Subjekt 

sein soll. Zwar bleibe die Differenz zwischen Selbstvollzug der Idee Gottes 

und Nachvollzug derselben durch unser affirmativ dialektisches alias 

spekulatives Nachdenken gewahrt, dennoch sei diese Differenz nicht so 

groß, daß unsere Sätze bloße Erfindungen, Einbildungen, mit einem Wort: 

täuschender Schein wären.  

Dieser Anspruch eines Denkens über allen Welten und Sinnlichkeiten muß 

Schopenhauer, wie schon erwähnt, mehr als irritiert haben. Hatte er doch 

mit Kant dessen Kritik der reinen Vernunft als ultima ratio ihrer 

Selbstdarstellung vernommen und zugestimmt.   

In den Religionen wird bekanntlich nicht mit logischen Gedanken und 

Begriffen, sondern auf sinnliche Weise nach dem Logos gegriffen. Daher 

verfügen nach Hegels Gottesverständnis alle Religionen, auch die drei 

monotheistischen und deren Zugriffsweisen auf den Logos Gottes, nur über 

den Rang von Vorstellungsreligionen. In welche Konflikte die spekulative 

Religionsphilosophie Hegels bereits die Theologien der sogenannten 

Hegelschulen (mit den Extremen Rosenkranz und Michelet) führen mußte, 

läßt sich in Umrissen vorstellen, in konkreten Begriffen nachlesen.  

Auch Hegels Versuch, über das mystische Denken von Meister Eckehardt 

und Verwandter eine Verbindung und Brücke zwischen seiner 

logozentrischen Theologie und der trinitarischen Theologie des 

Christentums zu bauen, erklärt sich aus der angedeuteten Differenz von 



Begriff und Vorstellung, Denken und Sinnlichkeit. Die unvordenkliche 

Geburt des Gottes im innersten Seelenfünklein des Menschen findet 

sozusagen Wand an Wand mit der Hegelschen Logos-Logik statt.  

Mag nun Hegel mit seiner Vernünftigmachung Gottes und dessen 

letzteigentlicher Religion auch übers Ziel hinausgeschossen sein, um 

dadurch sowohl unter das Richtbeil der Kritik der reinen Vernunft wie auch 

von Kants Religionsschrift („Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen 

Vernunft“) zu fallen, so ist doch der Gedanke, die Vernunft des Menschen 

könnte nicht außerhalb dessen existieren, was in den Religionen unter dem 

Titel Logos vorgestellt wird, ein naheliegender Gedanke.  

Eine höchste menschliche Vernunft und deren Logik ist nur als 

allumfassende und sich selbst begründende Vernunft begründbar. Hegels 

Rat an dieser Stelle: Betrachtet die „Denkbestimmungen“ so lange und so 

intensiv wie nur möglich als „äußerliche Formen“, - die Unwahrheit dieser 

Betrachtung wird Euch die Wahrheit des Gegenteils offenbaren.]  

Daher wird die logische Wissenschaft, indem sie die Denkbestimmungen, 

die überhaupt unseren Geist instinktartig und bewußtlos durchziehen und, 

selbst indem sie in die Sprache hereintreten, ungegenständlich, unbeachtet 

bleiben, abhandelt, auch die Rekonstruktion derjenigen sein, welche durch 

die Reflexion herausgehoben und von ihr als subjektive, an dem Stoff und 

Gehalt äußere Formen fixiert sind.  

[Die Botschaft von Hegels Vernunftreligion verkündet: es ist ein absolutes 

Denken in uns, - aber vorerst und zumeist dominieren lediglich Instinkt und 

Reflexion unser (allzu menschliches) Verhältnis zu diesem Allerheiligsten – 

einer offenbar neuen Welt(religion) und Menschheit. Es ist dieser Aspekt 

einer verborgenen, aber durch Philosophie und deren ausführende politisch-

praktischen Organe verwirklichbaren Vernunft, die alle nachhegelschen 

Philosophien der Tat, später die marxistischen Richtungen motivierte, eine 

Weltrevolution durch Vernunft und deren verbindliche Praxis anzunehmen, 

zu hoffen und zu glauben. Was mit Kant innerhalb der Philosophie begonnen 

und auch in dieser nicht vollendet wurde, das sei schon durch die Politiken 

der englischen und französischen Aufklärung greifbar nahe gerückt.  

Es ist dieser Erwartungshorizont, innerhalb dessen Marx, Engels und 

Freunde die Hegelsche Logik studieren und verstehen. Die theologischen 

Implikationen seiner Vernunftreligion interessierten sie nicht mehr, und da 

ohnehin alle Philosophie durch weltveränderndes Handeln zu ersetzen sei, 

konnte man den alten Zopf endlich abschneiden und einen noch verkehrt 

durch die Welt gehenden Hegel vom Kopf auf die Füße stellen.   

Für Hegel aber, der vom Anundfürsichsein des Logos der Vernunft 

überzeugt war, konnte es zunächst nur darum gehen, die beiden defizienten 

Verhaltensweisen zu den „Denkbestimmungen“ zu überwinden: Instinkt 

und Reflexion waren durch ein vollendet exaktes Erkannthaben aller 



Denkbestimmungen zu entsorgen. (Nicht mehr in diesem Sinne empfahl 

Lenin den Gymnasiasten der entstehenden Sowjetunion die Hegelsche Logik 

als abendliche Einschlaf-Lektüre.)  

Instinkt und Reflexion sind die beiden (Denk)Form-Extreme des 

menschlichen Verhaltens zum behaupteten universalen Denkgrund des 

gesamten menschlichen Existierens als praktischer und theoretischer 

Vernunft. Beide Extreme können sich grenzenlos erweitern oder in sich 

vertiefen, - der Instinkt in Richtung uneinsichtiger Dummheit, indem er 

noch die eklatantesten Widersprüche seiner Begriffe und Sätze nicht 

bemerkt; die Reflexion in Richtung einer zersetzenden Fragmentierung 

jedes Vernunftbegriffes in seine Teile oder in eine Amalgamierung mit 

anderen, von außen in den Logos importierten Fremdbegriffen und deren 

Sätzen.   

Vereinfacht ausgedrückt: der Instinkt unseres Normalverstandes plappert 

reflexionslos in den endlosen Bahnen der gebrauchten Sprache; die 

Reflexion hingegen vermag jeden Begriff hyperrational zu dekonstruieren, 

um eine Welt in Fragmenten zu erhalten, für deren („heilige“) Minderheiten 

nachher um Nichtdiskriminierung gebettelt oder brachial protestiert wird. 

Den manisch Normalen konvergieren die ebenso manisch Außernormalen. 

Es ist dieser Welt- und Kulturzerfall, den das Hegelsche Philosophieren und 

sein enzyklopädisches Gesamtsystem zu verhindern versucht. Es weiß sich 

auf der Scheitelhöhe einer gefährlichen Wende der Menschheitsgeschichte.  

Andere Verhaltensweisen als die beiden genannten scheinen durch andere 

Inhalte möglich zu sein, doch deren Formen verlassen nicht den gespannten 

Rahmen zwischen Instinkt und Reflexion.  

Beispielsweise mathematisierende (Leibniz‘ Mathesis universalis wird als 

Falschprojekt entsorgt), sprachwissenschaftliche (der empirische 

Sprachfetischismus im Gefolge Wittgensteins war noch nicht erschienen), 

überhaupt wissenschaftliche Haltungen jeder Art von Wissenschaft: Von der 

Evolutionstheorie über die Psychologie und Soziologie bis hin zur Ökonomie, 

die bei Marx und den Seinen als neuartige Ontologie die moderne Welt 

erklären sollte, und - nicht zu vergessen alle Verhaltensweisen, die sich als 

Nichtverhalten gerierten,  - alle (Nicht)Verhältnisse skeptizistischer und 

nihilistischer Provenienz. Schopenhauer hat Hegels Projekt gewiß unter 

nihilistischen und skeptizistischen Prämissen gelesen und dementsprechend 

„verstanden.“]  

Die Darstellung keines Gegenstandes wäre an und für sich fähig, so streng 

ganz immanent plastisch zu sein als die der Entwicklung des Denkens in 

seiner Notwendigkeit; keiner führte so sehr diese Forderung mit sich; seine 

Wissenschaft müßte darin auch die Mathematik übertreffen, denn kein 

Gegenstand hat in ihm selbst diese Freiheit und Unabhängigkeit. Solcher 

Vortrag erforderte, wie dies in seiner Art in dem Gange der mathematischen 



Konsequenz, vorhanden ist,[30] daß bei keiner Stufe der Entwicklung eine 

Denkbestimmung und Reflexion vorkäme, die nicht in dieser Stufe 

unmittelbar hervorgeht und aus den vorhergehenden in sie 

herübergekommen ist.  

[Wenn das Denken des Denkens absolut notwendig ist, weil durch sich 

anfangend, sich verbindlich begründend und durch sich den gesamten 

Bestand seiner Inhalte („Denkbestimmungen“) enthaltend und explizierend, 

müßte seine Darstellung allerdings exakter sein als jede Art 

mathematischer Darstellung. Selbst noch Geometrie und Arithmetik sind 

von zufälliger Wahlfreiheit in ihren Inhalten und deren wissenschaftlicher 

Darstellung durchsetzt.  

Wenn aber Hegel von der höchsten Freiheit spricht, die allein im Sein und 

Dasein der logischen Idee präsent sei, dann wird diese notwendigerweise 

zur ersten und letzten Ermöglichung von realer empirischer Freiheit 

erhoben. Mit der unmittelbaren Konsequenz, daß auch die Kategorie des 

Zufalls nur als hinfälliges Moment der Kategorie der Notwendigkeit zu 

begreifen wäre. Kein geringes Problem des Systems, das schon früh unter 

den Philosophen nicht nur der Schule, sondern auch außerhalb diskutiert 

wurde – beispielweise von Trendelenburg und Vischer.  

Ohne Zufälligkeit ist weder eine Welt der Natur, noch die des Menschen 

existenzfähig. Zwei wahre Thesen, die jedoch dem intelligiblen Existieren 

einer frei über aller Welt schwebenden Idee nicht widersprechen (müssen). 

Dort könnte alles in bester und höchster Notwendigkeit vonstattengehen, 

hier fehlten noch die letzten Stellschrauben, um die Subwelten der Idee 

vollendet festzuschrauben. 

Aber Hegel spricht in Konjunktiven (wäre, forderte, müßte…), weil er auf 

die Gebrechlichkeit und Endlichkeit menschlicher Darstellungsweisen 

verweisen möchte. Wonach es nur der Idee selbst, ihrem absoluten 

Subjekt-Sein (wie immer dies vorzustellen oder zu denken wäre), möglich 

ist, „ganz immanent plastisch zu sein.“ (Nur die Logos-Idee verfüge über 

eine Sprache, die in übermenschlicher Exaktheit ausführt, wovon auch der 

bemühteste Philosoph nur träumen kann.)  

Ein Verweis Hegels, der jedoch vom vorausliegenden Grundproblem des in 

der Idee nur notwendig seines könnenden Zufallsbegriffes ablenkt. In der 

logischen Idee folgte demnach jede Bestimmung wie am Schnürchen aus 

ihrer vorausgehenden, und weil sie zugleich in ihren Grund zurückkehren, 

folgt wie selbstverständlich: Alle Denkbestimmungen sind in einem ewigen 

Nu sich selbst präsent. Der Logos universalis hätte an der Zufallskategorie 

weder einen alogischen noch einen bösen Engel zu fürchten.]  

Allein auf solche abstrakte Vollkommenheit der Darstellung muß freilich im 

allgemeinen Verzicht getan werden; schon indem die Wissenschaft mit dem 

rein Einfachen, hiermit dem Allgemeinsten und Leersten anfangen muß, 



ließe der Vortrag nur eben diese selbst ganz einfachen Ausdrücke des 

Einfachen ohne allen weiteren Zusatz irgendeines Wortes zu; – was der 

Sache nach stattfinden dürfte, wären negierende Reflexionen, die das 

abzuhalten und zu entfernen sich bemühten, was sonst die Vorstellung oder 

ein ungeregeltes Denken einmischen könnte.  

[Hegels Verzichtleistung auf eine vollkommene Darstellung ist 

fadenscheinig und nicht überzeugend. Was soeben noch dem Ideal einer 

inneren Plastizität der Sache folgen sollte - die Idee legt sich selbst in 

ehernen Begriffen und Sätzen aus, wie auf mosaischen Gesetzestafeln 

geschrieben erscheint ihr Donnerwesen - ist plötzlich einer nur noch 

abstrakten Vollkommenheit zugänglich, und schon das Anfangen der 

Darstellung „mit dem Allgemeinsten und Leersten“ wird zum Selbstvorwurf: 

Die wirkliche Idee beginne gewiß nicht damit, daß sie das Sein und nichts 

als das Sein vor sich hinmurmele.  

Und weil auch schon die ersten Darstellungsworte (sein, είναι, esse, to be 

usf.) die ihnen immanente Stille als Grundlage ihren Verlautbarens 

voraussetzen, „ohne allen weiteren Zusatzes irgendeines Wortes“, erhebt 

Hegel einen Selbstvorwurf gegen sein eigenes Projekt einer prozesshaften 

Darstellung der Idee. Wohl nicht unbemerkt, aber doch unausgesprochen 

beanstandet er seine dialektische Prozession der aufgeschriebenen Begriffe 

der Idee. Und dies zurecht, denn am Ende des dargestellten Prozesses muß 

Hegel die Darstellungsleiter wegwerfen, um seine Darstellung der Idee von 

der wirklichen Idee und deren Selbstdenken zu unterscheiden.  

Daß diese gleichwohl keine „unvordenkliche“ sein soll, wird dann zum 

Streitpunkt mit dem späten Schelling und dessen Vorwurf, Hegel habe eine 

doch nur negative Vernunft vorgeführt. Zwischen Schellings aus der Pistole 

geschossenem und Hegels am dialektischen Spinnrad abgewickeltem 

Absoluten scheint es kein Drittes zu geben.  

Daß die Religion, etwa die christliche und deren Theologie, in dieser 

Streitfrage nicht vermitteln können, leuchtet ein. In ihre Sprachen von 

Verkündigung und Auslegung gehen offenbarende Sprüche und 

Erzählungen ein, nicht aber Begriffe, die sich durch vernunftbewußte 

Reflexion zurecht gerüttelt haben. Hier verantworten sich Denken und 

Glauben vor logischen Zusammenhängen, die nur durch Vernunftverrat 

vergleichgültigbar sind; dort verantworten sich Glauben und Denken vor 

einem unübersehbaren Ensemble heiliger Sprüche und Texte, die schon 

durch Glaubensverlust ihres Wahrheitsanspruchs verlustig gehen.  

Daß aber Hegels Versuch einer prozeßhaften Darstellung des 

unhintergehbar Logischen bzw. Vernünftigen bis heute unübertroffen ist, 

dürfte evident sein. Auch wer die geradezu bürokratisch genaue Dialektik 

der Hegelschen Logik ablehnt, müßte eine vergleichsweise stimmige 

dialektische Bewegung entdeckt haben oder entdecken können, um seine 



Ablehnung kohärent zu begründen. Die philosophiegeschichtlich bekannten 

Ablehnungen der Hegelschen Logik (Schelling, Schopenhauer, 

Trendelenburg usf.), verlassen das Terrain Hegels, ohne mit ihm gefochten 

zu haben. Daher wissen wir Heutigen nicht: wurde der Turnierplatz zurecht 

oder nur voreilig verlassen?]  

Solche Einfälle in den einfachen immanenten Gang der Entwicklung sind 

jedoch für sich zufällig, und die Bemühung, sie abzuwehren, wird somit 

selbst mit dieser Zufälligkeit behaftet; ohnehin ist es vergeblich, allen 

solchen Einfällen, eben weil sie außer der Sache liegen, begegnen zu wollen, 

und wenigstens wäre Unvollständigkeit das, was hierbei für die 

systematische Befriedigung verlangt würde. Aber die eigentümliche Unruhe 

und Zerstreuung unseres modernen Bewußtseins läßt es nicht anders zu, 

als gleichfalls mehr oder weniger auf naheliegende Reflexionen und Einfälle 

Rücksicht zu nehmen.  

[Unter die inkriminierten „Einfälle“ fallen im Grund schon die Wörter, die 

gewählt werden, um die Kategorien auch des einfachen Seins darzustellen. 

Aber Kierkegaards Einwand gegen das Wort Werden verblieb innerhalb der 

von Hegel beantragten Zufälligkeitsgrenze: Ohne die Kontingenzen der 

jeweiligen Sprache (des Deutschen an einem flüchtigen Punkt seiner 

jahrhundertewährenden Entwicklung) zuzulassen und ebenso den Denk- 

und Sprachgebrauch durch einen einzelnen Philosophen und dessen 

Individualität hinzunehmen, wäre allenthalben kein Anfangen nicht 

anfangbar gewesen.  

Hegel scheint - utopisch – auf ein künftiges nichtzerstreutes Bewußtsein 

und Denken zu hoffen, um eine von allen Zufälligkeiten befreite Logik des 

Logos leisten zu können. Mag sein, daß künftige Intersubjektivitäten 

(Teams mit gleichgesinnter Logos-Nase) oder auch metasprachliche 

Darstellungen durch digitale oder andere Methoden diese Aufgabe leisten 

werden: Ein geschätztes halbes Jahrtausend wird die Menschheit wohl noch 

auf den Durchbruch dieser Vision in einer künftigen Gestalt von Philosophie 

warten müssen.]  

 

Ein plastischer Vortrag erfordert dann auch einen plastischen Sinn des 

Aufnehmens und Verstehens; aber solche plastische Jünglinge und Männer, 

so ruhig mit der Selbstverleugnung eigener Reflexionen und Einfälle, womit 

das Selbstdenken sich zu erweisen ungeduldig ist, nur der Sache folgende 

Zuhörer, wie sie Platon dichtet, würden in einem modernen Dialoge nicht 

aufgestellt werden können; noch weniger dürfte auf solche Leser gezählt 

werden.  

 [Was Hegel unter „plastisch“ versteht, dürfte das Gegenteil dessen sein, 

was Menschen, Dichter und Künstler darunter verstehen. Die Hegelsche 

Plastizität hat wohl nicht nur Schopenhauer einige graue Haare und 



wütende Verzweiflungen beschert. Aber dieser Vorwurf (einer falschen 

Plastizität) dürfte bereits in der Antike bekannt gewesen sein: auch Platons 

Exkursionen durch die „abstrakten“ Denklandschaften allgemeiner Begriffe 

und Ideen, worin ihm Aristoteles durchaus folgte, erregten nicht die 

Sympathie der plastisch schauenden und empfindenden Griechen.  

Welche Jünglinge wünscht sich Hegel als Hörer seiner Vorlesungen, 

besonders im Gebiet der (ontologischen) Logik? Deren Reflexionen sollten 

bei der Sache verweilen können, ihr Selbstdenken sollte weder ungeduldig 

noch fragmentarisch sein, und das Ärgste: sie sollten imstande sein, sich 

aller eigenen Einfälle zu enthalten. (Klingt wie ein Aufruf zu neuer 

„selbstverschuldeter Unmündigkeit.“) 

Platon habe sich solche Zuhörer sogar als Diskutanten gewünscht und 

mangels realer Jünglinge, habe er sich Zuhörer und Diskurspartner dieser 

inexistenten Art einfach erdichtet. (Man spürt Hegels nachträgliche 

Sehnsucht, vielleicht doch eher diesen Weg beschritten haben zu sollen. 

Wie dies Cusanus, Leibniz und andere, mitunter versucht haben.)  

Hegels Weg ist bekanntlich radikal „intrinsisch“: alle Begriffe, Kategorien 

und Ideen werden durch eine „biographische“ Darstellung gezwungen, sich 

als Quasi-Personen samt (abenteuerlichen) Erlebnissen und Schicksalen 

vorzustellen und vorzuführen.  Das Denken der Begriffe soll seiner eigenen 

Plastizität folgen, und dies setzt zwei Momente voraus: seitens des 

Vortragenden eine entsprechende Sprache (des „biographischen 

Demonstrierens“) und seitens der Hörenden die Kraft, den vorgetragenen 

Inhalten, später ihrer verschriftlichten Gestalt durch kongeniales Vorstellen 

zu folgen.  

Dies ist nur möglich, wenn den „biographischen Demonstrationen“ der 

Begriffe ihrerseits ein Vorstellen vorausliegt, dem ein fundamentum in re 

(der Begriffe) zu kommt. - Daher das Problem und die Frage des Verstehen-

Könnens selbst zweier Teilnehmer, die glauben, in der Sache konsensfähig 

zu sein. Sprache und Vorstellen scheinen unzuverlässige Paten für ein 

verbindliches, gegründetes und objektiv oder intersubjektiv verstehbares 

Philosophieren zu sein. - Wie unzuverlässig, läßt sich an Wittgensteins 

Fetischisierungen von Worten, Sätzen und selbsterfundenen Beispiel-

Spielen erfahren. Ist die Sprache zu Sprachspielen degeneriert, ist zuvor 

schon das Vorstellen in verbindlichen Kategorien-Wegen erodiert.]  

Im Gegenteil haben sich mir zu häufig und zu heftig solche Gegner gezeigt, 

welche nicht die einfache Reflexion machen mochten, daß ihre Einfälle und 

Einwürfe Kategorien enthalten, welche Voraussetzungen sind und selbst 

erst der Kritik bedürfen, ehe sie gebraucht werden. Die Bewußtlosigkeit 

hierüber geht [31] unglaublich weit; sie macht das Grundmißverständnis, 

das üble, d.h. ungebildete Benehmen, bei einer Kategorie, die betrachtet 

wird, etwas Anderes zu denken und nicht diese Kategorie selbst.  



[Hegel spricht von philosophischen Diskutanten, denn nur von solchen 

scheint er fordern zu dürfen, daß sie jeden Begriff, den sie verwenden, 

solange „umgedreht“ haben, bis er seine reflexive Begründung bestanden 

hat. Und das Kriterium und Maß dieser Begründung lautet: „Kategorien.“  

Doch mußte er die Erfahrung machen, daß auch in den innerphilosophischen 

Zirkeln Teilnehmer sich einfanden, die „nicht die einfache Reflexion machen 

mochten“, daß ihre „Einfälle“ gewisse Kategorien voraussetzen, deren 

Inhalt noch nicht reflektiert worden war.  

Hegels Argument ist demagogisch - selbst unter und für Philosophen. Für 

sich und seine Philosophie setzt er voraus, er und sie haben diese Prüfung 

bestanden; bei allen anderen Philosophierenden bestehe dringender 

Nachholbedarf. Das „Benehmen“ der „Ungebildeten“ scheint irgendwie 

unausrottbar zu sein, es scheint sich um eine metahistorische Konstante zu 

handeln. Beweis: ein Blick in die Runden heutiger Diskutanten, egal ob in 

Seminaren oder in die Talk-Shows unserer „Meisterdenker.“  

Hegels Maximen oder Forderungen sollten lediglich innerhalb der 

Philosophie und ihrer Zirkel gelten. Nichtphilosophierende Normalbürger, 

aber auch alle Repräsentanten der Künste, der Politik und – notabene – der 

Wissenschaften waren und sind ausgenommen. Mit einem Wort: Hegel 

behauptet den Allmachtsanspruch eines absoluten Wissens, in dem alle 

Reflexionen zu Ende gebracht sind, alle Kategoiren und deren ganzer 

Systemzusammenhang ein für alle Mal geklärt wurde. Jeder, der daran 

teilhat, muß bei den Kategorien nicht mehr „etwas Anderes denken“ als nur 

„diese Kategorien selbst.“  

Man könnte den Kreis der Philosophen, die Hegel hier anspricht, nochmals 

präzisieren: nur die Logiker unter ihnen, und nur die Logiker der 

reflektierten Hegelschen Art, sind zugelassen. Und dennoch fand Hegel auch 

hier noch „heftige Gegner.“ Bald sollte er heftige Anhänger finden, womit 

zwei philosophierende Kollektive (modellhaft gedacht) in Deutschland (nicht 

nur) einander gegenüber standen.  

Eine Abschluß-Phantasie bzw. Utopie über die Philosophie-Geschichte dieser 

Hegelschen Art findet sich auch bei Kant, natürlich unter den Vorzeichen 

seiner Philosophie: Diese habe die Grenzen der Vernunft ein für alle Mal 

aufzeigt und dadurch die Grundlage für Metaphysik und Philosophie gelegt. 

Jetzt sei Philosophie als präzise Wissenschaft möglich geworden. Warum 

blieben diese beiden Träume unerfüllt? Weil sie einander ausschlossen?] 

  

Diese Bewußtlosigkeit ist um so weniger zu rechtfertigen, als solches 

Anderes andere Denkbestimmungen und Begriffe sind, in einem Systeme 

der Logik aber eben diese anderen Kategorien gleichfalls ihre Stelle müssen 

gefunden haben und daselbst für sich der Betrachtung werden unterworfen 



sein. Am auffallendsten ist dies in der überwiegenden Menge von Einwürfen 

und Angriffen auf die ersten Begriffe oder Sätze der Logik, das Sein und 

Nichts und das Werden, als welches, selbst eine einfache Bestimmung, wohl 

unbestritten – die einfachste Analyse zeigt dies – jene beiden 

Bestimmungen als Momente enthält. Die Gründlichkeit scheint zu erfordern, 

den Anfang als den Grund, worauf alles gebaut sei, allem voraus zu 

untersuchen, ja nicht weiterzugehen, als bis er sich fest erwiesen hat, im 

Gegenteil vielmehr, wenn dies nicht der Fall ist, alles noch Folgende zu 

verwerfen.  

[Der (missionarische) Grundsatz: nicht mehr „etwas Anderes denken,“ 

sondern zuerst „die Kategorien selbst“, trachtet - en passant gesagt – nichts 

weniger als eine Vernunftreligion einzuführen. (Hegel schwankt zwischen 

einer Ansprache an die Zunft der Philosophen und einer Ansprache an die 

künftige Menschheit. Der politische Anspruch seiner und von Philosophie 

überhaupt ist mit Kants Programm einer universalen Menschheitsaufklärung 

verwandt.)  

Alle empirischen Begriffe hingen (marionettengleich?) an einem endlichen 

Kreis fundamentalter Begriffe qua Kategorien, und nur wer diese 

Rückführungsreflexion vollzogen hat, darf sich sein Denken als gebildetes 

Denken attestieren lassen. Hegels These setzt voraus, was das System 

seiner Logik für realisiert erklärt: in ihren wahren Begriffen begreifen sich 

die fundamentalen Kategorien systematisch und endgültig.  

Ohne diesen Ansatz und dessen Problematik weiter zu reflektieren, wechselt 

Hegel an den Anfang seiner Logik, deren Anfangsproblematik mittlerweile 

einige Bibliotheken füllen dürfte. Jene (reflexionsresistenten) „Feinde“, die 

Hegel erwähnt, hätten sich vor allem an den „ersten Begriffen oder Sätzen 

der Logik“ schadlos gehalten. Grund genug, ihnen an dieser Stelle 

heimzuzahlen. Sie behaupteten offenbar, daß der von Hegel als tragbar 

ausgerufene Grund keiner sei, weshalb auch alles Folgende dieses Grundes 

zu „verwerfen“ sei.]   

 

Diese Gründlichkeit hat zugleich den Vorteil, die größte Erleichterung für 

das Denkgeschäft zu gewähren; sie hat die ganze Entwicklung in diesen 

Keim eingeschlossen vor sich und hält sich für mit allem fertig, wenn sie mit 

diesem fertig ist, der das Leichteste zum Abtun ist, denn er ist das 

Einfachste, das Einfache selbst; es ist die geringe Arbeit, die erforderlich 

ist, wodurch sich diese so selbstzufriedene Gründlichkeit wesentlich 

empfiehlt.  

[Hegel bleibt in der Tonart allgemeiner Worte, er vermeidet, ganz wie jene, 

denen er vorwirft, „sich mit allem für fertig halten“, die Begründung des 

Anfanges nochmals zu argumentieren. Er hält sich an den feierlichen Stil 

und beschränkten Parcours einer Vorrede.]  



 

Diese Beschränkung auf das Einfache läßt der Willkür des Denkens, das für 

sich nicht einfach bleiben will, sondern seine Reflexionen darüber anbringt, 

freien Spielraum. Mit dem guten Rechte, sich zuerst nur mit dem Prinzip zu 

beschäftigen und damit sich auf das Weitere nicht einzulassen, tut diese 

Gründlichkeit in ihrem Geschäfte selbst das Gegenteil hiervon, vielmehr das 

Weitere, d. i. andere Kategorien, als [32] nur das Prinzip ist, andere 

Voraussetzungen und Vorurteile herbeizubringen.  

[Auch diese Reflexion über das Verhältnis von Prinzip und Prinzipiierten 

bleibt - auch nach Hegelschen Prinzipien – äußerlich. Prinzipien müssen 

einfache Prinzipien sein, um ihren Zweck, Vieles zu prinzipiieren, erfüllen zu 

können. Beim Lesen solcher Sätze ist es wohl unvermeidlich, daß 

anfangende Hegelleser auf „andere“ Gedanken kommen: sie möchten 

sogleich wissen, ob sich die anfangende Triade von Sein-Nicht-Werden bis 

ans Ende (aller Welt) als tragfähige Basis durchhalten wird.]  

 

Solche Voraussetzungen, daß die Unendlichkeit verschieden von der 

Endlichkeit, der Inhalt etwas anderes als die Form, das Innere ein anderes 

als das Äußere, die Vermittlung ebenso nicht die Unmittelbarkeit sei, als ob 

einer dergleichen nicht wüßte, werden zugleich belehrungsweise 

vorgebracht und nicht sowohl bewiesen als erzählt und versichert.  

[Nun folgen vorsichtige Annäherungen an die immanenten (selbsteigenen) 

Voraussetzungen von Hegels Logik; sie bemühen die Reflexionsfiguren des 

Wesens, um die gegenseitige Abhängigkeit von Kategorien, die das 

„ungebildete“ Denken zu trennen pflegt, als untrennbare Einheiten 

vorzustellen. Hegel Vorsicht ist begründet: über alle Reflexionsfiguren der 

Logik zu reden, verbietet sozusagen der Anstand, zu einfachen Gemütern 

einfach reden zu müssen. Also bleibt verschwiegen, daß Sein und Begriff – 

in Relation zum Wesen – Relationen der Nichtreflexion kennen und sind: 

das Werden und Übergehen im Sein, das Entwickeln der Momente im 

Begriff.]  

 

In solchem Belehren als Benehmen liegt – man kann es nicht anders nennen 

– eine Albernheit; der Sache nach aber teils das Unberechtigte, dergleichen 

nur vorauszusetzen und geradezu anzunehmen, teils aber noch mehr die 

Unwissenheit, daß es das Bedürfnis und Geschäft des logischen Denkens 

ist, eben dies zu untersuchen, ob denn so ein Endliches ohne Unendlichkeit 

etwas Wahres ist, ebenso [ob] solche abstrakte Unendlichkeit, ferner ein 

formloser Inhalt und eine inhaltslose Form, so ein Inneres für sich, das keine 

Äußerung hat, eine Äußerlichkeit ohne Innerlichkeit usf. etwas Wahres, 

ebenso etwas Wirkliches ist. – 



Aber diese Bildung und Zucht des Denkens, durch welche ein plastisches 

Verhalten desselben bewirkt und die Ungeduld der einfallenden Reflexion 

überwunden würde, wird allein durch das Weitergehen, das Studium und 

die Produktion der ganzen Entwicklung verschafft.  

[Hegel kapriziert sich auf die Relation des Endlichen zum Unendlichen, eine 

allerdings basale Kategorien-Relation seiner Logik und seiner gesamten 

Philosophie. Weil aber sein anfänglicher Rat, sich nur an das „Weitergehen“ 

der Begriffe selbst zu halten, nicht an das freie Herum- und Herbeigehen 

eigener Begriffe, auf alle Kategorien zutreffen muß, ist Hegel durchaus in 

der Gefahr, ein beliebiges Aufspießen von Beispielen für ein allgemeines 

Prinzip vorzuführen. Hegel demonstriert, was systemäußerlich nur noch 

demonstrierbar, nicht mehr begründbar ist: alles einführende Reden über 

die Sache, führt immer auch an dieser vorbei.  

Im Vergleich: der Mensch müßte Affe geworden sein, um begreifen und 

erzählen zu können, wie es ist, als Affe zu sein. Über die Logik und auch 

über meine Logik, dies Hegels ungesagte Doktrin: läßt sich nur innerhalb 

ihrer vernünftig reden und berichten. Daß sich darin auch eine Grenze des 

Systems andeutet, ist evident: was von sich behauptet, allesumfassend zu 

sein, erregt den Versuch, eine Selbstwiderlegung durch Selbstanwendung 

vorzuführen.] 

Bei der Erwähnung Platonischer Darstellung kann, wer ein selbständiges 

Gebäude philosophischer Wissenschaft in modernen Zeiten neu aufzuführen 

arbeitet, an die Erzählung erinnert werden, daß Platon seine Bücher über 

den Staat siebenmal umgearbeitet habe. Die Erinnerung hieran, eine 

Vergleichung, insofern sie eine solche in sich zu schließen schiene, dürfte 

nur um so mehr bis zu dem Wunsche treiben, daß für ein Werk, das, als der 

modernen Welt angehörig, ein tieferes Prinzip, einen schwereren 

Gegenstand und ein Material von reicherem Umfang zur Verarbeitung vor 

sich hat, die freie Muße, es siebenundsiebzigmal durchzuarbeiten, gewährt 

gewesen wäre.  

[ Das Problem „Darstellung“ reicht in letzte Tiefen unseres Philosophierens 

über die Totalität von Welt. Wäre diese ruhend und in sich abgeschlossen: 

wohlgemerkt: - die gesamte Welt des Menschen, somit auch seine ständig 

wachsende Wissens- und Praxiswelt, - dann allerdings könnte eine 

Systemphilosophie denkbar sein, die alle Welt(en) umgriffe und begriffe.  

Doch treibt die Welt permanent über sich hinaus, sie ist gleichsam kein 

fester Gegenstand, auch nicht ein Gegenstand unübersehbar vieler 

Gegenstände. Eine Welt, die wie moderne gleichsam in alle Richtungen 

immer intensiver auseinanderstrebt, entfernt sich von dem, was einst ihr 

Zentrum, genauer: der überzeugte Glaube an ein unveränderliches 

Zentrum war, mit derselben Beschleunigung, mit der sich die Welten in sich 

und in ihren Relationen zueinander erweitern.  



Platons Umarbeitungen seines Welt- (und Götter-) Fundaments erforderten 

ein sieben Mal, Hegel reklamiert für sein System ein siebenundsiebzig Mal; 

für heutige oder künftige Versuche, die neue Welt aus ihrem Begriff zu 

begründen und abzuleiten, wären wohl noch siebenhundert Male zu wenig.]  

 

So aber mußte der Verfasser, indem er es im Angesicht der Größe der 

Aufgabe betrachtet, sich[33] mit dem begnügen, was es hat werden mögen, 

unter den Umständen einer äußerlichen Notwendigkeit, der unabwendbaren 

Zerstreuung durch die Größe und Vielseitigkeit der Zeitinteressen, sogar 

unter dem Zweifel, ob der laute Lärm des Tages und die betäubende 

Geschwätzigkeit der Einbildung, die auf denselben sich zu beschränken eitel 

ist, noch Raum für die Teilnahme an der leidenschaftslosen Stille der nur 

denkenden Erkenntnis offen lasse. 

Berlin, den 7. November 1831[34]  

[Unverkennbar der resignative Ton in Hegels „Angesicht der Größe der 

Aufgabe.“ Über sein umständliches Formulieren angesichts einfacher 

Tatbestände äußerten Goethe und Schiller bittere Worte. Sie und ihr 

philosophischer Freund ahnten nicht, welches Schiff sie bestiegen hatten, 

als es mit ihnen davon zu gleiten begann.]  

 

 

………………………………………….. 

 

EINLEITUNG  

Allgemeiner Begriff der Logik 

[35] Es fühlt sich bei keiner Wissenschaft stärker das Bedürfnis, ohne 

vorangehende Reflexionen von der Sache selbst anzufangen, als bei der 

logischen Wissenschaft. In jeder anderen ist der Gegenstand, den sie 

behandelt, und die wissenschaftliche Methode voneinander unterschieden; 

so wie auch der Inhalt nicht einen absoluten Anfang macht, sondern von 

anderen Begriffen abhängt und um sich herum mit anderem Stoffe 

zusammenhängt.  

 [Eine logische Wissenschaft, die ihre eigene Sache ist, kann nur bei sich 

selbst anfangen. Aber ein „bei“ sich Anfangen bedeutet nach Hegels 

Prämissen zugleich: ein „durch sich selbst Anfangen.“ Dieses kann daher 

kein mathematisches, kein quantitatives Anfangen, noch sonst ein 

materielles Anfangen sein. In jeder nicht-philosophischen Wissenschaft ist 

Gegenstand und Methode getrennt, in der philosophischen Wissenschaft 

sollen beide „ein und dasselbe“ sein. Wenn es überhaupt so etwas wie einen 



„absoluten Anfang“ gibt, dann gewiß nur in einer voraussetzungslosen 

Wissenschaft eines voraussetzungslosen Logos, weil dieser „immer schon“ 

alle Inhalte aus sich herausgesetzt hat.  

In diesem Sinne verstand sich die christliche Theologie, unter Verweis auf 

die „Urworte“ des Johannes-Evangeliums, als „absolute Anfangstheologie“. 

Allerdings mit dem bekannten Manko (Geburtsfehler), einer Spruchweisheit 

folgen zu müssen, die durch Glauben, nicht durch Begriffe vermittelt und 

begründet war und insofern nicht unweit vom Verkündigen der antiken 

Orakel beheimatet war und ist. Das „Wort“, das im Anfang war und zugleich 

der Anfang selbst war, der wiederum zugleich in Gott und Gott selbst war, 

ließ auch die inklusive Deutung eines Christus als Pantokrator zu, die 

mittlerweile in fernste Fernen abgesunken ist und nur noch in exquisiten 

Schöpfungstheologien vorgeführt wird - mit Christus als „Pantokrator-

Quelle“ aller Evolutionen (aller Welten, der natürlichen und nicht-

natürlichen.)  

Auch die „Ich bin, der Ich bin“ – Sprüche des Alten Testaments verkünden 

einen Anfang, dem sich kein Anfangen entnehmen, und just daher jedes 

beliebige An- und Eindeuten inkorporieren läßt.  

Der scheinbar sprachlose Denkergott Hegels, den dessen philosophisches 

Denken nach 1800 um Auskunft befragt, soll nicht (mehr) durch geglaubte 

Sprüche, sondern durch Sätze, deren Begriffe dem Gedachtsein des 

Denkens des Denkens entquollen sind, wirken und bestimmbare 

Anfangsworte offenbaren. Die Gottesrede soll durch Vernunftüberprüfung 

gleichsam haftbar werden: Niemand soll nochmals durch Vermischen und 

Verschwurbeln geglaubter Anfangsworte, und auch nicht durch deren 

beliebiges An-, Um- und Eindeuten einen philosophischen Melchisedek aus 

seinem Zauberhut ziehen dürfen.  

Der Anfang des Logischen (im Sinne Hegels) kann jedenfalls nicht 

religionsfrei gedacht werden, er wäre damit von den Kalkül-Anfängen der 

modernen Formal-Logiken nicht zu unterscheiden. Er wäre ein Spiel, von 

Hegel nur ersonnen, um die Machtansprüche aller anderen Wissenschaften 

bis aufs Blut zu reizen.]  

Diesen Wissenschaften wird es daher zugegeben, von ihrem Boden und 

dessen Zusammenhang sowie von der Methode nur lemmatischer Weise zu 

sprechen, die als bekannt und angenommen vorausgesetzten Formen von 

Definitionen und dergleichen ohne weiteres anzuwenden und sich der 

gewöhnlichen Art des Räsonnements zur Festsetzung ihrer allgemeinen 

Begriffe und Grundbestimmungen zu bedienen.  

[Keine Wissenschaft kann „bei Null“ anfangen, weder in ihren Methoden, 

noch in den Dingen und Sachen, die durch ihre Methoden erkannt werden 

sollen. Und der Philosophie - als Wissenschaft der Logik - sollte von diesem 



Gesetz eine Ausnahme gewährt worden sein? Dies ist offensichtlich Hegels 

Ansicht.]  

Die Logik dagegen kann keine dieser Formen der Reflexion oder Regeln und 

Gesetze des Denkens voraussetzen, denn sie machen einen Teil ihres 

Inhalts selbst aus und haben erst innerhalb ihrer begründet zu werden. 

Nicht nur aber die Angabe der wissenschaftlichen Methode, sondern auch 

der Begriff selbst der Wissenschaft überhaupt gehört zu ihrem Inhalte, und 

zwar macht er ihr letztes Resultat aus; was sie ist, kann sie daher nicht 

voraussagen, sondern ihre ganze Abhandlung bringt dies Wissen von ihr 

selbst erst als ihr Letztes und als ihre Vollendung hervor. Gleichfalls ihr 

Gegenstand, das Denken oder bestimmter das begreifende Denken, wird 

wesentlich innerhalb ihrer abgehandelt; der Begriff desselben erzeugt sich 

in ihrem Verlaufe und kann somit nicht vorausgeschickt werden. Was daher 

in dieser Einleitung vorausgeschickt wird, hat nicht den Zweck, den Begriff 

der Logik etwa zu begründen oder den Inhalt und die Methode derselben 

zum voraus wissenschaftlich zu rechtfertigen,[35] sondern durch einige 

Erläuterungen und Reflexionen in räsonierendem und historischem Sinne 

den Gesichtspunkt, aus welchem diese Wissenschaft zu betrachten ist, der 

Vorstellung näherzubringen. 

[Eine radikale Ansicht, die im Folgenden einige mäßigende Korrekturen 

erfährt, die aber an der grundsätzlichen Voraussetzungslosigkeit der 

Wissenschaft des Denkens oder des Logischen nichts ändern. Die autonome 

Autokratie des Denkens (ob des Menschen oder eines Gottes oder eines 

übermenschlichen und zugleich menschlichen Logos, bleibt zunächst offen) 

sei durch keine relativierende Instanz, weder natürlicher oder geistiger 

Instanzen und Kräfte in Frage zu stellen.  

Ein Denken, das sich nicht selbst begründen kann, wäre demnach – nach 

und für Hegel – kein Denken des Logischen, sondern ein von außerlogischen 

Instanzen abhängiges und folglich unfreies Denken.  

Umgekehrt muß ein Denken, das seine fundamentale Selbstbegründung 

vollziehen kann, dieselbe vollständig durchführen können, weil sie uns über 

alle ihre Schritte und Gänge vollkommene Rechenschaft zu geben nicht nur 

verspricht, sondern durch ihren eigenen Begriff genötigt und verpflichtet 

ist. Und da ihre Form deren Inhalt erzeugt, somit der Inhalt dessen Form, 

fällt auch dieser Unterschied, der jeder der anderen Wissenschaften 

unaufhörlich zu schaffen macht, hinweg.  

Ohne ironisch zu werden, könnte man sagen: Hegel intendiert und visiert 

an: eine Heilsgeschichte des Denkens, in der die bislang verkannte und noch 

nicht gefundene Vernunft (wieder bleibt offen, ob des Menschen oder eines 

Gottes oder eines übermenschlichen und zugleich menschlichen Logos) 

endlich doch ihr Haus und ihre Heimat findet. Sind dies drei Alternativen 

oder scheinen es nur deren drei zu sein?]  



 

Wenn die Logik als die Wissenschaft des Denkens im allgemeinen 

angenommen wird, so wird dabei verstanden, daß dies Denken die bloße 

Form einer Erkenntnis ausmache, daß die Logik von allem Inhalte 

abstrahiere und das sogenannte zweite Bestandstück, das zu einer 

Erkenntnis gehöre, die Materie, anderswoher gegeben werden müsse, daß 

somit die Logik, als von welcher diese Materie ganz und gar unabhängig sei, 

nur die formalen Bedingungen wahrhafter Erkenntnis angeben, nicht aber 

reale Wahrheit selbst enthalten, noch auch nur der Weg zu realer Wahrheit 

sein könne, weil gerade das Wesentliche der Wahrheit, der Inhalt, außer ihr 

liege.  

[Hegel skizziert hier eine Arbeitsteilung zwischen Philosophie und 

Wissenschaften, die heute selbstverständliche Norm geworden ist und 

beispielweise unsere Universitäten organisiert und durchdrungen hat: A) 

Philosophie kümmert sich ums Denken als formale Form, das schlussendlich 

mit Wittgenstein auf ein Spiel der Sprache(n) und deren Gebrauchsregeln 

zurückgeführt wird. Während die Wissenschaften (in kaum noch 

übersehbarer Vielfalt) die Inhalte der wirklichen Welt diesseits des immer 

nur formalen Denkens und seiner (Philosophie-)Spiele herbeischaffen. Mit 

einem Wort: während die Philosophie Schach spielt, beherrschen und 

verändern die Wissenschaften unsere gesamte Welt. Deren Sehnsucht nach 

dem alten oder nach einem neuen Marx, der ihre Weltveränderung leiten 

könnte, ist ebenso verständlich wie gefährlich, weil Wissenschaft als 

Religionsersatz nur zum Bodensatz („Unterbau“) neuer Ideologien taugt.   

Wenn gilt: weder könne das Denken reale Wahrheit enthalten, noch könne 

es ein Weg zu realer Wahrheit sein, wird eine Art Denkverbot 

ausgesprochenen, von dessen historischer Realisierbarkeit Hegel wohl noch 

nichts ahnte. Aber in den sogenannten Hegel-Schulen im Deutschland des 

19. Jahrhunderts muß die ideologische Anfälligkeit der Wissenschaft bereits 

an Marx und Engels, somit an der Linksaußen-Schule auffällig geworden 

sein. Und ihr großer Erfolg, zunächst in Rußland, dann weltweit, war nicht 

mehr aufzuhalten.]  

 

Fürs erste aber ist es schon ungeschickt zu sagen, daß die Logik von allem 

Inhalte abstrahiere, daß sie nur die Regeln des Denkens lehre, ohne auf das 

Gedachte sich einzulassen und auf dessen Beschaffenheit Rücksicht nehmen 

zu können. Denn da das Denken und die Regeln des Denkens ihr 

Gegenstand sein sollen, so hat sie ja unmittelbar daran ihren 

eigentümlichen Inhalt; sie hat daran auch jenes zweite Bestandstück der 

Erkenntnis, eine Materie, um deren Beschaffenheit sie sich bekümmert.  

[Das Argument Hegels, die Logik habe doch auch einen Inhalt, nämlich den 

ihrer Formen, verfängt heute wohl nicht mehr als alternatives oder 



metaphysisches Inhaltsargument, weil Inhalt oder Materie der Form des 

Logischen von unübersehbar vielen formalen Logiken und deren 

ausdifferenzierten Inhalten okkupiert wurden. Hegel wollte auf eine andere 

Art von Inhalt hinaus, die heute, wo primär Wissenschaften das Inhaltliche 

bestücken und besorgen, kaum noch als eigene Art verstehbar sein dürfte.  

Womit selbstverständlich alle Realphilosophie als eigenständiges 

Unternehmen neben oder gar über den diversen Einzelwissenschaften 

fraglich wurde. Eine Musikphilosophie neben den Musikwissenschaften, eine 

Kunstphilosophie neben den Kunstwissenschaften, eine Philosophie der 

Mathematik neben dem Kosmos mathematischer Spezialwissenschaften 

wird zum Affront gegen den herrschenden Wissenschaftsbetrieb oder als 

Schrulle antiquarischer Geister vielleicht noch geduldet. Womit aber auch 

alle traditionellen Fundamentalfragen der genannten Wissenschaften und 

ihrer Gegenstände bzw. Inhalte – immerhin: Kunst, Musik und Mathematik 

und deren Geschichte – in ihr Grab sinken.  

Philosophiefreies Denken beginnt zu regieren, an dessen Früchten 

entsprechende Flach- und Spezialgeister sich laben. Schmale Kost an Geist, 

bei überfließendem Angebot an empirischen Inhalten: es gibt nichts mehr, 

worüber es nicht Wissenschaft als „Forschung“ geben könnte. Je breiter und 

tiefer der Sumpf, umso weniger Tiefe und Wahrheit im Gelände. Und alle 

Fragen, die das Kennerwesen der Spezialisten transzendieren, werden 

unbeantwortbar: Was unterscheidet Dürer von Picasso, was die Musik 

Beethovens von der music der Rolling Stones, oder: was ist das Wesen von 

Zahl und Quantität?]  

 

Allein zweitens sind überhaupt die Vorstellungen, auf denen der Begriff der 

Logik bisher beruhte, teils bereits untergegangen, teils ist es Zeit, daß sie 

vollends verschwinden, daß der Standpunkt dieser Wissenschaft höher 

gefaßt werde und daß sie eine völlig veränderte Gestalt gewinne. Der 

bisherige Begriff der Logik beruht auf der im gewöhnlichen Bewußtsein ein 

für allemal vorausgesetzten Trennung des Inhalts der Erkenntnis und der 

Form derselben, oder der Wahrheit und der Gewißheit. Es wird erstens 

vorausgesetzt, daß der Stoff des Erkennens als eine fertige Welt außerhalb 

des Denkens an und für sich vorhanden, daß das[36] Denken für sich leer 

sei, als eine Form äußerlich zu jener Materie hinzutrete, sich damit erfülle, 

erst daran einen Inhalt gewinne und dadurch ein reales Erkennen werde.  

[Wenn aber ohnehin die Logik des Denkens in allem Seienden auf einer 

nicht mehr haltbaren Grundlage basierte, wie Hegel in der Wendezeit um 

1800 feststellt, dann war der Untergang des vormodernen Ordo-Systems, 

der sich spätestens im 19. und 20. Jahrhundert vollziehen sollte, durchaus 

im Sinne Hegels. Doch unter dieser Annahme wäre damit zu rechnen 



gewesen, daß sich Hegels enzyklopädischer Systemgedanke als Ordo des 

Begriffs hätte durchsetzen können - just im 19. Und 20. Jahrhundert.  

Nichts davon geschah bekanntlich, im Gegenteil: nicht einmal die 

Unterscheidung von absolutem und objektivem Geist wird heute in den 

Geistes- oder Kulturwissenschaften nochmals als fundamental anerkannt.  

Gegen den orientierungslosen Zerfall in allen Bereichen der höheren Kultur 

und damit auch in denen von Politik und Alltagsleben war kein 

(philosophisches) Kraut mehr gewachsen. Und die Pseudorevolutionen der 

Postmoderne in den Künsten und Kulturbereichen kamen bald auch in den 

Wissenschaften zum Durchbruch, selbst in den „harten“ 

Naturwissenschaften regiert - abseits des exakt Meßbaren – eine 

unübersehbare Begriffsbeliebigkeit. Eine Entwicklung, die nun, am Beginn 

des 21. Jahrhunderts, zur Genese einer neuen massenfähigen (woke-) 

Ideologie zu führen scheint, deren verhängnisvolle Früchte noch nicht 

absehbar sind.  

Beobachten wir weiterhin, wie Hegel versucht, in seiner Suche nach einem 

neuen, philosophiegeführten Ordo der Kultur Europas und der Ersten Welt 

voranzukommen. Er greift die Position des empirischen Denkens an, die 

mittlerweile, - zweihundert Jahre nach Hegel - in Gestalt des modernen 

Szientismus ubiquitär und selbstverständlich wurde, sowohl was die Inhalte 

der Welt(en), wie auch was die (Forschungs-)Methoden der Wissenschaften 

betrifft.  

Die Spitze seines Angriffs lautet: die moderne Welt (die er offenbar schon 

mit seiner Zeit beginnen läßt, und deren kommendes Unheil sein Blick 

voraussieht) ignoriere, daß die Formen des Erkennens, mit und in denen 

sich das Wissen vollzieht, samt und sonders solche sind, die schon per se 

(„an und für sich“) Wahrheitsansprüche enthalten. (Die Erkenntnisweise der 

Kunst und Künste scheint bereits sekundär geworden, - die These vom 

„Ende der Kunst“ wird offensichtlich als unausweichlich vorausgesetzt).  

Unter dieser Ignoranz wird auch die im modernen Wissenschaftskosmos 

vorgenommene Trennung zwischen einer „fertigen Welt außerhalb des 

Denkens an und für sich“ einerseits und einem Denken und Erkennen 

andererseits, dessen Formen leer seien und daher je nach Inhalt immer nur 

äußerlich zu den Inhalten hinzutreten würden, für Hegel problematisch und 

gefährlich. Alles Wissen droht, seine verbindliche Grundlage und einen 

anerkennungsfähigen Kanon an Wahrheiten zu verlieren und in Beliebigkeit 

und willkürliche Neuwahrheiten abzusinken.  

Blickt man sich heute unverblendet in der Welt der Wissenschaften um, 

deren sogenannte „Ausdifferenzierung“ zur postmodernen Hypervielfalt 

geführt hat, wird man Hegels Diagnose bestätigen müssen. Ob ihr Kant 

zustimmen würde, ist ungewiß, da seine These von einer freien, den 

Wissenschaften überlassen Bestimmbarkeit aller Inhalte zu begrüßen 



scheint, was Hegel als problematische und gefährliche Entwicklung beklagt. 

Ungewiß auch, weil niemand genau belegen kann, ob und wie die 

Entwicklung zur völlig freigesetzten Moderne führte mit Kants intendiertem, 

aber nicht ausgeführten System der (theoretischen und praktischen) 

Vernunft und ihrer transzendentalen Grundlegung und Ausrichtung 

übereinstimmen könnte.]  

Alsdann stehen diese beiden Bestandteile (denn sie sollen das Verhältnis 

von Bestandteilen haben, und das Erkennen wird aus ihnen mechanischer- 

oder höchstens chemischerweise zusammengesetzt) in dieser Rangordnung 

gegeneinander, daß das Objekt ein für sich Vollendetes, Fertiges sei, das 

des Denkens zu seiner Wirklichkeit vollkommen entbehren könne, 

dahingegen das Denken etwas Mangelhaftes sei, das sich erst an einem 

Stoffe zu vervollständigen, und zwar als eine weiche unbestimmte Form sich 

seiner Materie angemessen zu machen habe. Wahrheit ist die 

Übereinstimmung des Denkens mit dem Gegenstande, und es soll, um diese 

Übereinstimmung hervorzubringen – denn sie ist nicht an und für sich 

vorhanden –, das Denken nach dem Gegenstande sich fügen und 

bequemen.  

[Hegel buchstabiert nun näher aus, was seiner Meinung nach aus der 

angestrebten (mittlerweile durchgesetzten) Trennung von Inhalt (der 

Welten) und Formen (des Denkens) folgt. Da Wissen und Wissenschaft ohne 

eine Zusammenführung „beider Bestandteile“ nicht möglich ist, erfolge die 

Zusammenführung unter „mechanischen oder höchstens chemischen“ 

Grundsätzen. Die Formen der Begriffe, der Urteile und Schlüsse, aber auch 

aller anderen Kategorien, die eine Philosophie mit ontologischem oder/und 

transzendentalem Hintergrund mit sich führt, würden, wenn überhaupt 

noch, nur noch äußerlich oder unter gewissen Affinitäten zwischen beiden 

an den durch die empirischen Erfahrungswissenschaften, (in der 

Mathematik durch deren Spezialwissenschaften - angefangen mit 

Arithmetik und Geometrie) zusammengetragenen Stoff herangeführt.  

Wie eine Verwaltungsbürokratie dürfe Philosophie ihre Begriffe dazu 

verwenden, alle Stoffe einheitlich zu verwalten und zu ordnen, eine 

Vorstellung von Philosophie, die der Wiener Kreis, zuletzt in der von Carnap 

anvisierten neuen „Einheitswissenschaft“, in der Tat anstrebte, ohne auch 

nur geringste Erfolge erreicht zu haben. Über „kreative“ Versuche einer 

„einheitlichen Sprachregelung“ 

der Wissenschaftssprachen ist der logische Positivismus niemals 

hinausgekommen. Dennoch hat es im Segment der modernen 

Wissenschaftstheorie nicht an Versuchen gefehlt, Carnaps Versuch als 

Reaktion auf Hegels Scheitern zu deuten.  

Nun ist Hegels Einwand zunächst berechtigt: in jedem Phänomen, das die 

modernen Wissenschaften als erkanntes oder erkennbares 

Forschungsobjekt präsentieren, von der Stubenfliege der Zoologie bis zum 



Schwarzen Loch der Astronomie, sind die Formen des Denkens untrennbar 

eingefügt, schon weil alle Wissenschaften das vorgeformte Medium ihrer 

(National)Sprachen verwenden müssen, um sich verständlich zu machen. 

Über Stubenfliegen und Schwarze Löcher sprechen sie zu uns in Worten und 

Sätzen, die wiederum ohne die genannten Formen des Denkens nicht 

verständlich sprechen könnten. Folglich ist die wissenschaftliche Welt für 

sich in keinster Weise „ein für sich Vollendetes, Fertiges.“ 

Auch ist es richtig, daß die Sprache nicht erst an den zu besprechenden 

Objekten lernt zu sprechen, - wie dies im Fall aller Computerprogramme für 

selbstlernende Sprecher-Roboter der Fall ist.  

Dennoch kann es auch für Hegels Mentalfavorit „das Denken“ nicht 

zureichen, dessen Macht allein am Sprechenkönnen aller Wissenschaften 

nachzuweisen. Der verstehbare Fluß der Rede und die darin wirkenden 

Formen des Denkens sind, trotz ihrer Verbindbarkeit, jederzeit auch fähig, 

sich auf sich zu beziehen und aus diesen ihren Rückbeziehungen ihre 

eigenen Formen (der Denkens hier, des Sprechens dort) zu verwirklichen.  

Vereinfacht ausgedrückt: auch eine „stumme“ Präsenz und Wirkung der 

Formen des Logischen im sinnlichen und empirisch erkennbaren Material- 

Inhalt der Wissenschaften ist für Hegel eine selbstverständliche 

Voraussetzung. Die fundamentale Gegenstandskonstitution der Inhalte muß 

schon vor ihrer Versprachlichung durch die Wissenschaftsrede – so zu reden 

– eine eigene Gegenstandsrede besitzen. Diese für die traditionelle Kunst 

selbstverständliche Voraussetzung gilt auch für die Welt(en) der 

Wissenschaften. 

Daraus folgt nun aber die entscheidende „Gretchenfrage“ an Hegel: Welches 

Denken ist es, das sich nicht vorwerfen lassen muß, ohne Stoffe „etwas 

Mangelhaftes“ zu sein, sondern vielmehr die substantielle 

Gegenstandskonstitution leisten zu können? Es kann nicht „ein Denken 

überhaupt“ sein, - eine vage und nichtssagende Formel, eines Hegel 

unwürdig. Es muß eine konkrete Gedankenform sein, die sich bereits an der 

gegenständlichen Artenbildung der diversen Gattungen dieser Welt 

beteiligt. Sie muß „systemgegenständlich“ sein, folglich Systeme (von Arten 

und Gegenständen) konzipierend und realisierend.  

Da nun Hegel behauptet, hier vorerst nur „zwischen den Zeilen“, daß das 

wirkliche Denken der Idee (gemäß seiner Terminologie und Systematik ) 

allen Gegenständen nicht nur angepaßt, sondern diesen als ihr 

grundlegendster Grund zuvorkommend sei, stellte sich im 19 Jahrhundert 

für alle Wissenschaften, die dem Weg der Idee folgen wollten, weil nur durch 

deren Weise und Methode ein Vernunftwissen von Gott, Welt und Mensch 

zu erreichen sei, die angedeutete Gretchenfrage als unhintergehbare 

Systemfrage:  



Wie soll die ganze Logik Hegels, als Darstellung des (mehr oder weniger) 

vollkommenen Denkens des Denkens, auf die jeweils einzelne Wissenschaft 

und deren Inhalte „angewendet“ werden? Jeweils nur Teile anzuwenden, 

etwa nach den Sektionen von Natur und Geist, und im Geist wiederum nach 

objektivem und absolutem Geist getrennt, schien der Vollkommenheit des 

alle Welt(en) gründenden Denkens zu widersprechen.  

Ist jeder Inhalt eine Bewegung des Begriffs, und dieser die Bewegung aller 

Bewegungen (der natürlichen wie der geistigen), ergibt sich eine Vielfalt 

von Entwicklungen, in deren Mitte eine entwicklungslose Entwicklung – die 

des Begriffs selbst - dem Gang in die endlose Offenheit (Derridas chronische 

Differenz, neuerdings als „Diversität“ ideologiefähig) entnommen sein muß. 

Dies ist auch Hegels erklärte Meinung.  

Diese ewige („allerheiligste“) Mitte, die bei Kant nur als „Aufgabe“ oder 

Postulat einer Vernunft erschien, weil sie seinem (nicht ausgeführten) 

System, unerreichbar (durch Antinomien verbarrikadiert) sei, soll bei Hegel 

erreicht worden sein. Daher der Anspruch seines Systems, (das Adorno 

erzittern und erbeben ließ): nur das Ganze (der Idee) sei die Wahrheit.  

Näher auszuführen, wie sich Vischer, Hotho, Moritz Hauptmann, um nur 

diese drei Repräsentanten spezieller Wissenschaften zu nennen, die 

Gretchenfrage an Hegel innerhalb ihrer Gegenstände und Begriffe 

beantworteten, würde an dieser Stelle zu weitab führen.  

Bei Hegel sollen sich die Gegenstände (scheinbar „ganz wie bei Kant“) nach 

den Grundsätzen unserer Vernunft richten, nicht sollen sich diese nach den 

Gegenständen „richten.“ (Letzteres: Ein für die modernen Wissenschaften 

selbstverständlich gewordenes (Anti-Vernunft-)Postulat.)]  

 Drittens, indem die Verschiedenheit der Materie und der Form, des 

Gegenstandes und des Denkens nicht in jener nebligen Unbestimmtheit 

gelassen, sondern bestimmter genommen wird, so ist jede eine von der 

anderen geschiedene Sphäre. Das Denken kommt daher in seinem 

Empfangen und Formieren des Stoffs nicht über sich hinaus, sein 

Empfangen und sich nach ihm Bequemen bleibt eine Modifikation seiner 

selbst, es wird dadurch nicht zu seinem Anderen; und das selbstbewußte 

Bestimmen gehört ohnedies nur ihm an; es kommt also auch in seiner 

Beziehung auf den Gegenstand nicht aus sich heraus zu dem Gegenstande: 

dieser bleibt als ein Ding an sich schlechthin ein Jenseits des Denkens.  

[Dieser Punkt drei scheint Hegel zu bewegen, nicht nur die unübersteigbare 

Differenz von Denken und realen Inhalten anzuerkennen, sondern auch in 

Abrede zu stellen, daß das vernunftbegriffliche Denken jemals über Empirie 

und Verstandesbegriffe hinaus, in die Tiefe der Inhalte eindringen könnte. 

„Selbstbewußtes Bestimmen“ scheint Hegels Terminus für praktische 

Vernunft im Sinne Kants zu sein. Eine Reverenz an Kants „Kausalität aus 

Freiheit“, ohne welche jeder Begriff von Praktischer Vernunft obsolet wird. 



Vermutlich wollte Hegel nur festhalten, daß „das Denken“ sich in seinen 

Grundformen nicht verliert, nicht sich aufgeben und vernichten muß, wenn 

es sich entschließt, besondere (spezielle) zu erkennen. Mit einem Wort: Das 

Denken sei schlechthin modifikabel und „anpassungsfähig“, ohne seine 

Macht und Identität zu verlieren. Schopenhauer wird über diesen Punkt das 

Verdikt des unhaltbaren „Vernunftoptimismus“ Hegels fällen.]  

Diese Ansichten über das Verhältnis des Subjekts und Objekts zueinander 

drücken die Bestimmungen aus, welche die Natur unseres gewöhnlichen, 

des erscheinenden Bewußtseins ausmachen; aber diese Vorurteile, in die 

Vernunft übertragen, als ob in ihr dasselbe Verhältnis stattfinde, als ob 

dieses Verhältnis an und für sich Wahrheit habe, so sind sie die Irrtümer, 

deren durch alle Teile des geistigen und natürlichen[37] Universums 

durchgeführte Widerlegung die Philosophie ist oder die vielmehr, weil sie 

den Eingang in die Philosophie versperren, vor derselben abzulegen sind.  

 [Der unscheinbare Wechsel, den Hegel hier vollzieht: von der Form- 

Inhaltsebene (Denken versus alle Weltinhalte, die theologischen nicht 

ausgeschlossen) zur Subjekt-Objektebene, geschieht wohl nicht zufällig. 

Durch diese Reduktion auf eine mehr erkenntnistheoretische Linie, kann er 

die Philosophie gleichsam aus der „Schußlinie“ derer nehmen, die Hegels 

Vernunftoptimismus immer schon an den Kragen wollten.  

Vereinfacht ausgedrückt: Hegel kann behaupten: es gibt nun einmal eine 

bessere und viele schlechtere Erkenntnistheorien. Kommt doch zur 

besseren, die anderen sind nur die der gewöhnlichen Leute, die ihre 

Vorurteile für Vernunft halten. Diese sind an ihrem Philosophiestudium 

gescheitert, sie haben nicht begriffen, daß nur die Philosophie und deren 

Vernunftsystem beanspruchen kann, als irrtumsfreie Widerlegung aller 

nichtphilosophischen Wahrheitsansprüche anerkannt zu werden. Womit 

Schopenhauers und der Seinen (Marx eingeschlossen) Wut und 

Verdiktfreudigkeit gegen Hegel wohl nicht besänftigt wurden, - im 

Gegenteil.]  

Die ältere Metaphysik hatte in dieser Rücksicht einen höheren Begriff von 

dem Denken, als in der neueren Zeit gang und gäbe geworden ist. Jene 

legte nämlich zugrunde, daß das, was durchs Denken von und an den 

Dingen erkannt werde, das allein an ihnen wahrhaft Wahre sei, somit nicht 

sie in ihrer Unmittelbarkeit, sondern sie erst in die Form des Denkens 

erhoben, als Gedachte. Diese Metaphysik hielt somit dafür, daß das Denken 

und die Bestimmungen des Denkens nicht ein den Gegenständen Fremdes, 

sondern vielmehr deren Wesen sei oder daß die Dinge und das Denken 

derselben (wie auch unsere Sprache eine Verwandtschaft derselben 

ausdrückt) an und für sich übereinstimmen, daß das Denken in seinen 

immanenten Bestimmungen und die wahrhafte Natur der Dinge ein und 

derselbe Inhalt sei.  



[Da die „ältere Metaphysik“ immerhin jene ist, gegen die Kant als 

Kopernikus der Philosophie rebelliert hatte, wagt sich Hegel offensichtlich 

weit hinaus und zugleich weit zurück. Er übergeht großzügig jene Punkte 

der vorkantischen Metaphysik, die die (unausgeführte) transzendentale 

„Metaphysik“ des späteren Kant zu dessen vernunftkritischer Philosophie 

geführt hatten. Hegel erweckt den Eindruck, als möchte sein System ein 

Wiedergänger des Wolffischen sein oder werden(können).  

Nach Hegel sind das Denken und dessen Bestimmungen nicht nur kein „den 

Gegenständen Fremdes“, sondern deren eigentliches Sein und Wesen. 

Wogegen natürlich alle Einspruch erhoben, die überzeugt waren, daß Hegel 

die Grundlage dieser These, die Identität von Denken und Sein, nicht 

wirklich begründet und bewiesen habe, beispielsweise Bolzano. Aber die 

Erörterung dieser Dissensfrage würde uns schon hier in die Labyrinthe des 

dialektischen Identitätsbegriffes von Hegels Denken führen. 

Indem aber Hegel, wenigsten nach dem Wortlaut seiner hier verkündeten 

Meinung, eine neue Metaphysik begründen möchte, die seine Philosophie 

des Begriffs zur führenden Wissenschaft aller Wissenschaften und 

womöglich auch aller Künste und Religion(en), - und vielleicht auch der 

Politik(en) zu erheben wünscht, und überzeugt ist, diesen Anspruch auch 

einlösen zu können, erheben sich aus heutiger Sicht, zweihundert Jahre 

nach Hegels Tod, einige fundamentale Verständnisfragen.  

In welchem (genauen) Sinn war Hegel überzeugt, daß das Denken der 

speziellen Wissenschaften, Künste und Religionen im Denken der 

Metaphysik des Begriffs begründet sei, mehr noch: erst in dieser höchsten 

und tiefsten Wissenschaft „die wahrhafte Natur“ ihrer Inhalte erkennen 

könne?  

Keineswegs kann damit gemeint sein, daß Hegels Denken in Begriffen mit 

dem Denken in Musik, Malerei, Religion und Politik in Konkurrenz treten 

wollte. Ein kurzer Blick in seine Ästhetik der Musik, in seine Ästhetik und 

Geschichte der Malerei und der anderen Künste erweist die Absurdität 

dieses (antihegelschen) Vorurteils. Hegel hätte sich damit nicht nur zum 

Universalgelehrten aller genannten Inhalte, sondern auch zu ihrem 

Universalpraktikanten erklärt. Oder wenn nicht selbst und sein 

philosophisches Denken, so doch den Begriff als Idee zum creator mundi 

universalis.  

Und da die soeben genannte Alternative in die Absurdität führt, kann nur 

diese Creator-Alternative gemeint sein, wenn Hegel sich für überzeugt 

erklärt, daß das Denken der speziellen Wissenschaften, Künste und 

Religionen im Denken der Metaphysik des Begriffs begründet sei, mehr 

noch: erst in dieser höchsten und tiefsten Wissenschaft „die wahrhafte 

Natur“ ihrer Inhalte erkennen könne?  



Da nun das genannte Denken immer ein zugleich schaffendes ist, bleibt 

schon die Differenz von praktischer und theoretischer Vernunft in allen 

Inhalten (von Musikschaffen und Musikwissenschaft, von Malen bzw. 

Zeichnen und Kunstwissenschaft, von Kirche und Theologie usf.) eine 

unübersteigbare Schranke auch für die Philosophie jeder Art. 

Überdies wäre eine Philosophie, die der Freiheit der Künste und 

Wissenschaften irgendwelche Vorschriften machen wollte, mit der Freiheit 

der Vernunftphilosophie hegelscher Provenienz unvereinbar. 

Auch wenn beispielsweise die Künste und Wissenschaften und auch 

Philosophien, aus welchen Gründen auch immer, „beschlossen“ hätten oder 

unfreiwillig dazu gezwungen wären, in den Abgrund äußerster Unvernunft 

abzustürzen,- an Beispielen für beide Extreme ist das 20. Jahrhundert reich 

– bliebe der Philosophie des Begriffs doch nur die Rolle des Zusehens, wenn 

auch in der höchstgelegen Loge und versehen mit den schärfsten 

Operngläsern.]  

 

Aber der reflektierende Verstand bemächtigte sich der Philosophie. Es ist 

genau zu wissen, was dieser Ausdruck sagen will, der sonst vielfach als 

Schlagwort gebraucht wird; es ist überhaupt darunter der abstrahierende 

und damit trennende Verstand zu verstehen, der in seinen Trennungen 

beharrt. Gegen die Vernunft gekehrt, beträgt er sich als gemeiner 

Menschenverstand und macht seine Ansicht geltend, daß die Wahrheit auf 

sinnlicher Realität beruhe, daß die Gedanken nur Gedanken seien, in dem 

Sinne, daß erst die sinnliche Wahrnehmung ihnen Gehalt und Realität gebe, 

daß die Vernunft, insofern sie an und für sich bleibe, nur Hirngespinste 

erzeuge. In diesem Verzichttun der Vernunft auf sich selbst geht der Begriff 

der Wahrheit verloren; sie ist darauf eingeschränkt, nur subjektive 

Wahrheit, nur die Erscheinung zu erkennen, nur etwas, dem die Natur der 

Sache selbst nicht entspreche; das Wissen ist zur Meinung zurückgefallen.  

[Hegel ist sich bewußt, daß die Kategorie „reflektierender Verstand“ nicht 

zureichend verständlich ist. Sie kann von jeder philosophischen Richtung 

und Partei nach deren Zielen gebraucht und mißbraucht werden. Hegels 

Präzisierung des Verstandesbegriffs läuft nun auf dessen spezielles 

Abstraktionsvermögen hinaus, das offensichtlich vom 

Unterscheidungsvermögen seiner Vernunftphilosophie genau zu 

unterscheiden wäre. „Abstraktion“ soll nicht wie der „reflektierende 

Verstand“ als unbestimmtes, aber schlagkräftiges Schlagwort sein 

sophistisches Unwesen treiben.  

Aber auch Hegels Beschreibung ist leicht zweideutig und bedarf einer 

(schwachen) Ergänzung: der abstrahierende Verstand sei jener, der „in 

seinen Trennungen beharre“ - nämlich auf deren vermeintlichen 

unüberwindlichen Getrenntheit. Dagegen muß auch die Vernunft auf ihrem 



Synthese-Postulat beharren: nämlich auf der Verbindbarkeit aller 

getrennten Unterschiede.  

Andernorts lesen wir in Hegels Fundamentalerklärungen, daß sich die 

Vernunft den Verstand nicht „ersparen“ könne und dürfe, um ganze und 

wahre Vernunft sein zu können, womit wir daher zwischen einem nur 

verständigen und einem durchaus vernünftigen Verstand zu unterscheiden 

ermächtigt werden. Vernunft und Verstand sind demnach, trotz ihrer 

Trennbarkeit und notwenigen Getrenntheit durchaus verbindbar, auch wenn 

diese Verbindbarkeit lediglich eine Forderung der Vernunft sein sollte.  

Hegel nutzt die Vernunft-Verstand-Kontroverse zu einem Scharmützel mit 

Kant. Trotz der transzendentalen Ausgangslage seiner Philosophie, habe 

Kant doch die Inhalte unserer Sinnlichkeit auf deren Rezeptivität 

zurückgeführt, und diese wiederum auf ein unerkennbares Nichts unter dem 

ominösen Namen eines „Dings an sich.“ Und angesichts der Leerheit dieses 

Nichts habe Kant den Verstandes-Vorwurf der absoluten Trennung 

(Abstraktion) vollkommen erfüllt: unser Denken und dessen Bestimmungen 

von aller Sinnlichkeit absolut getrennt. Keine Abstraktion sei abstrakter als 

die des Dings an sich, keine Trennung von Denken und Realität absoluter 

als die durch Kants Transzendentalität vollzogene. Daher resultiere für Kant 

das Dilemma, daß die Vernunft, da „für sich bleibend“ und bezüglich ihrer 

Eigenbegründung unerkennbar, nichts als Hirngespinste produziere.  

Diesem Standpunkt, den Kant bekanntlich in der Kritik der reinen Vernunft 

näher ausführt, muß Hegels Vernunftstandpunkt widersprechen: schon die 

Rezeptivität unserer Sinnlichkeit setze ein Eingreifen und eine produktive 

Gegenwart der Vernunft voraus. An dieser Stelle steht zunächst Meinung 

gegen Meinung. Hegels Weg führte bekanntlich mitten in das Nichts des 

Dings an sich hinein: eine nihilistische Wurzel seiner Ontologie, die auch in 

seinen Schulen immer wieder hervortrat, um von der sich selbst 

aufhebenden Philosophie bei Stirner und Marx zu schweigen.]  

 

Diese Wendung jedoch, welche das Erkennen nimmt und die als Verlust und 

Rückschritt erscheint, hat das Tiefere zum [38] Grunde, worauf überhaupt 

die Erhebung der Vernunft in den höheren Geist der neueren Philosophie 

beruht. Der Grund jener allgemein gewordenen Vorstellung ist nämlich in 

der Einsicht von dem notwendigen Widerstreite der Bestimmungen des 

Verstandes mit sich selbst zu suchen.  

[Der Selbstwiderspruch im Ding an sich: doch nicht der behauptete an sich 

seiende Grund von Mensch und Welt sein zu können, habe den 

Vernunftbegriff des Grundes gezwungen, sich deutlicher aufzuklären und 

die sich widersprechende Kantische Grundkategorie als oberste Prämisse 

des Philosophierens (über Gott und die Welt) zu transzendieren. Allein die 

bestimmte und sich bestimmende Organisation und Selbsterleuchtung des 



Nichts – als unendliche Negativität des Begriffs – könne die 

Selbstwidersprüche des absolut trennenden Verstandes auflösen.]  

– Die schon namhaft gemachte Reflexion ist dies, über das konkrete 

Unmittelbare hinauszugehen und dasselbe zu bestimmen und zu trennen. 

Aber sie muß ebensosehr über diese ihre trennenden Bestimmungen 

hinausgehen und sie zunächst beziehen. Auf dem Standpunkte dieses 

Beziehens tritt der Widerstreit derselben hervor. Dieses Beziehen der 

Reflexion gehört an sich der Vernunft an; die Erhebung über jene 

Bestimmungen, die zur Einsicht des Widerstreits derselben gelangt, ist der 

große negative Schritt zum wahrhaften Begriffe der Vernunft.  

[Daß das Kantische System, auch in seiner unausgeführten Gestalt, „in der 

Luft hängt“, ist früh bemerkt worden, nicht nur von den „Idealisten“ Fichte, 

Schelling und Hegel, sondern auch von Kants ersten Schülern und 

befreundeten Mitdenkern wie Hamann und Jacobi. Ein Vorwurf jedoch, der 

sich gegen Hegels Denken und System wiederholte, freilich auf tieferer, 

wenn nicht auf tiefster Ebene, weil die Menschheit nicht tiefer graben kann, 

als der Grund, in dem gegraben wird, zu graben zuläßt.  

Die Metapher des In-der-Luft-Hängens, wurde durch andere ersetzt, von 

denen die linkshegelianische des Vom-Kopf-auf-die-Füße-Stellens die 

bekannteste wurde. Mittlerweile ist auch bekannt, wie leicht der Kopf 

verloren geht, wenn man dem Denken neuerlich Füße anschraubt, die ihm 

nicht angehören. Ein Vorgang, der sich heute wiederholt, im Philosophieren 

und Agieren einer „Letzten Generation“, die bereit ist, vorzeitig Schluß zu 

machen.  

Hegels Denken und System liegt somit exakt auf dem Angelpunkt zwischen 

Vormoderne und Moderne wie zugleich auf dem gleichsam ewig aktuellen 

Angelpunkt zwischen Moderne und Postmoderne, weshalb wir von der 

Erinnerung und Erörterung seiner „Nicht-Ologie“ nicht loskommen können.    

Hegels Ausführungen zum „Portal“ Vernunft sind noch sehr formell, 

Metaphern-Begriffe wie „Hinausgehen“ für „Reflexion“ werden durch 

„Bestimmen, Trennen, und Beziehen der Getrennten“ kaum näher greifbar, 

jedenfalls nicht für jene, die nicht schon mit Hegels Perspektive der 

logischen Idee vertraut sind. Wenn beim Beziehen der Getrennten die 

Schwierigkeit auftritt, daß wir nicht wissen, wie wir den Widerstreit der zu 

Beziehenden auflösen und versöhnen sollen, scheint Hegels Angebot einer 

(wahrhaften) Vernunft, die dazu fähig sei, nichts weniger als das Angebot 

eines Königsweges zu sein.  

Unzählige Widerstreite müssen sich einstellen und stellen sich noch täglich 

ein, nicht zuletzt im Kosmos unserer Wissenschaften, die überzeugt sind, 

ganz ohne Vernunftphilosophie dem désordre ihrer Gegensätze und 

Widersprüche entkommen zu können. Eine Hoffnung, die für die Künste der 

Moderne kein Thema mehr sind. Deren (Überlebens-) Motto lautet: warum 



nicht Ausharren im désordre, warum nicht einfach weitermachen wie 

bisher?  

Kunst sei die einzige Möglichkeit, erklärte ein soeben verstorbener 

Gironcoli-Schüler, den „Leuten den Boden unter den Füßen wegzuziehen.“ 

Ob die Leute dies möchten oder gar wünschen, scheint ihn nicht mehr 

interessiert zu haben. Kunst, die ihre Ende „einprogrammiert“ hat, nannte 

man früher noch beim Namen ihrer Selbstmordkünstler, jetzt ist „alles 

anders“, der désordre wird als neue Ordnung gepriesen und verkauft. Der 

Kosmos der modernen Künste pflegt seine eigenen Wahrheiten, mit dem 

der modernen Wissenschaften hat er nichts mehr am Hut.]  

Aber die nicht durchgeführte Einsicht fällt in den Mißverstand, als ob die 

Vernunft es sei, welche in Widerspruch mit sich gerate; sie erkennt nicht, 

daß der Widerspruch eben das Erheben der Vernunft über die 

Beschränkungen des Verstandes und das Auflösen derselben ist. Statt von 

hier aus den letzten Schritt in die Höhe zu tun, ist die Erkenntnis von dem 

Unbefriedigenden der Verstandesbestimmungen zu der sinnlichen Existenz 

zurückgeflohen, an derselben das Feste und Einige zu haben vermeinend.  

 [Wie ein frisch und lebendig Bekehrter berichtet Hegel von seiner 

Begegnung mit der Allmacht Vernunft. (Man vergleiche damit Paul Claudels 

Bericht über seine katholische Bekehrung, im Nu des 

Erweckungserlebnisses war ihm klargeworden: Gott lebt und ruft den 

verlorenen Sohn. Davor waren ihm die Riten der Kirche suspekt und sogar 

verhaßt gewesen.)  

An dieser Stelle plädiert Hegel offensichtlich für eine Vernunft, die nicht „mit 

sich in Widerspruch“ gerät. In Abhebung zu einem Verstand, dessen 

Schicksal es sei, in unerkannten und unauflösbaren Widersprüchen 

verharren zu müssen, folglich auch allen „Bekehrungsversuchen“ einer 

höheren Vernunft widersprechen zu müssen.  

Der Widerspruch hat in Hegels „Philosophiereligion“, um für einmal 

deutlicher zu reden, ungefähr die Bedeutung des Kreuzes in der christlichen 

Erlösungsreligion. Durch dieses im Himmel des „bios theoretikos“ 

hindurchgehen, ist so viel wie dort am Kreuze des Leidens hängen. Und die 

Lösung des Widerspruchs oder gar aller Widersprüche führt dann zur 

Symbolformel der „Rose im Kreuz der Gegenwart,“- als Verweilen im 

Himmel einer Vernunft, den wir wie der Adler durchfliegen, oder eher nicht 

durchfliegen, sondern in statu aeterno erfahren sollen, weil Verweilen und 

Durchfliegen neuerlich ein Widerspruch wäre, der noch nicht aufgelöst 

wurde.  

Was ein Rückfall wäre, ein Rückfall aus der Unaufgelöstheit der 

Widersprüche zurück in die Wirren und Desorientierungen der vernunftlosen 

Sinnlichkeit, nachdem der „letzte Schritt in die Höhe“ (zum Gesamtsystem 

aller erkannten und harmonisierten Widersprüche) nicht getan wurde. 



Moderne Wissenschaftler würden heute wohl eher von einer angemaßten 

religiösen Überhebung der hegelschen Vernunfterhebung sprechen, worin 

ihnen Kant selbstverständlich zustimmen würde.]     

Indem aber auf der andern Seite diese Erkenntnis sich als die Erkenntnis 

nur von Erscheinendem weiß, wird das Unbefriedigende derselben 

eingestanden, aber zugleich vorausgesetzt, als ob zwar nicht die Dinge an 

sich, aber doch innerhalb der Sphäre der Erscheinung richtig erkannt würde, 

als ob dabei gleichsam nur die Art der Gegenstände verschieden wäre und 

die eine Art, nämlich die Dinge an sich, zwar - nicht, aber doch die andere 

Art, nämlich die Erscheinungen, in die Erkenntnis fielen. Wie wenn einem 

Manne richtige Einsicht beigemessen würde, mit dem Zusatz, daß er jedoch 

nichts Wahres, sondern nur Unwahres einzusehen fähig sei. So ungereimt 

das letztere wäre, so ungereimt ist eine wahre Erkenntnis, die den 

Gegenstand nicht erkennte, wie er an sich ist. [39]  

[Hegels Frontalangriff gegen Kants Erkenntnistheorie, die an 

unerkennbaren Dingen an sich eine absolute Vernunftgrenze gefunden zu 

haben glaubte, ist noch heute lehrreich. Obwohl die gebräuchlichen 

Grundbegriffe der damaligen Philosophie mehr oder weniger sedimentiert 

wurden, sei es durch Übergebrauch oder sei es durch die schon angedeutete 

„Ausdifferenzierung“ der Wissenschaften und ihrer Sprache(n) infolge 

manifester Teil-Vernünfte oder Teil-Unvernünfte.  

So erlaubte der Begriff Erscheinung eine größtmögliche und leichthin über 

alle Realität hinfliegende Subsumtion von Weltinhalten verschiedenster Art 

und Herkunft. Eine Sinfonie und eine Oper sind nicht weniger eine 

„Erscheinung“ als Berge, Planeten, Sonnen und selbst politische Ereignisse 

und Kriege.  

Ob Hegels Vorwurf der verwerflichen Ungereimtheit, die Kants Lehre 

begangen hätte, heute - im Zeitalter dominanter Wissenschaften und 

spezialisierter Philosophien, die lediglich über eine Vielheit von „an sich 

seienden Dingen“ verfügen können, nochmals unter Philosophen und 

Wissenschaftskollegen mehrheitsfähig sein könnte, ließe sich empirisch nur 

durch eine umfassende Befragung unter Philosophen, Wissenschaftler und 

Wissenschaftstheoretikern ermitteln. Und eine nichtempirische Ermittlung 

liefe doch wieder auf eine begriffliche Klärung durch Vernunftbegriffe 

hinaus, obwohl die mittlerweile stattgehabte zweihundertjährige 

Entwöhnung von Vernunftfragen, diese ultima-ratio-Klärung auch unter 

Philosophen verunmöglichen könnte.  

Aber wahrscheinlich sind unsere Wissenschaftler in ihren Disziplinen von 

Natur und Kultur entweder noch nicht einmal auf den Kantischen Gedanken 

gekommen, sie könnten - prinzipiell, somit unter allen Umständen, - 

unvermögend sein, jemals das Wesen und Ansichsein der von ihnen zu 

erforschenden Dinge zu erkennen; oder sie befolgen just diesen Gedanken 



– bewußt oder unbewußt- immer schon, weil ihr Dogma der grenzenlosen 

Erforschung der Dinge selbst noch unser kleines Einmal- Eins unter den 

Verdacht eines nur vorläufigen Anspruchs auf wahre Erkenntnis erhebt bzw. 

erniedrigt.  

Poppers Falsifikations-Dogma ist jedenfalls geeignet, diesen 

Universalverdacht zum obersten oder tiefsten Wissenschaftsdogma zu 

erheben. Bisher hätten unser immer und überall nur Sophisten und 

Ideologen betrogen. Unverkennbar, daß der Poppersche Falsifkant die Rolle 

des Kreters übernommen hat, der mitten in Athen zu behaupten wagte: alle 

Kreter lügen.]  

  

Die Kritik der Formen des Verstandes hat das angeführte Resultat gehabt, 

daß diese Formen keine Anwendung auf die Dinge an sich haben. – Dies 

kann keinen anderen Sinn haben, als daß diese Formen an ihnen selbst 

etwas Unwahres sind. Allein indem sie für die subjektive Vernunft und für 

die Erfahrung als geltend gelassen werden, so hat die Kritik keine Änderung 

an ihnen selbst bewirkt, sondern läßt sie für das Subjekt in derselben 

Gestalt, wie sie sonst für das Objekt galten.  

[Auch dies ein starkes Argument Hegels: es durchschaut nebenbei die 

falsche Universalität des Popperschen Falsifikationsdogmas: wenn die 

Formen des Denkens ohnehin nur in einer anderen Welt, der formal-

logischen, residieren, haben sie auch nur auf Objekte in dieser anderen Welt 

„Anwendung“. Formallogische Objekte (Sätze, Kategorien) wären fähig, 

durch sich selbst begriffen zu werden, weil die Grenze dieser Inhalte, 

formallogische zu sein, niemals überschritten wird.  

Die Kantischen Einigelung in einer immer nur begrenzt erkennbaren 

Erscheinungswelt entspricht bzw. begründet den Totalskeptizismus des 

Popperschen Falsifikationsdogmas. Jede Kategorie, die erst durch ihren 

empirischen Wahrheitstest als wahre Kategorie soll anerkennungsfähig 

sein, hat sich bereits als Kategorie verwirkt. So unerbittlich kollidiert der 

Empirismus mit den Ansprüchen der wirklich logischen Vernunft.]  

   

Wenn sie aber ungenügend für das Ding an sich sind, so müßte der 

Verstand, dem sie angehören sollen, noch weniger dieselben sich gefallen 

lassen und damit vorlieb nehmen wollen. Wenn sie nicht Bestimmungen des 

Dinges an sich sein können, so können sie noch weniger Bestimmungen des 

Verstandes sein, dem wenigstens die Würde eines Dings an sich 

zugestanden werden sollte.  

[Mit einem Wort: einen Verstand, der sich selbst nur als relativistischen und 

relativierenden achtet und ausführt, den kann auch die Vernunft nicht zu 

ihren Zwecken gebrauchen. Er kann nicht einmal das Interesse unser harten 



und technisch-praktisch orientierten MINT-Wissenschaften erwecken, 

lediglich unsere weichen (begriffsbeliebigen) Kulturwissenschaften kommen 

als nützliche Partner-Idioten in Frage.]  

Die Bestimmungen des Endlichen und Unendlichen sind in demselben 

Widerstreit, es sei, daß sie auf Zeit und Raum, auf die Welt angewendet 

werden oder daß sie Bestimmungen innerhalb des Geistes seien, – so gut 

als schwarz und weiß ein Grau geben, ob sie an einer Wand oder aber noch 

auf der Palette miteinander vereinigt werden.  

[Der Wechsel zu den Kantischen Vernunft-Antinomien, den Hegel hier 

vollzieht, deutet nur an, was er an dieser Stelle nicht ausführen kann: 

inwiefern Vernunftbegriffe des Endlichen und Unendlichen fähig sein 

könnten, die Kantischen Antinomien aufzulösen. Wozu noch kommt, daß die 

modernen Philosophien in der Frage nach Zeit und Raum mehr oder weniger 

w.o. gegeben haben. Sie folgen in überwiegender Zahl den 

naturwissenschaftlichen Paradigmen und haben keine Scheu, noch die 

Einstein’schen Aporien als nichtvorhandene zu behaupten.]  

Wenn unsere Weltvorstellung sich auflöst, indem die Bestimmungen des 

Unendlichen und Endlichen auf sie übertragen werden, so ist noch mehr der 

Geist selbst, welcher sie beide in sich enthält, ein in sich selbst 

Widersprechendes, ein sich Auflösendes. – Es ist nicht die Beschaffenheit 

des Stoffes oder Gegenstandes, worauf sie angewendet würden oder in dem 

sie sich befänden, was einen Unterschied ausmachen kann; denn der 

Gegenstand hat nur durch und nach jenen Bestimmungen den Widerspruch 

an ihm.  

 [Eine kryptische Äußerung Hegels, die von Gedankensprüngen lebt, die 

sich leicht als ein zugleich „sich selbst Widersprechendes“ und zugleich „sich 

Auflösendes“ behaupten lassen. Es hilft uns auch nicht weiter, daß nicht die 

Welt selbst, sondern zuvor schon unser Geist es sein soll, der jene 

Bestimmungen des Endlichen und Unendlichen in die Welt hineinträgt. 

Hegels Vernunftoptimismus hat hier etwas im Visier, von dem uns heute 

nur noch verständlich ist, daß es durch seinen Vernunftoptimismus in die 

Welt gesetzt wurde.   

Daß auch unsere Wissenschaften die Vernunftantinomie von Endlichkeit 

und/oder Unendlichkeit auf ihre wissenschaftliche Weltvorstellung 

„übertragen“, beweist jede Kosmologie der modernen Welt zur Genüge. Ob 

diese aber Hegels Ansicht über eine Auflösbarkeit der Antinomie durch 

dieselbe Vernunft, die die Antonomie enthält, zustimmen, muß bezweifelt 

werden. Eher enthalten sie sich einer Entscheidung zwischen Zustimmung 

und Ablehnung. Ihre „Forschung“ benötige noch mehr und vielleicht 

unbegrenzbar mehr „Material“ an empirischen Beobachtungen und 

mathematischen Berechnungen, um allein aus dem Phänomen der 



gesteigerten Rotverschiebung bei weiter entfernten Galaxien klug zu 

werden. 

Aber „unbegrenzbar mehr Material“ hieße nichts anderes als: unsere 

Vernunft wird niemals klarstellen können, ob und wie lange sich das 

Universum noch weiterhin „vergrößern“ (oder „verflachen“) wird. Diese 

Frage kann nicht dadurch gelöst werden, daß wir im Haushalt unserer 

Kategorien, jenen von Endlichkeit und Unendlichkeit (hier in Beziehung auf 

Raum- und Weltzeit) eine bessere Ordnung, etwa eine spekulativ-

dialektische organisieren. Die logische Idee soll(te) schlechthin konstitutiv 

sein können auch für alle Geschehnisse der kosmischen Welt.]   

Jene Kritik hat also die Formen des objektiven Denkens nur vom Ding 

entfernt, aber sie im Subjekt gelassen, wie sie sie vorgefunden. Sie hat 

dabei nämlich diese Formen nicht an und für sich selbst, nach ihrem 

eigentümlichen Inhalt betrachtet, sondern sie lemmatisch aus der 

subjektiven Logik geradezu aufgenommen; so daß [nicht] von einer 

Ableitung ihrer an ihnen selbst oder auch einer Ableitung derselben [40] als 

subjektiv-logischer Formen, noch weniger aber von der dialektischen 

Betrachtung derselben die Rede war.  

[Es gibt wohl keine Wissenschaft im heutigen Wissenschaftskosmos, der an 

Vielfalt und Unübersichtlichkeit nichts zu wünschen übrigläßt, die nicht 

felsenfest überzeugt wäre, daß ihre Form des Denkens und deren gesamtes 

Kategorieninventar, wenn es nur ausgesprochen und „auf die Realität 

angewendet wird“ objektiv gültig und für alle „Forschenden“ verbindlich ist. 

Obwohl zugleich noch keine Wissenschaft versucht hat oder auch nur 

versuchen könnte, einen Beweis dafür zu erbringen. Und die meisten kaum 

noch ahnen, daß es die Philosophie war (und vielleicht noch ist, die sich um 

solche Beweise bemüht oder bemühte.)  

 Letztlich erhebt die naive Objektivität der Wissenschaften einen Appell 

(Postulat) an eine gemeinsame Erfahrung gemeinsamer Objekte: Was wir 

doch sehen und was „so viele sehen und lesen“, das kann „doch nicht falsch 

sein.“ Ein Beweis lediglich ad hominem, wenn man will: ein Privatbeweis 

unter Privatiers, der davon lebt, das die vormodernen Menschen sich 

gleichfalls nur als Privatiers (einer speziellen, nun aber aussterbenden 

Weltansicht) betätigten. Worauf dann der obligate Hinweis auf die Wende 

vom mittelalterlichen zum kopernikanischen Weltbild zu folgen pflegt.  

Der Dissens und Streit zwischen Kants subjektiver und Hegels objektiver 

und sogar absoluter Vernunft muß daher für heutige Wissenschaften (und 

Philosophien?) unzugänglich sein.  

Hegel behauptet wahrheitsgemäß, Kant habe die Vernunftkategorien, die er 

lediglich für Stammbegriffe des menschlichen Verstandes hielt, dort 

belassen, wo er sie „vorgefunden“ habe, im (außerobjektiven, aber 

transzendentalen) Subjekt, somit in der subjektiven Vernunft des 



Menschen. Letztlich sei an diesem Ort auch die Geburt des kopernikanischen 

Weltbildes gezeugt worden, (unvordenklich) „lange“ bevor die empirische 

Forschung das Postulat der Vernunft bestätige. Wogegen alle 

Wissenschaften, die Weltbilder küren und zu begründen glauben, heftigen 

Einspruch erheben müssen, dem auch Hegel zustimmen müßte, sollte man 

annehmen. Denn Hegels Objektivitätsthese scheint ganz auf der Seite des 

naiven Objektivismus der modernen Wissenschaften zu liegen. 

Nach Hegel habe Kant verabsäumt, die Formen des Denkens aus ihrer „An 

und Für sich-Quelle“ abzuleiten, in Hegels Terminologie: aus dem absoluten 

Logos der absoluten Vernunft selbst. Daher fand Kant auch keine 

Berechtigung, seine Kategorien unmittelbar auf die Dinge anwenden zu 

können. (Er mußte allerlei Schemata und vermittelnde Axiome einschieben, 

um eine objektive Anwendung zu „erschleichen“). Und dennoch soll unsere 

subjektive Vernunft die Quelle (Grund und Ursache) der Wende zum 

kopernikanischen Weltbild gewesen sein?  

Kurz: Wissenschaften (und Philosophien), die nicht „absolut ableiten und 

begründen“, können auch „nicht objektiv anwenden.“ Sie können immer nur 

bei einer regulativen Als-Ob-Begründung stehen bleiben, auch wenn sie, 

wie unsere modernen Wissenschaften durchgängig, meinen, empirische 

Beobachtungsbelege für eine objektive Begründung ihrer behaupteten 

Objektivität (etwa unseres kopernikanischen Weltbildes) vorgebracht und 

demonstriert zu haben.  

Noch kürzer lautet Hegels Kantkritik: Was nicht im Ding an sich vorgefunden 

wird, das kann auch nicht in den Dingen selbst gefunden werden].  

Der konsequenter durchgeführte transzendentale Idealismus hat die 

Nichtigkeit des von der kritischen Philosophie noch übriggelassenen 

Gespensts des Dings-an-sich, dieses abstrakten, von allem Inhalt 

abgeschiedenen Schattens erkannt und den Zweck gehabt, ihn vollends zu 

zerstören. Auch machte diese Philosophie den Anfang, die Vernunft aus sich 

selbst ihre Bestimmungen darstellen zu lassen. Aber die subjektive Haltung 

dieses Versuchs ließ ihn nicht zur Vollendung kommen. Fernerhin ist diese 

Haltung und mit ihr auch jener Anfang und die Ausbildung der reinen 

Wissenschaft aufgegeben worden.  

[Fichtes und Schellings Versuche seien noch (zu) subjektiv gewesen, um 

die Genese der „reinen Wissenschaft“ des erfüllten Dinges an sich vollenden 

zu können. Hegel sieht in seiner Philosophie des nicht nur logischen 

Begriffes die Spitze und Erfüllung des konsequent durchgeführten 

transzendentalen Idealismus. Dieser sei wieder ontologiemächtig geworden 

und als System der an und für sich seienden Idee hebe er die vorkantische 

Philosophie auf ein neues, auf ein wahrhaft universales Niveau. Philosophie 

als neue enzyklopädische Universalwissenschaft sei erfolgreich begründet, 

die Gefolgschaft einsichtsfähiger Wissenschaften werde nicht ausbleiben.]  



 

Ganz ohne Rücksicht auf metaphysische Bedeutung aber wird dasjenige 

betrachtet, was gemeinhin unter Logik verstanden wird. Diese 

Wissenschaft, in dem Zustande, worin sie sich noch befindet, hat freilich 

keinen Inhalt der Art, wie er als Realität und als eine wahrhafte Sache in 

dem gewöhnlichen Bewußtsein gilt. Aber sie ist nicht aus diesem Grunde 

eine formelle, inhaltsvoller Wahrheit entbehrende Wissenschaft.  

[Nochmals geht Hegel auf den Zustand dessen ein, was sich in seiner Zeit, 

außerhalb des Triumvirats Fichte-Schelling-Hegel, „Logik“ nennt. (Auch die 

Philosophie seiner Zeit wird aufgefordert, ihre Gefolgschaft nicht zu 

verweigern. Noch sei sie nicht wahrheitsfähig, noch haben ihre Formalitäten 

keinen Inhalt gefunden und durchdrungen, den auch das „gewöhnliche 

Bewußtsein“ als wahrhafte Sache anerkennen könne und werde.]  

In jenem Stoffe, der in ihr vermißt [wird], welchem Mangel das 

Unbefriedigende derselben zugeschrieben zu werden pflegt, ist ohnehin das 

Gebiet der Wahrheit nicht zu suchen. Sondern das Gehaltlose der logischen 

Formen liegt vielmehr allein in der Art, sie zu betrachten und zu behandeln. 

Indem sie als feste Bestimmungen auseinanderfallen und nicht in 

organischer Einheit zusammengehalten werden, sind sie tote Formen und 

haben den Geist in ihnen nicht wohnen, der ihre lebendige konkrete Einheit 

ist.  

[Eine widersprüchliche Aussage Hegels: einerseits soll die formalisierte 

Logik „ohnehin“ nicht wahrheitsfähig sein, weil ihr ein substantiell wahrer 

Inhalt fehlt, andererseits soll das Unwahre ihrer Formen nur darin liegen, 

daß sie bisher noch nicht mit den Augen der Wahrheit, noch nicht mit den 

Gewichten des Begriffs gewogen (und als mit diesem identisch erkannt) 

wurden.  

Würde man sie in ihrer organischen Einheit betrachten, somit diese 

organische Einheit (mit oder gegen Aristoteles Organon?) als deren Prinzip 

oder Realität erkennen, wären sie nicht länger „tote Formen“ (nicht nur 

Kants Vorwurf an Aristoteles), sondern lebendige, mit Geist und Inhalt 

erfüllte Formen. Nur der Verstand der formallogischen Philosophen und 

Logiker zerschneide diese Einheit, fragmentiere sie zu getrennten, 

„auseinanderfallenden“ Bestimmungen, mit denen, so könnte man nun 

folgern, die Vernunft der absoluten Idee ihr großes Geschäft der totalen 

Welterkennung weder beginnen noch vollende könne.  

Daß diese widersprüchliche Aussage tief in Hegels Denken blicken läßt und 

einen fundamentalen Widerspruch in seinem Anspruch, „alle Wahrheit“ zu 

offenbaren könnte, scheint, Mißverständnisse einberechnet, offenkundig zu 

sein.  



Wer mit dem organisch operierenden (Formen-) Logos der Vernunft an die 

Welt herantritt, dem werde sie auch ihr bisher unerkanntes Innerstes 

zeigen. Oder noch konkreter: „alle Dinge sind ein Schluß“, und wer jene 

erkennen möchte, möge zuerst die Formen von diesem erkennen. Indem 

wir das Innerste des Denkens der Vernunft erkennen, fehlt nur noch wenig, 

um auch das Innerste aller Welt(en) erkennen zu können.]  

 

Damit aber entbehren sie des gediegenen Inhalts, – einer Materie, welche 

Gehalt an sich selbst wäre. Der Inhalt, der an den logischen Formen vermißt 

wird, ist nichts anderes als eine feste Grundlage und Konkretion dieser 

abstrakten Bestimmungen; und ein solches substantielles Wesen pflegt für 

sie außen gesucht zu werden. Aber die logische Vernunft selbst ist das 

Substantielle oder Reelle, das alle abstrakten Bestimmungen[41] in sich 

zusammenhält und ihre gediegene, absolut-konkrete Einheit ist. Nach dem 

also, was eine Materie genannt zu werden pflegt, brauchte nicht weit 

gesucht zu werden; es ist nicht Schuld des Gegenstandes der Logik, wenn 

sie gehaltlos sein soll, sondern allein der Art, wie derselbe gefaßt wird.  

[Wenn der bisher verkannte Inhalt nur eine (nicht die?) „feste Grundlage 

der Konkretion der abstrakten Bestimmungen“ sein soll, scheint es fraglich 

zu sein, inwiefern er selbst das bisher nur „außen gesuchte Wesen“ des 

Logischen sein kann. Er muß doch sein eigener Inhalt, und sein eigenes 

substantielles Wesen sein können. Dieser und dieses wurden somit nach 

Hegels kaum mißverständlicher Meinung, „innen“ gefunden, in Innersten 

der Vernunft selbst.  

Womit natürlich dieser eine Inhalt und dieses eine Wesen vom Wesen der 

Dinge, die jederzeit viele und sehr verschieden sein müssen, unterschieden 

wird, obwohl die Vernunft in allen doch mit sich identisch bleiben muß, will 

sie ihren Anspruch „alle Wahrheit“ zu sein, nicht aufgeben.  

Nochmals wiederholt Hegel zusammenfassend seine Grundthese: die 

logische Vernunft ist selbst das „Substantielle“ oder „Reelle“, was offenbar 

sagen will: Ein Substantielles, das in aller Realität als deren eigentlicher und 

wahrer Inhalt erscheint, - als Ding an sich, das sich zu allen reellen Dingen 

bestimmt und „mausert“, und daher auch nicht mehr als leeres und 

unerkennbares Ding an sich den Himmel des Denkens verdunkelt. Was der 

gemeine Verstand für formale Logik hielt, diese Formalität ging nur auf 

dessen gemeine Kappe. Wer diese abnimmt, erkennt die Logik neu und 

erstmals als Lichtgestalt eines ewig wahren Inhaltes. Dies ist im Kern Hegels 

Auffassung von „transzendentalem Idealismus“, der Fichte nicht mehr 

bekannt und von Schelling nicht geteilt wurde. ]  

 



Diese Reflexion führt näher auf die Angabe des Standpunkts, nach welchem 

die Logik zu betrachten ist, inwiefern er sich von der bisherigen 

Behandlungsweise dieser Wissenschaft unterscheidet und der allein 

wahrhafte Standpunkt ist, auf den sie in Zukunft für immer zu stellen ist.  

[Nachdem Hegel in seiner Logik das ausgeführte Systemganze seines 

wahrhaften Standpunktes einer „neuen Logik, die zugleich Metaphysik“ (in 

vorkantischer Sprache) und zugleich „Logos“ (in der Sprache der 

christlichen Religion) sei, ausgeführt hat, müssen alle 

Auseinandersetzungen über den Systemanspruch der „Logik“ direkt mit 

dieser geführt werden. Was bekanntermaßen Schwierigkeiten erzeugt, weil 

wir nicht schon als Normalsterbliche mit jener Vernunft gerüstet sind, mit 

der Hegels Logik mit und zu uns spricht.]  

 

In der Phänomenologie des Geistes habe ich das Bewußtsein in seiner 

Fortbewegung von dem ersten unmittelbaren Gegensatz seiner und des 

Gegenstandes bis zum absoluten Wissen dargestellt. Dieser Weg geht durch 

alle Formen des Verhältnisses des Bewußtseins zum Objekte durch und hat 

den Begriff der Wissenschaft zu seinem Resultate. Dieser Begriff bedarf also 

(abgesehen davon, daß er innerhalb der Logik selbst hervorgeht) hier keiner 

Rechtfertigung, weil er sie daselbst erhalten hat; und er ist keiner anderen 

Rechtfertigung fähig als nur dieser Hervorbringung desselben durch das 

Bewußtsein, dem sich seine eigenen Gestalten alle in denselben als in die 

Wahrheit auflösen.  

[Im Gegensatz zur bloß räsonierenden Ableitung der neuen Logik, deren 

Schwäche sogleich erörtert wird, liege in und mit der Phänomenologie des 

Geistes eine legitimierende Begründung der Logik vor. Denn diese zeige das 

vorlogische Bewußtsein auf allen seinen Entwicklungsstufen, die mit 

Notwendigkeit zur Stufe des sich als Geist erkennenden Geistes führen. Eine 

Evolution mithin, die Hegel der Natur (in deren spezifischen Welten) 

bekanntlich nicht zugestehen wollte und auch nicht konnte, weil das Wissen 

über die kosmischen und terrestrischen, geologischen und biologischen 

Evolutionen noch in seinen „Kinderschuhen“ steckte. Dies erklärt 

Äußerungen wie die des frühen Michelet (Ludwig), daß „Menschen irgendwo 

immer schon existiert haben“).  

Dieses geschichtliche Handicap von Hegels Phänomenologie des Geistes läßt 

sich durch keine logische Finte und Allmachtserklärung eines 

inhaltslogischen Denkens wegreden oder verharmlosen. Wer dies versucht, 

macht aus Hegels Logik eine logozentrische Heilige Schrift, die dann mit der 

Gegenwart und deren säkular gewordenen Wissenschaftswelt dieselben 

oder ähnliche Probleme hat wie die Kirche und Theologie des Christentums, 

die uns noch heute anraten, allein mit ihren Kategorien und Augen durch 

die Welt zu gehen.  



Daß der christlichen Theologie die Hegelsche Philosophie eines sich absolut 

wissenden Geistes nicht geheuer sein konnte, ist evident. Ist Christus der 

menschgewordene Logos, und ist dessen halb mythisch erzählte Lebens-, 

Leidens- und Auferstehungsgeschichte das Pendant zur Entwicklung des 

Geistes in der „Phänomenologie“, die in dieser nur ein eher 

verschwindendes und umgedeutetes Moment ausmacht, sind beide 

Heilsgeschichten, so zu reden, extrem disparat. Sie scheinen aus 

entgegengesetzten Welten zu stammen, und dieser Schein ist bekanntlich 

keiner, denn Gründungsschriften, die durch fast zweitausend Jahre getrennt 

sind, bezeugen eine Entfernung in der Geschichte des menschlichen 

Geistes, die in etwa so viel ausmacht, wie Lichtjahre in der kosmischen oder 

Erdzeitalter in der terrestrischen Welt. 

Auffällig, daß Hegel nicht wie Descartes bei seiner eigenen Gegensatz-

Geschichte, die ihn mit der Welt und dem Wissen über sie konfrontierte, 

beginnt, sondern mit einer Geschichte „des Bewußtseins überhaupt.“ Der 

deutsche Philosoph weiß sich sogleich für die ganze Menschheit 

verantwortlich, er geht ihr denkend voran, um sie auf seinem Weg weiter- 

und ans Ziel zu führen.  

Und auch die Absicht und Versicherung, sich „durch alle Formen“ des 

Bewußtseins auf den Weg machen zu können und zu sollen, enthält einen 

Totalitätsanspruch, der wohl nur in Deutschland möglich war. - Stolz und 

selbstbewußt erfolgt auch Hegels doppelte Absicherung seines erkannten 

Menschheitsweges: das Ziel des absoluten Wissens sei einmal durch den 

vollbrachten phänomenologischen Weg bestätigt, zum anderen werde das 

absolute Wissen „innerhalb der Logik“ als irrtumsfreie Instanz, als „die 

Wahrheit“ erwiesen.  

Anders als bei Descartes steht nicht der Zweifel Pate bei der Taufe einer 

neuen Fundamentalphilosophie, diesmal wird mit absoluter 

Erfolgsgewißheit gestartet. ] 

– Eine räsonierende Begründung oder Erläuterung des Begriffs der 

Wissenschaft kann zum höchsten dies leisten, daß er vor die Vorstellung 

gebracht und eine historische Kenntnis davon bewirkt werde; aber eine 

Definition der Wissenschaft oder näher der Logik hat ihren Beweis allein in 

jener Notwendigkeit ihres Hervorgangs. Eine Definition, mit der irgendeine 

Wissenschaft den absoluten Anfang macht, kann nichts anderes enthalten 

als den bestimmten, regelrechten Ausdruck von demjenigen, was man sich 

zugegebener- und bekanntermaßen unter dem Gegenstande und Zweck der 

Wissenschaft vorstellt.  

[Da Hegels „Notwendigkeit ihres Hervorgangs“ (der Wissenschaft des 

absoluten Wissens), nach eigener Erklärung eine doppelte ist, und wir von 

diesen beiden immerhin eine „historische Kenntnis“ gewonnen haben, fragt 

sich der mitdenkende Leser unwillkürlich, wie wir uns nun zu zwei 



„Testamenten“ derselben Inhaltsbotschaft eines absoluten Wissens zu 

verhalten haben. Wir wissen glaubend, daß wir zu den vier Testamenten, 

die das Wort Gottes verbürgen, nur durch rituelles Verhalten ein wahres 

Verhalten an den Tag legen können. Bei nur zwei Testamenten scheint es 

mit unserem wahren Verhalten leichter oder schwerer gehen zu können 

oder zu müssen.  

Der spätere Hegel hat uns vor einer falschen Entscheidung bewahrt: 

nachdem er sein enzyklopädisches System gefunden hatte, wurde die 

Phänomenologie zurückgestuft, just zu dem, was hier noch angeprangert 

wird - als lediglich historische Vorkenntnis des Systems. Doch wurde ihr am 

Ende auch diese Aufgabe genommen: die Phänomenologie wurde, mehr 

schlecht als recht, in der Philosophie des subjektiven Geistes untergebracht. 

Was als Stufenleiter in die Wissenschaft geplant war, wurde in diese selbst 

verlegt.  

Hegels Hinweis, daß nicht „irgendeine Wissenschaft den absoluten Anfang“ 

machen könne, sondern eben nur die Wissenschaft des Denkens, dürfte 

noch heute, und heute mehr als am Beginn des 19. Jahrhunderts, von den 

meisten Einzelwissenschaften, auch von der Mathematik, als Affront 

wahrgenommen werden. Nur das Denken soll nichts voraussetzen müssen, 

wenn es mit sich als Wissenschaft anfange?  

Und (viel) mehr noch: das Denken des Denkens liege auch dem ersten 

Einzeller auf der Erde, ebenso der Genese von Sonne und Sonnensystem 

als absoluter Anfang voraus? So und ähnlich dürften sich die heutigen 

Rückfragen der Wissenschaften an Hegels voraussetzungslose Wissenschaft 

von Denken gestalten. Nicht und niemals wissen zu können, wie Hegel als 

selbsterklärter Vernunftphilosoph aller speziellen Vernünfte auf diese 

Fragen reagieren würde, zählt vermutlich zu den Geschenken der 

Geschichte an die Menschheit, deren Zukunft wieder so ungewiß wurde, wie 

sie schon oftmals in (derselben) Geschichte war.]  

 

Daß man sich gerade dies darunter vorstelle, ist eine historische 

Versicherung, in Ansehung derer man sich allein auf dieses und jenes 

Anerkannte berufen oder eigentlich nur bittweise beibringen kann, daß man 

dies und jenes als anerkannt gelten[42] lassen möge. Es hört gar nicht auf, 

daß der eine daher, der andere dorther einen Fall und Instanz beibringt, 

nach der auch noch etwas mehr und anderes bei diesem und jenem 

Ausdrucke zu verstehen, in dessen Definition also noch eine nähere oder 

allgemeinere Bestimmung aufzunehmen und danach auch die Wissenschaft 

einzurichten sei. – Es kommt dabei ferner auf Räsonnement an, was alles 

und bis zu welcher Grenze und Umfang es hereingezogen oder 

ausgeschlossen werden müsse; dem Räsonnement selbst aber steht das 

mannigfaltigste und verschiedenartigste Dafürhalten offen, worüber am 



Ende allein die Willkür eine feste Bestimmung abschließen kann. Bei diesem 

Verfahren, die Wissenschaft mit ihrer Definition anzufangen, wird von dem 

Bedürfnis nicht die Rede, daß die Notwendigkeit ihres Gegenstandes und 

damit ihrer selbst aufgezeigt würde. 

 

 [Diese etwas umständliche und unbeholfene Argumentation Hegels läuft 

wohl auf den Vorwurf hinaus, daß absolute Anfänge in anderen 

Wissenschaften, die für alle Wissenschaften gelten sollen, keine Anfänge 

der Vernunft sein können, folglich auch niemals universal anerkennbar 

wären. - Nun ist aber Hegels Anfang dasselbe Schicksal widerfahren, und 

dieser Umstand macht die Sache interessant. Plötzlich scheint die 

(restverbliebene) Philosophia perennis mit der ganzen Wissenschaftswelt 

im Clinch zu liegen, doch diese hält es für unter ihrer Freiheitswürde, über 

ihren Standort im Kosmos der Wissenschaften verbindlich nachzudenken.  

Ignoranz und Gleichgültigkeit haben „Dialog und Diskurs“ abgelöst. Dies 

könnte bedeuten, daß besagter „Kosmos“ des wissenschaftlichen Wissens 

keiner jemals gewesen ist und keiner jemals werden wird. Noch ein 

Versprechen, daß die Aufklärung der Neuzeit nicht einlösen konnte?   

Fragment steht neben Fragment, und der neue Turm zu Babel beginnt beim 

untergründigen Auftauchen jeder neuen Ideologie heftig zu wanken.]  

Der Begriff der reinen Wissenschaft und seine Deduktion wird in 

gegenwärtiger Abhandlung also insofern vorausgesetzt, als die 

Phänomenologie des Geistes nichts anderes als die Deduktion desselben ist. 

Das absolute Wissen ist die Wahrheit aller Weisen des Bewußtseins, weil, 

wie jener Gang desselben es hervorbrachte, nur in dem absoluten Wissen 

die Trennung des Gegenstandes von der Gewißheit seiner selbst 

vollkommen sich aufgelöst hat und die Wahrheit dieser Gewißheit sowie 

diese Gewißheit der Wahrheit gleich geworden ist.  

[Inwiefern Hegel diesen Anspruch zurückgenommen hat, wurde bereits 

erörtert. – Großzügig verschweigt Hegels Phänomenologie-Optimismus, 

daß keineswegs alle „Weisen des Bewußtseins“ danach trachten, in ihrem 

Tun und Lassen eine absolute Wahrheitsgewißheit zwischen sich und ihrem 

Gegenstand zu erreichen. Alle praktisch orientieren Weisen haben anderes 

im Sinn und unter den theoretischen Weisen stoßen wir abermals auf den 

Widerstand freier Wissenschaften, die sich selbst zu genügen versuchen. 

Musizieren und Berechnen werden niemals Lust auf philosophisches 

Wissenkönnen entfalten. ]  

 Die reine Wissenschaft setzt somit die Befreiung von dem Gegensatze des 

Bewußtseins voraus. Sie enthält den Gedanken, insofern er ebensosehr die 

Sache an sich selbst ist, oder die Sache an sich selbst, insofern sie 

ebensosehr der reine Gedanke ist. Als Wissenschaft ist die Wahrheit das 

reine sich entwickelnde Selbstbewußtsein und hat die Gestalt des Selbsts, 



daß das an und für sich Seiende gewußter Begriff, der Begriff als solcher 

aber das an und für sich Seiende ist. Dieses objektive Denken ist denn der 

Inhalt der reinen Wissenschaft.  

[Hegels „somit“ suggeriert eine sich vollziehende Schlusskette von Urteilen, 

sie sich gegenseitig bewiesen hätten. Unklar bleibt wiederum, welche 

Entwicklung der beiden „Testamente“ welchen Anteil am 

Selbstbegründungsbeweis des Begriffes mit sich führen. Die Logik in ihrer 

„vollen Gestalt“ habe, nach Hegels Geständnis, eine 77-malige (eine 

„biblische“ und „platonische“ Anspielung) Verbesserung nötig. ]  

Sie ist daher so wenig formell, sie entbehrt so wenig der Materie zu einer 

wirklichen und wahren Erkenntnis,[43] daß ihr Inhalt vielmehr allein das 

absolute Wahre oder, wenn man sich noch des Worts Materie bedienen 

wollte, die wahrhafte Materie ist – eine Materie aber, der die Form nicht ein 

Äußerliches ist, da diese Materie vielmehr der reine Gedanke, somit die 

absolute Form selbst ist. Die Logik ist sonach als das System der reinen 

Vernunft, als das Reich des reinen Gedankens zu fassen. Dieses Reich ist 

die Wahrheit, wie sie ohne Hülle an und für sich selbst ist. Man kann sich 

deswegen ausdrücken, daß dieser Inhalt die Darstellung Gottes ist, wie er 

in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen 

Geistes ist.  

[Der reine Gedanke, die absolute Form, die wahrhafte Materie, die reine 

Vernunft, das Reich der Wahrheit, das nun „hüllenlos“ vor uns stehe, alle 

diese und ähnliche Metaphern, belegen Hegels überzeugte Begeisterung, 

die nicht wenig zum Erfolg seiner Philosophie und zur Gründung der “Hegel-

Schulen“ beigetragen haben.  

Am kühnsten war und ist noch heute die theologische Metapher, die nicht 

wenige damalige Theologen und Kirchenführer verstört und abgeschreckt 

haben wird, sich weiterhin mit den erkannten Gedanken Gottes vor aller 

Erschaffung aller endlichen Welt zu beschäftigen. Und die kleine und 

scheinbar demütige Einschränkung, „man kann sich deswegen ausdrücken“, 

die jene triumphalen Metaphern unter eine Als-Ob-Klausel zu stellen 

scheint, war dazu bestimmt, bei günstiger Gelegenheit unter den Tisch zu 

fallen.]  

 Anaxagoras wird als derjenige gepriesen, der zuerst den Gedanken 

ausgesprochen habe, daß der Nus, der Gedanke, das Prinzip der Welt, daß 

das Wesen der Welt als der Gedanke zu bestimmen ist. Er hat damit den 

Grund zu einer Intellektualansicht des Universums gelegt, deren reine 

Gestalt die Logik sein muß. Es ist in ihr nicht um ein Denken über etwas, 

das für sich außer dem Denken zugrunde läge, zu tun, um Formen, welche 

bloße Merkmale der Wahrheit abgeben sollten; sondern die notwendigen 

Formen und eigenen Bestimmungen des Denkens sind der Inhalt und die 

höchste Wahrheit selbst.  



[Hegel möchte sich nicht an einem möglichen Erstlingsstreit beteiligen: ob 

Anaxagoras oder ein anderer die reale Möglichkeit einer Intellektualansicht 

des Universums „als erster“ ausgesprochen habe, sei sachlich gleichgültig: 

Sollte bei der Entdeckung der „Intellektualansicht“ ein Kolumbus der 

Vernunft „vor Ort“ gewesen sein, hätte auch ein Kontinent gleichen Namens 

existiert.  

Interessant sind Hegels intrinsische Unterscheidungen innerhalb des 

Kontinents der Vernunft: die „Intellektualansicht des Universums“ berge in 

sich einen nochmals intellektuelleren (intelligibleren, nach Kant) Schatz: 

„die reine Gestalt der Logik“. Und an dieser ist offensichtlich nochmals 

zwischen Gestalt und Inhalt zu unterscheiden. Daß sich Hegels Logik 

anmaßen mußte, die göttliche Gestalt des ewig wahren Inhalts 

ausgesprochen zu haben, machte ihn in den Augen seiner Anhänger zum 

„Anaxagoras der modernen Welt.“ Dagegen opponierten zwar die verbalen 

Selbstbescheidungsgesten Hegels, aber ausgesprochen ist 

„ausgesprochen“. Öffentlich gewordene Worte haben die Macht von 

Gerüchten. Niemand weiß, „von wannen“ sie gekommen, und „wohinnen“ 

sie gehen.  

Wenn die Logik Hegels die Gestalt des ewig wahren Inhaltes war und ist, 

die „im Anfang bei Gott war“, um die bekannte Formel des Johannes-

Evangeliums zu bemühen, dann hätten wir mit der neuen philosophischen 

Gestalt eine Wortwerdung des Logos gewonnen, die mit der christlichen 

Fleischwerdung des Logos in Christus entweder kollidiert und konkurriert 

oder diese ergänzt und vernunftultimativ deutet. Unweigerlich mußte 

Hegels Logik den Theologen ins Visier geraten.  

Liegt sie nun wirklich als eigentliche Aufklärung allen neuzeitlichen 

Aufklärungen und wissenschaftlichen Entwicklungen voraus und insofern 

zugrunde, wie Hegels Anhänger erklären, wäre die Mißachtung dieser 

Grundlegung durch moderne Philosophien und Wissenschaften der Grund 

aller postmodernen Abstürze in Ideologien, die mittlerweile die Menschheit 

kollektiv überfallen und fragmentieren und zugleich in einem 

multikulturellen Eintopf zusammenführen, dessen Unregierbarkeit das 

gekommene Unheil vollenden wird. In dieser Notlage wird die Notlüge, 

Hegel (und Kant) seien „Rassisten“ und daher niemals ernst zu nehmen 

gewesen, als infantiles Manifest einer infantilen Gegenaufklärung 

erkennbar.]   

 

Um dies in die Vorstellung wenigstens aufzunehmen, ist die Meinung auf die 

Seite zu legen, als ob die Wahrheit etwas Handgreifliches sein müsse. 

Solche Handgreiflichkeit wird zum Beispiel selbst noch in die Platonischen 

Ideen, die in dem Denken Gottes sind, hineingetragen, als ob sie gleichsam 

existierende Dinge, aber in einer anderen Welt oder Region seien, außerhalb 



welcher die Welt der Wirklichkeit sich befinde und eine von jenen Ideen 

verschiedene, erst durch diese Verschiedenheit reale Substantialität habe. 

Die Platonische Idee ist nichts anderes als das Allgemeine oder bestimmter 

der Begriff des Gegenstandes; nur in seinem Begriffe hat etwas 

Wirklichkeit; insofern es von seinem Begriffe verschieden ist, hört es auf, 

wirklich zu sein, und ist ein Nichtiges; die Seite der Handgreiflichkeit und 

des sinnlichen [44] Außersichseins gehört dieser nichtigen Seite an.  

[Hegels Frage, wie man das Unvorstellbare in die Vorstellung „wenigstens 

aufnehmen“ könne, wendet sich gleichsam an die Menschheit, die 

bekanntlich nur wenig in das Ausüben der „Intellektualansicht des 

Universums“ eingeübt ist, noch weniger in das stimmige Nachdenken des 

ewigen Vordenkens der ewigen Wahrheit,  - werde diese nun Gott oder 

Vernunft genannt.  

Daß Hegel mit der Handgreiflichkeit Gottes anhand der katholischen Hostie 

Schwierigkeiten hatte, zu glauben, was der Glaube gebot, scheint evident 

zu sein. Und die „unendlichen Räume des Begriffs“ (Liebrucks) scheinen für 

Geheimniswohnungen keinen Raum vorgesehen zu haben. 

Hegels (aristotelisches) Verständnis der Idee Platons bedeutet für sein 

Verständnis der Idee Gottes: diese wohnt nur in ihrem erkannten Begriff 

wirklich und ergreifbar. Wer sie begriffen hat, der hat sie auch ergriffen, 

alles „Handgreifliche“ ist archaischer Schnee von urgestern. 

Natürlich jaulen alle Wissenschaftler noch heute, und heute erst recht, wie 

vom Blitz Getroffene auf, wenn sie lesen müssen: „nur in seinem Begriffe 

hat etwas Wirklichkeit“, intellektuale nämlich, und da diese die eigentliche 

sei, diesseits und jenseits aller Als-Ob-Wirklichkeiten der Weltrealitäten, 

muß Hegel, seinem Zirkel folgend, immer Recht gehabt haben, wenn er zur 

Menschheit spricht und sie auffordert, der längst fälligen Bekehrung endlich 

nachzukommen.  

Platon versuchte die Art und den Erfolg der Bekehrung bekanntlich mit einer 

Licht- und Höhlenmetapher auszudrücken, die er in eine propere Geschichte 

verpackte. Vorphilosophische Menschen leben demnach Zeit ihres Lebens 

in einer Höhle, ohne dies zu bemerken. Sie sehen die Dinge niemals im Licht 

der Idee, noch diese selbst jemals „von Angesicht zu Angesicht.“  

Sie müssen sich daher mit den Schattenbildern beider begnügen, und jene 

wenigen Auserwählten, die berufen sind, sich ab- und umzuwenden, um das 

erleuchtende Licht in ihrem Rücken zu erblicken, sind anfangs geblendet 

und wie erblindet. Doch dann sehen sie die Wirklichkeit von Idee und Welt.  

An Hegels Buchstabierung der platonischen Idee sollte man festhalten, daß 

die Sinnlichkeit nur dann als Nichtiges erscheint, wenn sie des Begriffes der 

Ideen (der Dinge) entbehrt. Ob und inwieweit dies überhaupt möglich ist, 

denn immerhin wird die Wirklichkeit ontologisch gedacht, ist bis heute eine 



fundamentale philosophische Frage. Inwieweit bedarf die Farbenkleckserei 

eines modernen Malers einer Idee, wenn sie (die Kleckserei) doch ohnehin 

sich selbst genügt? „Sinnliches Außersichsein“ findet nicht außerhalb, 

sondern im dunkelsten Dunkel der Höhle statt.]  

  

Von der andern Seite aber kann man sich auf die eigenen Vorstellungen der 

gewöhnlichen Logik berufen; es wird nämlich angenommen, daß z.B. 

Definitionen nicht Bestimmungen enthalten, die nur ins erkennende Subjekt 

fallen, sondern die Bestimmungen des Gegenstandes, welche seine 

wesentlichste eigenste Natur ausmachen. Oder wenn von gegebenen 

Bestimmungen auf andere geschlossen wird, wird angenommen, daß das 

Erschlossene nicht ein dem Gegenstande Äußerliches und Fremdes sei, 

sondern daß es ihm vielmehr selbst zukomme, daß diesem Denken das Sein 

entspreche.  

[Neben der vermeintlichen „Handgreiflichkeit“ der Idee war auch ihre 

„Sprachlichkeit“ und deren „gewöhnliche Logik“ ein Weg, in ihr Inneres zu 

finden. Unsere Definitionen der Dinge sollen keine nur „selbstreferentiellen“ 

Aussagen sein, wonach sie lediglich die Marotte eines „intellektuellen“ 

Sprachgebrauchs wären, der uns von jedem Zugang zum Wesen der Dinge 

ausschlösse, über das wir daher - mit Wittgenstein im Ohr – nur schweigen 

könnten. Das Wesen der Dinge wäre so unaussagbar wie Kants Ding an 

sich. Die gewöhnliche Logik denkt immer ontologisch, doch ohne dies zu 

wissen, und dies macht sie mit den im Dunkel wandelnden 

Höhlenbewohnern Platons vergleichbar. Mit größter Selbstverständlichkeit 

nimmt sie an, daß ihre Worte und Sätze realitätshaltig sind, denn was alle 

meinen, wenn sie reden, das könne niemals leer und nichtig sein.]                               

 

– Es liegt überhaupt bei dem Gebrauche der Formen des Begriffs, Urteils, 

Schlusses, Definition, Division usf. zugrunde, daß sie nicht bloß Formen des 

selbstbewußten Denkens sind, sondern auch des gegenständlichen 

Verstandes. – Denken ist ein Ausdruck, der die in ihm enthaltene 

Bestimmung vorzugsweise dem Bewußtsein beilegt. Aber insofern gesagt 

wird, daß Verstand, daß Vernunft in der gegenständlichen Welt ist, daß der 

Geist und die Natur allgemeine Gesetze habe, nach welchen ihr Leben und 

ihre Veränderungen sich machen, so wird zugegeben, daß die 

Denkbestimmungen ebensosehr objektiven Wert und Existenz haben.  

[Denken ist offensichtlich ein wunderliches Ding, der größten Wunder eines, 
das von den Kulturen und Religionen, den mythischen wie den säkularen, 

immer nur vorausgesetzt wird als entweder selbstverständliche und 
gehorsame Dienstmagd der je herrschenden Religion und Kultur, oder als 

betrügerisches Mittel, das unser säkulares Bewußtsein verführt, als falsches 
Bewußtsein Unheil anzurichten. Berühmtestes Beispiel: Philosophie soll 



aufhören, die Welt verschieden zu interpretieren, sie soll beginnen, die Welt 
zu verändern. Nach dem Motto von „les extrêmes se touchent“ konvergieren 

die Denkverbote und die Denkschwäche der Theologien einerseits mit den 

Denkgeboten und der Denkschwächen der modernen Wissenschaften 
andererseits, die gern neue Religion oder Religionsersatz sein möchten. 

 
Gedankenfreiheit zu geben, ist demnach mit großen Pflichten verbunden, - 

gegen das Denken selbst, was wiederum selbst ein Gedanke ist, der nur 
durch eine denkende Philosophie von aller Devotion an die jeweils 

dominierenden Mächte der Geschichte frei bleiben kann.  
Wenn aber die Formen des Denkens auch zu den Inhalten unseres 

gegenständlichen Verstandes gehören, wird man zugleich – gegen Hegel - 
sagen müssen, daß keineswegs alle Gesetze von Geist und Natur mit den 

Gesetzen von Verstand und Vernunft identisch sein können, weil dadurch 
bereits der Unterschied von Geist und Natur unter den Tisch fiele.  

Insofern war das Machtloswerden der Philosophie nach Hegel ein auch 
vernünftiges Ereignis, ohne das die Wissenschaften von Geist und Natur seit 

dem 19. Jahrhundert sich nicht hätten gegeneinander verselbständigen 

können.]  
   

 

Die kritische Philosophie machte zwar bereits die Metaphysik zur Logik, aber 

sie wie der spätere Idealismus gab, wie vorhin erinnert worden, aus Angst 

vor dem Objekt den logischen Bestimmungen eine wesentliche subjektive 

Bedeutung; dadurch blieben sie zugleich mit dem Objekte, das sie flohen, 

behaftet, und ein Ding-an-sich, ein unendlicher Anstoß, blieb als ein Jenseits 

an ihnen übrig. Aber die Befreiung von dem Gegensatze des Bewußtseins, 

welche die Wissenschaft muß voraussetzen können, erhebt die 

Denkbestimmungen über diesen ängstlichen, unvollendeten Standpunkt 

und fordert die Betrachtung derselben, wie sie an und für sich, ohne eine 

solche Beschränkung und Rücksicht, das Logische, das Rein-Vernünftige 

sind.  

[Hegel erinnert nochmals an seinen Weg über Fichtes Vorschläge hinaus, 

Kants unerkennbares Ding an sich zu verabschieden. Ob aber Hegels Appell, 

jeden „Gegensatz des Bewußtseins“ aufzuheben, als Äußerung höchster 

Vernunft anerkennbar sein kann, muß bezweifelt werden. Wird jede 

Fremdheit einer zunächst unerkennbar scheinenden Realität durch deren 

erkannten Begriff aufgehoben, gilt das universale Dogma einer sich 

überbietenden Vernunftphilosophie:  

Alles, was innerhalb oder außerhalb der erscheinenden Welt existiert, kann 

und soll für ein absolut wissendes Bewusstsein vollkommen durchsichtig 

gemacht werden. Kein unerreichbares Jenseits sei für das realisierte 

absolute Diesseits, das sich absolut selbst genügt, weil sein Nabel zugleich 

die ganze Welt sei. (Dieser menschgewordene Gott wäre der Moloch einer 

allgegenwärtigen Informationsmaschine.)  
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Hegel würde wohl erstaunen, welche Welten nach ihm ganz ohne 

Philosophie entdeckt und anfangsweise begriffen wurden, und nicht weniger 

darüber, daß sich mit jedem neuen Begriff neuer Realitäten wiederum neue 

Aufgaben und Fragen aufrichten, die als stets wieder erneutes Jenseits 

erscheinen. Gerade für und durch das „Logische“ des „Rein-Vernünftigen“ 

gilt: das Ende aller ihrer Tage ist noch nicht gekommen. - Daher mußten 

sich auch die Hegelschulen des 19. Jahrhunderts ihren anfänglichen 

Machtrausch nach und nach abschminken.]  

 

Kant preist sonst die Logik, nämlich das Aggregat von Bestimmungen [45] 

und Sätzen, das im gewöhnlichen Sinne Logik heißt, darüber glücklich, daß 

ihr vor anderen Wissenschaften eine so frühe Vollendung zuteil geworden 

sei; seit Aristoteles habe sie keinen Rückschritt getan, aber auch keinen 

Schritt vorwärts, das letztere deswegen, weil sie allem Ansehen nach 

geschlossen und vollendet zu sein scheine. – Wenn die Logik seit Aristoteles 

keine Veränderung erlitten hat – wie denn in der Tat die Veränderungen, 

wenn man die neueren Kompendien der Logik betrachtet, häufig mehr nur 

in Weglassungen bestehen –, so ist daraus eher zu folgern, daß sie um so 

mehr einer totalen Umarbeitung bedürfe; denn ein zweitausendjähriges 

Fortarbeiten des Geistes muß ihm ein höheres Bewußtsein über sein Denken 

und über seine reine Wesenheit in sich selbst verschafft haben.  

[Was Kant für vollendet hielt, stand für Hegel am Beginn einer neuen 

Entwicklung, einer neuen Logik, die weit über die vermeintliche Vollendung 

durch Aristoteles Vollendung hinausgehen sollte. Die Realphilosophien des 

Aristoteles blieben, ohnehin aus heutiger Sicht, eher gleichfalls nur 

„Aggregate“ statt ausgeführter Systeme. Kuno Fischers System der Logik 

vollendete vorbildlich auch die formale Syllogistik des Aristoteles und führte 

im System der Quantität eine Begründung der Mathematik vor, die, wäre 

sie unter Mathematikern bekannt geworden, verhindern hätte können, daß 

sich die moderne Mathematik irrigerweise in mengentheoretischen 

Begründungsversuchen verlor. Die Quantität 1, durch die Zahl „1“ 

repräsentiert, wird durch keine Menge erreicht, durch keine Menge 

ausgesagt.]   

 

Die Vergleichung der Gestalten, zu denen sich der Geist der praktischen und 

der religiösen Welt und der Geist der Wissenschaft in jeder Art reellen und 

ideellen Bewußtseins emporgehoben hat, mit der Gestalt, in der sich die 

Logik, sein Bewußtsein über sein reines Wesen, befindet, zeigt einen zu 

großen Unterschied, als daß es nicht der oberflächlichsten Betrachtung 

sogleich auffallen sollte, daß dies letztere Bewußtsein den ersteren 

Erhebungen durchaus unangemessen und ihrer unwürdig ist.  



[Hegel registriert den „großen Unterschied“ zwischen antiker und moderner 

Kultur, der sich nach einer über zweitausendjährigen Entwicklung als kaum 

noch zu bewältigende Erbschaft angesammelt hat. Ob die antike Relation 

zwischen reiner Logik und den damaligen Realphilosophien und 

Wissenschaften mit den späteren und modernen überhaupt vergleichbar ist, 

darf bezweifelt werden. Mehr noch, ob die kulturellen Veränderungen und 

Entwicklungen, die völlig neue „Unterschiede“ zwischen Philosophie und 

Gesamtkultur bzw. Gesamtwissenschaft hervorgebracht haben, nicht jedem 

Versuch einer Vergleichung spotten. In Störigs lesenswerter 

„Weltgeschichte der Wissenschaften“ beginnt die Philosophie seit der 

Neuzeit fast nur noch neben den Entwicklungen der neuen Wissenschaften 

nebenher zu laufen. - War sich Hegels neue Logik bewußt, daß sie sich als 

neuer Atlas einer neuen Weltkultur werde erweisen müssen, um ihren 

Wahrheits- und Totalitätsanspruch einzulösen?]  

In der Tat ist das Bedürfnis einer Umgestaltung der Logik längst gefühlt 

worden. In der Form und im Inhalt, wie sie sich in den Lehrbüchern zeigt, 

ist sie, man darf sagen, in Verachtung gekommen. Sie wird noch 

mitgeschleppt mehr im Gefühle, daß eine Logik überhaupt nicht zu 

entbehren sei, und aus einer noch fortdauernden Gewohnheit an die 

Tradition von ihrer Wichtigkeit als aus Überzeugung, daß jener gewöhnliche 

Inhalt und die Beschäftigung mit jenen leeren Formen Wert und Nutzen 

habe.  

[Hegel konnte nicht ahnen, daß auch die Philosophien des 20. Jahrhunderts 

eine „Umgestaltung der Logik“ vornehmen werden, die aber der seinigen 

diametral wiedersprechen sollte. Nicht nur die Sprache auch das Denken 

wird nun durch neue Formalisierungen für „höhere Entwicklungen“ 

zubereitet. Und insofern die digitale Kultur der aktuellen Moderne 

beansprucht, Anfang und Grundlage eine „höheren Kultur“ sein zu können, 

läßt sich dieser optimistischen Kulturrevolution kaum Einhalt gebieten oder 

ein Widerspruch vor die eiligen Füße werfen. Nochmals weiter hinter uns 

zurückgeworfen befinden sich nun Homer, Goethe und Hegel.]  

Die Erweiterungen, die ihr durch psychologisches, pädagogisches und selbst 

physiologisches Material eine Zeitlang gegeben wurden, sind nachher für 

Verunstaltungen ziemlich allgemein anerkannt worden. An und für sich muß 

ein[46] großer Teil dieser psychologischen, pädagogischen, physiologischen 

Beobachtungen, Gesetze und Regeln, sie mochten in der Logik oder wo es 

sei stehen, als sehr schal und trivial erscheinen. Vollends solche Regeln als 

zum Beispiel, daß man dasjenige durchdenken und prüfen solle, was man 

in Büchern lese oder mündlich höre; daß man, wenn man nicht gut sehe, 

seinen Augen durch Brillen zu Hilfe zu kommen habe – Regeln, die von den 

Lehrbüchern in der sogenannten angewandten Logik, und zwar ernsthaft in 

Paragraphen abgeteilt, gegeben wurden, auf daß man zur Wahrheit gelange 

–, müssen jedermann als überflüssig vorkommen, nur höchstens dem 



Schriftsteller oder Lehrer nicht, der in Verlegenheit ist, den sonst zu kurzen 

und toten Inhalt der Logik durch irgend etwas auszudehnen.[3]  

[Hegel würde wohl auch die formalistischen Exzesse der modernen Logik 

und Logistik unter Verunstaltungen der Logik, die für ihn eine des Logos der 

Vernunft war, ablegen. Doch würde er sich damit als vordigitaler Denker 

desavouieren, ein mittlerweile unzulässiges Kulturhandicap.  

Aber auch die sonstigen Einmischungen sonstiger moderner Wissenschaften 

würde er ablehnen, weil das Logische nur durch das Logische selbst, nicht 

durch „psychologisches, pädagogisches und selbst physiologisches Material“ 

begründbar sei. Als absurd und abwegig würde er die Einmischungen der 

Gehirnforschung zurückweisen. Was er in der Phänomenologie des Geistes 

gegen die damals „moderne“ Schädelforschung vorbrachte, würde er auch 

gegen „Gehirn-Areale“ vorbringen, die neuerdings Grund und Ursache 

unseres Denkvermögens sein sollen.]  

 

Was solchen Inhalt betrifft, so ist schon oben der Grund angegeben worden, 

warum er so geistlos ist. Die Bestimmungen desselben gelten in ihrer 

Festigkeit unverrückt und werden nur in äußerliche Beziehung miteinander 

gebracht. Dadurch, daß bei den Urteilen und Schlüssen die Operationen 

vornehmlich auf das Quantitative der Bestimmungen zurückgeführt und 

gegründet werden, beruht alles auf einem äußerlichen Unterschiede, auf 

bloßer Vergleichung, wird ein völlig analytisches Verfahren und begriffloses 

Kalkulieren. Das Ableiten der sogenannten Regeln und Gesetze, des 

Schließens vornehmlich, ist nicht viel besser als ein Befingern von Stäbchen 

von ungleicher Länge, um sie nach ihrer Größe zu sortieren und zu 

verbinden, – als die spielende Beschäftigung der Kinder, von mannigfaltig 

zerschnittenen Gemälden[47] die passenden Stücke zusammenzusuchen. –  

[Der Vorwurf der Geistlosigkeit ist ein Vorwurf gegen abstrakte Geister, die 

an die Stelle des Inhalts der Sache deren äußere Form und Ordnung zu 

setzen. Der formalistisch vernarrte Geist wäre imstande, sich mit der 

Stanniolverpackung seiner Schokoladebonbons als Inhalt seiner Nachspeise 

zu begnügen. Die beklagenswerte „Reduktion auf das Quantitative der 

Bestimmungen“ kulminiert im Zählen und Abzählen, im Berechnen und 

Nachrechnen der Inhalte.  

Daß aus dieser Reduktion unter den modernen Kultur- und 

Gesellschaftsbedingungen gleichfalls unersetzliche Wissenschaften 

entstehen mußten, würde Hegel nicht mehr erstaunen, wenn wir ihm die 

Massenbedingungen moderner Produktion, Reproduktion und Konsumation 

erklären könnten. Von denen er allerdings beim Denker der „unsichtbaren 

Hand“ des freien Marktes schon gelesen hatte, um sie in das „System der 

Bedürfnisse“ seiner Rechtsphilosophie aufzunehmen. Ohne statistische 



Anteile läßt sich in den empirischen Wissenschaften der modernen Kultur 

wohl kaum irgendein Staat machen.]  

Man hat daher nicht mit Unrecht dieses Denken dem Rechnen und das 

Rechnen wieder diesem Denken gleichgesetzt. In der Arithmetik werden die 

Zahlen als das Begrifflose genommen, das außer seiner Gleichheit oder 

Ungleichheit, d.h. außer seinem ganz äußerlichen Verhältnisse keine 

Bedeutung hat, das weder an ihm selbst noch dessen Beziehung ein 

Gedanke ist. Wenn auf mechanische Weise ausgerechnet wird, daß drei 

Viertel mit zwei Dritteln multipliziert ein Halbes ausmacht, so enthält diese 

Operation ungefähr soviel und sowenig Gedanken als die Berechnung, ob in 

einer Figur diese oder jene Art des Schlusses statthaben könne.  

[Das „Begrifflose“ der Quantität und Zahl wird Hegel später dennoch in die 

Logik des Logos aufnehmen, obwohl seine Seinslogik mit der Kategorie der 

Qualität einsetzt, gegen die Gewohnheit und lange Tradition der logischen 

Philosophien vor ihm, mit der Quantität den logischen Aufbau von Welt und 

Denken zu beginnen. Zum Leidwesen der positivistischen Philosophien des 

Wiener Kreises, die Hegels Beginn mit der Qualität vermutlich für einen 

„ontologischen Fehler“ gehalten haben. Doch ist Hegels Argument 

überzeugend: aus der Qualität läßt sich durch deren Negation die Quantität 

begründen, von dieser führt kein Weg zu jener.]   

 

Damit, daß dies tote Gebein der Logik durch den Geist zu Gehalt und Inhalt 

belebt werde, muß ihre Methode diejenige sein, wodurch sie allein fähig ist, 

reine Wissenschaft zu sein. In dem Zustande, in dem sie sich befindet, ist 

kaum eine Ahnung von wissenschaftlicher Methode zu erkennen. Sie hat 

ungefähr die Form einer Erfahrungswissenschaft. Erfahrungswissenschaften 

haben für das, was sie sein sollen, ihre eigentümliche Methode des 

Definierens und des Klassifizierens ihres Stoffes, so gut es geht, gefunden.  

[Hegel verspricht eine neue und ganz andere Art der „Belebung“ des „toten 

Gebeins der Logik“, womit sich die Aufmerksamkeit des Lesers naturgemäß 

jener Begründungsoperation zuwendet, durch die eine absolute Methode 

des absolut Logischen möglich soll werden. Aus der Erfahrung oder 

Beobachtung eines empirisch gegebenen Stoffs kann sie nicht erfolgen, aus 

der Quantität und Mathematik gleichfalls nicht, und auch „Urknall“ und die 

listigen „Neuronen unseres Gehirns“ sind keine vernünftigen Kandidaten, 

sie setzen zuviel voraus, um als „absolute Methode“ reüssieren zu können.  

Gegen dieses Argument Hegels erheben Astrophysiker und Kollegen den 

bekannten Einwand, daß „aus dem Urknall“ doch alles kommen müsse, 

immerhin verdankten ihm auch Zeit und Raum ihre Entstehung und 

Existenz. Was sich schon dadurch belegen lasse, daß beide „unendlich groß“ 

wären, wenn die Anfangsmaterie des Urknalls, trotz der „unendlichen 

Kompression“ der Anfangs-Singularität bzw. Anfangs-Nullität nicht dennoch 



zugleich begrenzt gewesen wäre. Die Redewendung einer „unendlichen“ 

Dichte, einer „unendlich kleinen Punktsingularität“ am Anfang aller Dinge 

geht zwar unendlich leicht über die Lippen, doch Lippenbewegungen sind 

noch keine Bewegungen begründeter und glaubwürdiger Begriffe und 

Beweise.  

Solche seien aber gar nicht möglich, wird uns verkündet, denn das Anfangs-

Geheimnis der längst vergangenen „Planck-Sekunde“ lasse sich infolge 

nicht-beobachtbarer Kürze und Raschheit ohnehin nicht lüften. Wie dem 

auch sei, Geheimnis bleibt Geheimnis, und eine unüberbietbar riesige 

Weltexplosion als Anfang von Alpha und Omega bleibt eine Vorstellung, die 

sich selbst vorstellt und insofern keiner weiteren Begründung mehr zu 

bedürfen scheint.]  

 

Auch die reine Mathematik hat ihre Methode, die für ihre abstrakten 

Gegenstände und für die quantitative Bestimmung, in der sie sie allein 

betrachtet, passend ist. Ich habe über diese Methode und überhaupt das 

Untergeordnete der Wissenschaftlichkeit, die in der Mathematik stattfinden 

kann, in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes das Wesentliche 

gesagt; aber sie wird auch innerhalb der Logik selbst näher betrachtet 

werden. Spinoza, Wolff und andere haben sich verführen lassen, sie auch 

auf die Philosophie anzuwenden und den äußerlichen Gang der begrifflosen 

Quantität zum Gange des Begriffes zu machen, was an und für sich 

widersprechend ist. Bisher hatte die Philosophie ihre Methode noch nicht 

gefunden; sie betrachtete mit Neid das systematische Gebäude der 

Mathematik und borgte sie, wie gesagt, von ihr oder behalf sich mit der 

Methode von Wissenschaften,[48] die nur Vermischungen von gegebenem 

Stoffe, Erfahrungssätzen und Gedanken sind, – oder half sich auch mit dem 

rohen Wegwerfen aller Methode.  

[Hegels Abgrenzung gegen Vorgängerphilosophien und ohnehin gegen alle 

Erfahrungswissenschaften, wenn es darum ging, die logische Methode des 

Begriffs zu finden, erklärt sich aus seiner schon genannten Berufung, die 

Logik des sich wissenden Denkens als Inhalt einer völlig neu interpretierten 

formalen Logik zu installieren. 

Wenn es aber darum ging, die (enzyklopädisch geordneten) 

Erfahrungswissenschaften in die Gestalt begreifender Realphilosophien (der 

Natur und des Geistes) zu transzendieren, war er auf eine Zusammenarbeit 

mit den Ergebnissen der Erfahrungswissenschaften seiner Zeit angewiesen, 

die kaum weniger gewichtig und bedeutsam waren als die methodische 

Bewegung des Begriffs.  

Daher konnte seine Philosophie viele Einzelwissenschaften überzeugen, 

durch die neue Methode aus abstrakten empirischen 

Verstandeswissenschaften in begreifende Vernunftwissenschaften bzw. 



Realphilosophien aufsteigen zu können. Was in vielen Fällen auch gelang, 

aber im 20. Jahrhundert abreißen mußte, weil nun die Vernunftgrundlage 

der aktuellen Geschichte und Kultur zu kollabieren begann. Simmels 

„Tragödie der Kultur“ von 1913 hat diesen Epochenbruch, der sich schon in 

Hegels Realphilosophien des Geistes abzuzeichnen begann, - nicht nur 

durch prophetische Ahnungen, sondern auch durch Analysen, die die 

Aporien der kommenden Entwicklungen klarlegten - , zum ersten Mal auch 

dem deutschen und europäischen Zeitgeist Europas als Rute ins Fenster 

gestellt.]  

 

Die Exposition dessen aber, was allein die wahrhafte Methode der 

philosophischen Wissenschaft sein kann, fällt in die Abhandlung der Logik 

selbst; denn die Methode ist das Bewußtsein über die Form der inneren 

Selbstbewegung ihres Inhalts. Ich habe in der Phänomenologie des Geistes 

ein Beispiel von dieser Methode an einem konkreteren Gegenstande, an 

dem Bewußtsein, aufgestellt. [4]  

[Die Logik als Nucleus des denkenden Denkens, das als 

anundfürsichseiendes Anundfürsichsein allgegenwärtig sei. Wie viele 

Bücher und Texte wurden seit Hegels Tod über diesen Ansatz der 

philosophia perennis geschrieben?]  

 

Es sind hier Gestalten des Bewußtseins, deren jede in ihrer Realisierung sich 

zugleich selbst auflöst, ihre eigene Negation zu ihrem Resultate hat – und 

damit in eine höhere Gestalt übergegangen ist. Das Einzige, um den 

wissenschaftlichen Fortgang zu gewinnen – und um dessen ganz einfache 

Einsicht sich wesentlich zu bemühen ist –, ist die Erkenntnis des logischen 

Satzes, daß das Negative ebensosehr positiv ist oder daß das sich 

Widersprechende sich nicht in Null, in das abstrakte Nichts auflöst, sondern 

wesentlich nur in die Negation seines besonderen Inhalts, oder daß eine 

solche Negation nicht alle Negation, sondern die Negation der bestimmten 

Sache, die sich auflöst, somit bestimmte Negation ist; daß also im Resultate 

wesentlich das enthalten ist, woraus es resultiert, – was eigentlich eine 

Tautologie ist, denn sonst wäre es ein Unmittelbares, nicht ein Resultat. 

Indem das Resultierende, die Negation, bestimmte Negation ist, hat sie 

einen Inhalt. Sie ist ein neuer Begriff, aber der höhere, reichere Begriff als 

der vorhergehende; denn sie ist um dessen Negation oder 

Entgegengesetztes reicher geworden, enthält ihn also, aber auch mehr als 

ihn, und ist die Einheit seiner und seines Entgegengesetzten. – In diesem 

Wege hat sich das System der Begriffe überhaupt zu bilden – und in 

unaufhaltsamem, reinem, von außen nichts hereinnehmendem Gange sich 

zu vollenden. [49]  



[Anders als Kant, der bekanntlich mit der inhaltlichen Analyse der 

Urteilsformen begann, um seine Art einer relativ „absoluten Methode“ zu 

finden, die zur Annahme von synthetischen Urteilen apriori führte, beginnt 

Hegels Gang in den „Motor“ des denkenden und implizit schaffenden 

Denkens weder bei den Formen des Urteils, noch bei den Formen des 

Schließens, sondern bei der logischen Operation der Negation, weil diese 

als abstrakteste Form des Denkens allen spezielleren Formen zugrunde 

liege.  

Ob sich Hegel damit einer zweideutigen Verwendung seiner „konkretesten“ 

Form des Denkens schuldig macht, weil nun doch ein Abstraktestes als 

zugleich Allgemeinstes angesetzt wird, ist eine Frage, die sich nicht durch 

eine externe Perspektive auf die Logik, sondern innerhalb dieser und daher 

immanent einstellt: vernünftiger- und logischerweise für jeden, der die 

Gesamtanlage der Logik kennengelernt hat. Ist die Negation gleichsam das 

erste Wort Gottes, aus dem nicht nur alle weiteren Worte Gottes, sondern 

auch alle geschaffenen Welten emanieren, sehen wir einen Versuch eines 

theologischen Philosophen vor uns, die christliche Rede von Gottes Schaffen 

aus dem Nichts, nicht als Sonntagspredigt, sondern als Selbstaussage des 

Logos ernst zu nehmen.  

Da nun auch das Bewußtsein und dessen Gang durch die „Phänomenologie“ 

als eine geschaffene und fortwährend umschaffende Welt des negativ-

positiven Logos erscheinen muß (in der Perspektive des schaffenden 

Denkens der absoluten Idee und ihrer absoluten Methode,) ist die 

Behauptung, die „Phänomenologie“ sei ein Beispiel der Methode und 

zugleich der notwendige Einstieg in dieselbe, zunächst als Vorschlag zu 

akzeptieren. Die „Phänomenologie“ wäre eine beispielhafte Anwendung der 

Logik, freilich auf einen „Gegenstand“, der auch aus Sicht des späteren 

enzyklopädischen Hegel als „Ungegenstand“ bemerkbar werden mußte, weil 

die „Phänomenologie“ sich anmaßte, als eine Art von Universalwissenschaft 

aufzutreten, in der der Unterschied von Logik als grundlegender 

Primärwissenschaft und allen anderen, teils theoretischen, teils praktischen 

Inhalten permanent ineinander verschwand. Somit nicht das sein konnte, 

was sich geneigte Leser von einem paradigmatischen Beispiel, das ins 

künftige System einführen sollte, erwarteten.  

Dieser Umstand war es auch, der Hegel bald veranlaßte, die 

„Phänomenologie“ als Einführung und Leiter in das gesamte System 

zurückzuziehen. Sie wurde zu dem, was in Hegels einzelnen 

Realphilosophien als deren Vorreden erschien: eine „Vorerinnerung“ an das 

eigentliche System, dessen inhaltliche Darstellung nachfolgte. 

Dazu kam natürlich, daß in den Wert der bestimmten Negation als zugleich 

alle Inhalte schaffender Negation nirgend besser „eingeführt“ werden 

konnte, als dort, wo ihre logische Grundoperation begründet und vorgeführt 

wurde.  



Dadurch wird die Liebe mancher Leser, besonders der marxistischen 

Fraktion, zu manchen Kapiteln der „Phänomenologie“ keineswegs 

desavouiert, wohl aber deren ideologische Schwäche erkennbar. Die 

Dialektik von Herr und Knecht wurde nicht geschrieben, um die 

selbstmörderische Logik des kommunistischen Klassenkampfes 

„metaphysisch“ zu begründen.]  

 

Wie würde ich meinen können, daß nicht die Methode, die ich in diesem 

Systeme der Logik befolge – oder vielmehr die dies System an ihm selbst 

befolgt –, noch vieler Vervollkommnung, vieler Durchbildung im einzelnen 

fähig sei; aber ich weiß zugleich, daß sie die einzige wahrhafte ist. Dies 

erhellt für sich schon daraus, daß sie von ihrem Gegenstande und Inhalte 

nichts Unterschiedenes ist; – denn es ist der Inhalt in sich, die Dialektik, 

die er an ihm selbst hat, welche ihn fortbewegt. Es ist klar, daß keine 

Darstellungen für wissenschaftlich gelten können, welche nicht den Gang 

dieser Methode gehen und ihrem einfachen Rhythmus gemäß sind, denn es 

ist der Gang der Sache selbst.  

[Ein einzelner Philosoph verkündet, daß er wisse, seine Methode, die er in 

relativ wenigen Jahren entdeckt und entwickelt habe, allerdings in einer 

direkten Auseinandersetzung mit Vorgängern und Philosophen-Kollegen, sei 

nun als „Dialektik“ die „einzig wahrhafte“ Wissenschaft des Wissens und 

damit die Grund- oder Vorlage für alle Wissenschaften. Dieser Anspruch 

mußte entweder auf begeisterte Zustimmung oder auf leidenschaftlichen 

Widerstand stoßen.  

Ersteres, wenn sich durch die „Anwendung“ der Methode in einzelnen 

Wissenschaften deren Durchführbarkeit zu erweisen und zu bewahrheiten 

schien. Zweiteres, wenn dabei Fragen und Probleme erschienen, auf die die 

Methode keine oder nur falsche oder nur hypothetische Antworten geben 

konnte. Schon in der Naturphilosophie bekennt Hegel, daß deren Projekt, 

einen Totalbegriff von Natur zu präsentieren, davon abhänge, inwieweit die 

empirischen Wissenschaften seiner Zeit durch bewiesene 

Allgemeinprinzipien vorgearbeitet hätten, um der Realphilosophie der Natur 

ihre logischen Schlüsse über dieselbe zu ermöglichen. Nur auf diesem Wege 

sei eine wirkliche Enzyklopädie des Wissens über die Natur (und 

entsprechend über die Kultur) möglich. Diese Einsicht der 

„enzyklopädischen Wende“ mußte auch auf das Selbstverständnis des 

Logischen zurückwirken. Hegels merkwürdige Mischung aus 

Selbstbescheidung (die Logik sei „im einzelnen“ noch weiterer 

„Durchbildung“ bedürftig) und Totalanspruch (sie sei „alle Wahrheit“) war 

teils obsolet, teils korrigierbar geworden.]  

In Gemäßheit dieser Methode erinnere ich, daß die Einteilungen und 

Überschriften der Bücher, Abschnitte und Kapitel, die in dem Werke 



angegeben sind, sowie etwa die damit verbundenen Erklärungen, zum 

Behuf einer vorläufigen Übersicht gemacht und daß sie eigentlich nur von 

historischem Werte sind. Sie gehören nicht zum Inhalte und Körper der 

Wissenschaft, sondern sind Zusammenstellungen der äußeren Reflexion, 

welche das Ganze der Ausführung schon durchlaufen hat, daher die Folge 

seiner Momente vorausweiß und angibt, ehe sie noch durch die Sache selbst 

sich herbeiführen.  

[In diesem Sinne ist jede Inhaltsangabe eines Wissenschafts-Buches eine 

Art von „Vorerinnerung“.]  

In den anderen Wissenschaften sind solche Vorausbestimmungen und 

Einteilungen gleichfalls für sich nichts anderes als solche äußere Angaben; 

aber auch innerhalb der Wissenschaft werden sie nicht über diesen 

Charakter erhoben. Selbst in der Logik zum Beispiel heißt es etwa, »die 

Logik hat zwei Hauptstütze, die Elementarlehre und die Methodik«; alsdann 

unter der Elementarlehre findet sich ohne weiteres etwa die Überschrift: 

Gesetze des Denkens; alsdann erstes Kapitel: von den Begriffen; erster 

Abschnitt: von der Klarheit: der Begriffe usf.  

 [Man könnte Überschriften als Reste der rituellen Sprache verstehen, die 

in allen Religionen den Inhalt des Kultus ausmachen. Ein vager, aber 

ausbaufähiger Vergleich. Ist doch das Bekenntnis einer Glaubensgemeinde, 

von dieser kultisch gesprochen, alles zugleich: Ankündigung und 

Ausführung. Dadurch wird das religiöse Sprachmedium einerseits unendlich 

leicht vollziehbar, andererseits von Fremden und Außenstehenden ebenso 

leicht als Selbstbetrug angreifbar.]  

 

Diese ohne irgendeine Deduktion und Rechtfertigung gemachten 

Bestimmungen und Einteilungen[50] machen das systematische Gerüst und 

den ganzen Zusammenhang solcher Wissenschaften aus. Eine solche Logik 

sieht es für ihren Beruf an, davon zu sprechen, daß die Begriffe und 

Wahrheiten aus Prinzipien müssen abgeleitet sein; aber bei dem, was sie 

Methode nennt, wird auch nicht von weitem an ein Ableiten gedacht. Die 

Ordnung besteht etwa in der Zusammenstellung von Gleichartigem, in der 

Vorausschickung des Einfacheren vor dem Zusammengesetzten und 

anderen äußerlichen Rücksichten. Aber in Rücksicht eines inneren, 

notwendigen Zusammenhangs bleibt es bei dem Register der 

Abteilungsbestimmungen, und der Obergang macht sich nur damit, daß es 

jetzt heißt: Zweites Kapitel, – oder: wir kommen nunmehr zu den Urteilen, 

u. dgl.  

[Hegels Kritik am Selbstverständnis der vormaligen Logiken und 

Wissenschaften, die ihre Inhaltsangaben mit der Entwicklung der Inhalte 

verwechseln, dürfte von zeitloser Gültigkeit sein. Auch die 

Aufbewahrungsorte und- Stellagen der Geräte und Werkzeuge in den 



Küchen aller Zeiten bedürfen keines „inneren notwendigen 

Zusammenhang.“ Der innere Sinn des nur äußerlich zusammengeordneten 

Kreises an Geräten und Werkzeugen versteht sich dort von selbst, ihr Zweck 

ist ihr Sinn. Daraus resultieren alle vorschriftslosen Vorschriften bei Tisch 

und Tafel: Man löffelt eine Suppe nicht mit der Gabel.] 

Auch die Überschriften und Einteilungen, die in diesem Systeme 

vorkommen, sollen für sich keine andere Bedeutung haben als die einer 

Inhaltsanzeige. Außerdem aber muß die Notwendigkeit des 

Zusammenhangs und die immanente Entstehung der Unterschiede sich in 

der Abhandlung der Sache selbst vorfinden, denn sie fällt in die eigene 

Fortbestimmung des Begriffes.  

[Und auch diese fällt bei gewissen Dingen zugleich in die „Fortbestimmung“ 

der kulturellen Geschichte: Gabeln etwa wurde relativ spät erfunden bzw. 

nach Europa importiert und obligatorisch. Noch Ludwig XIV konnte sie nicht 

ausstehen, er liebte es, mit seinen Fingern zu speisen.]  

 

Das, wodurch sich der Begriff selbst weiterleitet, ist das vorhin angegebene 

Negative, das er in sich selbst hat; dies macht das wahrhaft Dialektische 

aus. Die Dialektik, die als ein abgesonderter Teil der Logik betrachtet und 

in Ansehung ihres Zwecks und Standpunkts, man kann sagen, gänzlich 

verkannt worden, erhält dadurch eine ganz andere Stellung. – Auch die 

Platonische Dialektik hat selbst im Parmenides, und anderswo ohnehin noch 

direkter, teils nur die Absicht, beschränkte Behauptungen durch sich selbst 

aufzulösen und zu widerlegen, teils aber überhaupt das Nichts zum 

Resultate. Gewöhnlich sieht man die Dialektik für ein äußerliches und 

negatives Tun an, das nicht der Sache selbst angehöre, in bloßer Eitelkeit 

als einer subjektiven Sucht, sich das Feste und Wahre in Schwanken zu 

setzen und aufzulösen, seinen Grund habe oder wenigstens zu nichts führe 

als zur Eitelkeit des dialektisch behandelten Gegenstandes.[51]  

[Hegel kannte natürlich die verschiedenen Deutungen des Ausdrucks 

Dialektik seit der antiken Philosophie. Von der sophistischen Eristik 

beginnend bis zu Aristoteles‘ topischer Argumentationslehre. Doch mit 

Platon stellt er sich auf dessen Seite einer ontologischen Deutung, die schon 

seit Heraklit geschichtsmächtig gewesen sei. An diese Geschichte erinnert 

Hegel, ohne dies direkt auszusprechen. Und weil nach 1800, in der nunmehr 

angebrochenen neuen Epoche des philosophischen Erkennens nach Kant, 

der Logos als Logik erkennbar geworden ist, sei zugleich auch die Dialektik 

als das Innerste aller Dinge und ihrer Entwicklungen zugänglich geworden. 

Gegen Kant wird eine hegelsche Negationskette in Stellung gebracht, die 

Kants Einwände gegen die Wissens- und Wissenschaftsfähigkeit der 

Dialektik überwinden soll.  



Sie wird daher aus einem nur negativen Tun innerhalb eristisch-rhetorischer 

Argumentationsverfahren zu einem positiven und erkenntnisfähigen 

Verfahren erhoben und vertieft. Das Schema dieser Erhebung ist bekannt: 

Während der Verstand überall nur thetisch verfährt und vorgefundenes 

Seiendes als seiend setzt, vollzieht die negative Vernunft dagegen ihren 

Widerspruch, um schließlich durch Negation dieser Negation als positive 

bzw. affirmative Vernunft den ganzen Begriff der Sache zu erfassen. Wovon 

die Logik als Begriff des Begriffs das unüberbietbare „Beispiel“ gebe.]  

 Kant hat die Dialektik höher gestellt – und diese Seite gehört unter die 

größten seiner Verdienste –, indem er ihr den Schein von Willkür nahm, den 

sie nach der gewöhnlichen Vorstellung hat, und sie als ein notwendiges Tun 

der Vernunft darstellte. Indem sie nur für die Kunst, Blendwerke 

vorzumachen und Illusionen hervorzubringen, galt, wurde schlechthin 

vorausgesetzt, daß sie ein falsches Spiel spiele und ihre ganze Kraft allein 

darauf beruhe, daß sie den Betrug verstecke; daß ihre Resultate nur 

erschlichen und ein subjektiver Schein seien. Kants dialektische 

Darstellungen in den Antinomien der reinen Vernunft verdienen zwar, wenn 

sie näher betrachtet werden, wie dies im Verfolge dieses Werkes 

weitläufiger geschehen wird, freilich kein großes Lob; aber die allgemeine 

Idee, die er zugrunde gelegt und geltend gemacht hat, ist die Objektivität 

des Scheins und Notwendigkeit des Widerspruchs, der zur Natur der 

Denkbestimmungen gehört: zunächst zwar in der Art, insofern diese 

Bestimmungen von der Vernunft auf die Dinge an sich angewendet werden; 

aber eben, was sie in der Vernunft und in Rücksicht auf das sind, was an 

sich ist, ist ihre Natur.  

[Kant habe nachgewiesen, daß die Vernunft ohne Dialektik nicht Vernunft 

sein könne. Diese Reverenz Hegels an Kant wurde freilich durch Hegels 

Kritik an der bloß subjektiven Tätigkeit, die der Vernunft nach Kant 

zuzuschreiben sei, geschmälert. Und natürlich durch Hegels völlig andere 

Auffassung der Vernunftantinomien, die unter Kants Prämissen noch nicht 

möglich gewesen sei, schon weil sich dessen oberste Kategorie, das 

unerkennbare Ding an sich nicht auf diese Welt und auch nicht auf sich 

selbst anwenden lasse.  

Damit deutete Hegel eine Kontroverse an, die bis heute, wenn auch unter 

anderen Termini geführt anhält: Kann unsere Vernunft jemals die Tiefe und 

Reichweite einer absolut an und für sich seienden Vernunft, vorausgesetzt 

diese existiert als rationales (Ur)Wesen, erkennen? Hegels Dialektik lehrt 

diese Möglichkeit, indem er die Antinomie von endlicher und unendlicher 

Vernunft selbst schon als Ausdruck und Eigenschaft endlicher (noch nicht 

affirmativer) Vernunft erklärt. Als endliche Vernunft bleibe sie dem Wesen 

und Ding an sich äußerlich, diese ihr daher verschlossen, aber dies sei nicht 

der letzten Weisheit letzter Schluß. Daß Hegels Logik, indem sie just diesen 



Anspruch stellt, bis heute und (wohl noch länger) umstritten ist, ist kaum 

umstritten.]  

Es ist dies Resultat, in seiner positiven Seite aufgefaßt, nichts anderes als 

die innere Negativität derselben, als ihre sich selbst bewegende Seele, das 

Prinzip aller natürlichen und geistigen Lebendigkeit überhaupt. Aber sowie 

nur bei der abstrakt-negativen Seite des Dialektischen stehengeblieben 

wird, so ist das Resultat nur das Bekannte, daß die Vernunft unfähig sei, 

das Unendliche zu erkennen; – ein sonderbares Resultat, indem das 

Unendliche das Vernünftige ist, zu sagen, die Vernunft sei nicht fähig, das 

Vernünftige zu erkennen.  

[Das Unendliche Hegels ist somit das „neue“ Ding an sich, das sich vom 

Kantischen allerdings unterscheidet wie der Tag von der Nacht. Dennoch 

konnte der neue Tag seine Dunkelheiten nicht verbergen: Ist alle natürliche 

und geistige Lebendigkeit, modern gesprochen, ist alle Entwicklung der 

Natur und des Geistes im Logos der Logik beschlossen und begründet, kann 

Hegels Ansicht einer evolutionsfreien Natur nicht richtig sein, und bezüglich 

der geistigen und kulturellen Entwicklung und Geschichte kann die 

vernünftigste Philosophie immer nur eine postfeste Position einnehmen.]  

In diesem Dialektischen, wie es hier genommen wird, und damit in dem 

Fassen des Entgegengesetzten in seiner Einheit oder des Positiven im 

Negativen besteht das Spekulative. Es ist die wichtigste, aber für die noch 

ungeübte, unfreie Denkkraft schwerste Seite. Ist solche noch darin 

begriffen, sich vom sinnlich-konkreten Vorstellen und vom Räsonieren[52] 

loszureißen, so hat sie sich zuerst im abstrakten Denken zu üben, Begriffe 

in ihrer Bestimmtheit festzuhalten und aus ihnen erkennen zu lernen. Eine 

Darstellung der Logik zu diesem Behuf hätte sich in ihrer Methode an das 

obenbesagte Einteilen und in Ansehung des näheren Inhalts an die 

Bestimmungen, die sich für die einzelnen Begriffe ergeben, zu halten, ohne 

sich auf das Dialektische einzulassen.  

[Hegel scheint entweder noch andere Arten oder Versionen des 

„Dialektischen“ zuzulassen, oder er bezieht sich mit seinem „wie es hier 

genommen wird“ lediglich auf die historischen Vorgängerstationen der 

Dialektik. Der logozentrische Kern bzw. Grund der Dialektik bei Hegel wurde 

bereits klargestellt. Mittels der negativen Negation im 

Entgegengegensetzten dessen Gegenteil erkennen - letztlich die Aufgabe 

der affirmativen Vernunftstufe -, ist jedenfalls für unser sinnliches 

Vorstellen und für alle Räsonnements und Abstraktionen unser Verstandes 

das Fremdeste und daher Schwerste. Ob das „Mittel“ nicht auch willkürlich 

„genommen“ werden könne, darüber läßt sich Hegel an dieser Stelle nicht 

vernehmen.  

Hegels Diktum, es sei unmöglich die Logik (der so verstandenen Dialektik) 

in einer Art und Weise darzustellen, die dem Verstand und dem Vorstellen 



genehm sein könnte, gehört offenbar zur Tragik seiner Philosophie, die auch 

seinen Nicht-Kollegen wie etwa Schopenhauer nur ein Dorn im Auge war. 

Dennoch wollte Hegel nicht als unverständlicher Esoteriker die öffentliche 

Bühne betreten und behaupten, wie die zahllosen „Anmerkungen“ belegen, 

die er den schweren Teilen der Logik als leichte Kost angefügt hat.  

Das Problem der „Überprüfbarkeit“ seiner Logik, das sich nach Ansicht 

Hegels eigentlich nicht ergeben kann, hat sich natürlich dennoch ergeben, 

wie ein Blick in manche Teile der Enzyklopädie und deren oft unscheinbare 

Anmerkungen beweist. Das mehr als schwere Problem, das sich einstellte, 

wurde in die Frage gefaßt: Wie zwei Dialektiker des Begriffs bei ihren je 

individuellen Demonstrationen der Begriffe (der logischen und der 

realphilosophischen) wissen können, daß sie dasselbe meinen und denken? 

Ein Problem, dem die religiöse Sprache der Religionen erst begegnet, wenn 

sie auf die Waage der Theologen gelegt wird; und je philosophischer diese 

wägen, umso „schwerer“ wird die Antwort.  

Auf das diffizile Problem, wie sich die logischen zu den realphilosophischen 

Negationen und Inhalten verhalten könnten: innerhalb und außerhalb der 

Logik, um hegelisch zu reden, wird der Meister wohl noch zu sprechen 

kommen.]  

Sie würde der äußeren Gestalt nach dem gewöhnlichen Vortrag dieser 

Wissenschaft ähnlich werden, sich übrigens dem Inhalte nach auch davon 

unterscheiden und immer noch dazu dienen, das abstrakte, obzwar nicht 

das spekulative Denken zu üben, welchen Zweck die durch psychologische 

und anthropologische Zutaten populär gewordene Logik nicht einmal 

erfüllen kann. Sie würde dem Geiste das Bild eines methodisch geordneten 

Ganzen geben, obgleich die Seele des Gebäudes, die Methode, die im 

Dialektischen lebt, nicht selbst darin erschiene.  

[Mit einem Wort: Hegel ist bereit, popularisierende Einführungen 

zuzulassen, wenn auch unter starken Vorbehalten, die denen gleichen, die 

ein Biologe äußern muß, wenn ein Orthopäde versucht, anhand von 

skelettierten Gelenken die biologischen Bewegungen des Organismus zu 

erklären. – Ein Problem erwähnt Hegel nicht, obwohl er mit einem 

englischen Gelehrten-Freund im Briefwechsel stand: Das Englische ist für 

die Inhalte der Dialektik nach Hegel ungeeignet. Es ist viel zu wenig in sich 

versponnen, viel zu einfach (nicht-altgriechisch genug) und viel zu 

extrovertiert, teils auf das sinnliche Vorstellen, teils auf das reale Handeln, 

um nicht schon das Lesen der feingliedrigen Begriffsbiographien Hegels 

mißverstehen zu müssen. – Ob freilich die Handy-Kinder unserer heutigen 

Genderitis-Generation „des Deutschen“ fähig bleiben oder werden können, 

wird sich zeigen. Gewiß existiert bereits ein internationales 

Sprachprogramm, das Hegels Logik als unterhaltsamen Krimi für 

unterhaltungswillige Jugendliche anbieten könnte.]    



 

In Rücksicht auf die Bildung und das Verhältnis des Individuums zur Logik 

merke ich schließlich noch an, daß diese Wissenschaft wie die Grammatik 

in zwei verschiedenen Ansichten oder Werten erscheint. Sie ist etwas 

anderes für den, der zu ihr und den Wissenschaften überhaupt erst 

hinzutritt, und etwas anderes für den, der von ihnen zu ihr zurückkommt. 

Wer die Grammatik anfängt kennenzulernen, findet in ihren Formen und 

Gesetzen trockene Abstraktionen, zufällige Regeln, überhaupt eine isolierte 

Menge von Bestimmungen, die nur den Wert und die Bedeutung dessen 

zeigen, was in ihrem unmittelbaren Sinne liegt; das Erkennen erkennt in 

ihnen zunächst nichts als sie.  

[Ein Nativ-Speaker gleicht einem „natürlichen Klavierspieler“, der scheinbar 

nie gelernt hat, was er dennoch kann, weil er immer nur unter 

seinesgleichen gespielt und dadurch sein Spiel gelernt hat. Diese 

Leichtigkeit seines Seins und Spiels verliert er in der Stube der Grammatik 

und ihrer Etüden-Galeere. Überlebt er diese, versteht er sogar Hegel-

Deutsch und kann mit dem Meister auf Du und Du konversieren.  

Nach Hegel läßt sich unser instinktartiges Verhalten zur Grammatik und 

dessen Überwindung auf unser Verhalten zum Denken der Vernunftbegriffe 

übertragen. Wir denken immer schon in ihren Bahnen, wissen dies aber 

anfänglich noch nicht. Wie wir an der Mutterbrust unserer Muttersprache 

saugen, ohne wissen zu müssen, ob deren Qualität gut, besser oder 

schlecht ist - die meisten Mutterbrüste spenden Milchdialekte - nehmen wir 

bei jedem gehörten und nachgesprochenen Wort und Satz unserer 

Muttersprache deren logische Relationen auf, um sie imitierend zu 

reproduzieren.  

In Wahrheit geht kein Eleve seiner Muttersprache jemals in die Stube der 

theoretischen Grammatik, sondern immer nur in deren Nebenstube, die uns 

mit grammatischen Beispielen füttert - wodurch er auch befähigt wird, 

Schularbeiten auszuarbeiten-; oder er sucht die Meister seiner Sprache auf, 

früher Dichter, heute Erfolgsautoren genannt, um sich selbst mit weiteren 

Beispielen zu füttern, was aber nebenbei geschieht und auch nur als 

Nebenbei erträglich ist. Bei Thomas Mann ist es noch sinnvoll, auf Wortsinn 

und Satzbau zu schielen, Rosamunde Pichler schauen wir gerade ins 

unsterbliche Auge.  

Was Hegel bei seinem Vergleich zwischen Logik und Sprache unterschlägt, 

ist evident: sein eigenes „Zurückkommen“ aus der Innenansicht der 

„Wissenschaft“ war ein Zurückkommen aus der (nicht kurzen) Geschichte 

der Philosophie. Aber mit dieser Wahrheit wollte er uns Eleven des Denkens 

wohl nicht gleich in der ersten Logikstunde erschrecken.]  

  



 

Wer dagegen einer Sprache mächtig ist und zugleich andere Sprachen in 

Vergleichung mit ihr kennt, dem erst kann sich der Geist und die Bildung 

eines Volks in der Grammatik seiner Sprache zu fühlen geben; dieselben 

Regeln und Formen haben nunmehr einen erfüllten, lebendigen Wert. Er 

kann durch die Grammatik hindurch den Ausdruck des Geistes überhaupt, 

die Logik, erkennen. So wer zur Wissenschaft hinzutritt, findet[53] in der 

Logik zunächst ein isoliertes System von Abstraktionen, das, auf sich selbst 

beschränkt, nicht über die anderen Kenntnisse und Wissenschaften 

übergreift. Vielmehr, gehalten gegen den Reichtum der Weltvorstellung, 

gegen den real erscheinenden Inhalt der anderen Wissenschaften und 

verglichen mit dem Versprechen der absoluten Wissenschaft, das Wesen 

dieses Reichtums, die innere Natur des Geistes und der Welt, die Wahrheit 

zu enthüllen, hat diese Wissenschaft in ihrer abstrakten Gestalt, in der 

farblosen, kalten Einfachheit ihrer reinen Bestimmungen vielmehr das 

Ansehen, alles eher zu leisten als dies Versprechen und gehaltlos jenem 

Reichtum gegenüberzustehen.  

[Hegel scheint sich hier der enormen Unterscheidung bewußt zu werden, 

die zwischen dem „Logischen“ und „dem Reichtum der Weltvorstellung“ 

liegt, und die ein enzyklopädisches System mit Wahrheitsanspruch zu 

überwinden haben wird. Mit der Mächtigkeit über andere und viele Sprachen 

ist es nicht getan. - Ob und wie die Negationen der empirisch konkreten 

Sachen (Religionen, Künste, Wissenschaften) unter den Negationen des 

Begriffes stehen, und insofern „in der Logik stehen“, ist eine wahrlich 

„schwere“ Frage, die nicht ohne „schwere Antworten“ zu beantworten ist.]  

 

Die erste Bekanntschaft mit der Logik schränkt ihre Bedeutung auf sie selbst 

ein; ihr Inhalt gilt nur für eine isolierte Beschäftigung mit den 

Denkbestimmungen, neben der die anderen wissenschaftlichen 

Beschäftigungen ein eigener Stoff und Gehalt für sich sind, auf welche das 

Logische etwa einen formellen Einfluß hat, und zwar einen solchen, der sich 

mehr von selbst macht und für den die wissenschaftliche Gestalt und deren 

Studium allerdings auch zur Not entbehrt werden kann. Die anderen 

Wissenschaften haben die regelrechte Methode, eine Folge von 

Definitionen, Axiomen, Theoremen und deren Beweisen usf. zu sein, im 

Ganzen abgeworfen; die sogenannte natürliche Logik macht sich für sich in 

ihnen geltend und hilft sich ohne besondere, auf das Denken selbst 

gerichtete Erkenntnis fort. Vollends aber hält sich der Stoff und Inhalt dieser 

Wissenschaften für sich selbst vom Logischen völlig unabhängig und ist 

auch für Sinn, Gefühl, Vorstellung und praktisches Interesse jeder Art 

ansprechender.  



 [Hegels Diagnose vom Zustand und Ansehen des Logischen ist nüchtern 

und bemerkenswert realistisch: Kaum eine Wissenschaft (der mittlerweile 

unübersehbar vielen Wissenschaften) hat bei ihren Inhalten und Methoden 

„das Logische“ im Sinn. Die meisten scheinen die Suche nach einer 

„regelrechten Methode“ überhaupt aufgegeben zu haben, sie folgen der 

sogenannten „natürlichen Logik“, die natürlich nichts weiter als die meist 

schon altgewordenen Gebräuche der jeweiligen Disziplin reproduziert. Was 

hat sich daran sei Hegels Tod vor 200 Jahren geändert? Sollte sich noch 

etwas daran ändern?  

Hegel war noch optimistisch: er scheint überzeugt gewesen zu sein, das 

Logische des Logos werde in jeder Wissenschaft deren je eigenen Logos, 

jedoch als Eigentum des Gesamtlogos verwirklichen oder doch verwirklichen 

helfen. Philosophie als Mitte aller Wissenschaften, als Organisation- und als 

Inhalts- und Zweckmitte, schien eine reale Möglichkeit zu sein.]  

So muß denn allerdings die Logik zuerst gelernt werden als etwas, das man 

wohl versteht und einsieht, aber woran Umfang, Tiefe und weitere 

Bedeutung anfangs vermißt wird. Erst aus der tieferen Kenntnis der anderen 

Wissenschaften erhebt sich für den subjektiven Geist das Logische als ein 

nicht nur abstrakt Allgemeines, sondern als das den Reichtum des 

Besonderen in sich fassende Allgemeine; – [54] wie derselbe Sittenspruch 

in dem Munde des Jünglings, der ihn ganz richtig versteht, nicht die 

Bedeutung und den Umfang besitzt, welchen er im Geiste eines 

lebenserfahrenen Mannes hat, dem sich damit die ganze Kraft des darin 

enthaltenen Gehaltes ausdrückt. So erhält das Logische erst dadurch die 

Schätzung seines Werts, wenn es zum Resultate der Erfahrung der 

Wissenschaften geworden ist; es stellt sich daraus als die allgemeine 

Wahrheit, nicht als eine besondere Kenntnis neben anderem Stoffe und 

Realitäten, sondern als das Wesen alles dieses sonstigen Inhalts dem Geiste 

dar.  

[Hegels Argument ist widersprüchlich: der Anfangseleve der Logik verstehe 

diese nur formal, er ahne (noch) nicht, etwas viel Höheres und Tieferes 

gelesen oder gehört zu haben, das er erst noch lernen müsse, adäquat zu 

verstehen. Folglich, sollte man annehmen, müsse er durch ein höheres und 

tieferes Verständnis des Logischen an dieses höhere und tiefere Verstehen 

der formalen Logik herangeführt werden. Doch nicht davon, sondern von 

einer „tieferen Kenntnis der anderen Wissenschaften“ ist die Rede, die den 

Eleven zur Einsicht bringe, daß die formale Logik in diesen Wissenschaften 

als materiale Logik präsent sei. Das „als“ in dieser (Schluß-)Folgerung ist 

offensichtlich das Problematische an Hegels Argument.  

Dieses „als“ wirkt wie ein geheimnisvoller Zauberstab, der die Kraft hat, 

beispielsweise aus der Zahl Drei, die mathematisch (formallogisch) im 

Quantitätslogos als absolute Drei begründet und entwickelt wird, sowohl die 

christliche Trinität, wie auch die drei Intervalle des absolut (unübertreffbar) 



harmonischen Dreiklangs: Oktave, Quinte und große Terz, „abzuleiten“ als 

Logos- und Vernunft-gemäß zu erkennen. Aber aus der „Kenntnis der 

anderen Wissenschaften“ haben wir nicht nur die einfachen Resultate der 

beiden Inhaltsmächte (Religion und Musik im Wissens-Spiegel von 

Theologie und Musiktheorie), sondern auch deren historisch-logische 

Genese erfahren und präsent. Und deren Logik folgt offenbar keiner 

Zauberstab-Verwandlung, sondern „nur“ ihrer eigenen Geschichte. Diese 

mag allerdings einem logischen und vernunftgemäßen Plan folgen, den die 

traditionelle Theologie „Vorsehung“ nannte.  

Woraus folgt, daß die vernunfterleuchtete Menschheit beide Resultate 

sowohl hervorbringen wie auch erkennen und bewahren sollte, einmal durch 

eine lange Geschichte der trinitarischen Religion und ihrer Konfessionen, 

zum andern durch eine lange Geschichte tonaler Musik. Obwohl kein 

Vernünftiger behaupten wird, diese „Resultatgeschichten“ hätte nur Gutes 

und Heiliges in die Welt gebracht, denn im Namen der Trinität operierte 

beispielsweise auch die Inquisition oder Calvins totalitärer Stadtstaat, und 

unter der Führung des Dreiklangs und seiner Tonalität wurde die Musik nicht 

nur zu höchster Kunst, sondern auch zum banalsten und geistlosesten 

Schund verführt.  

Soll nun die Logik des Logischen das konkret Allgemeine dieser beiden 

Inhalte sein, wären sie allerdings in dieser (der Logik) auf- und 

vorgeschrieben, den Zehn Geboten analog, die Moses soll geschrieben 

haben auf einer steinernen Tafel ehernen Grund. Bekanntlich als 

unumstößlich seinsollende Gebote eines gottgefälligen Handelns und 

Lebens.  

Analog dazu scheint Hegel bemüht, durch eine entwicklungspsychologische 

Analogie zwischen dem unreifen und jugendlichen Verstehen eines 

Sittenspruchs, dessen Reichtum an allgemeiner Wahrheit erst viel später 

(„im Geist des lebenserfahrenen Mannes“) bewußt wird, einerseits - und 

unserem ersten und letzten Verstehen des Logischen der wahren Vernunft, 

andererseits – eine erklärungsfähige Entwicklungsstruktur herzustellen, die 

demnächst als eine begründungsfähige Entwicklungsstruktur soll 

erscheinen können. 

Es ist demnach mehr als wahrscheinlich, daß Hegel an einen 

„enzyklopädisch“ organisierten Wissenschaftskosmos dachte, der den eher 

nur lexikalisch organisierten der französischen Enzyklopädisten überwinden 

sollte. Und eben dazu sollte die absolute Methode zweckdienlich werden, 

obwohl sie im Fall des Bildungsganges unseres logischen Verstehens des 

Logischen (der Fall des Eleven) weder unterstützend eingreifen noch gar 

methodisch bewußt anleiten oder gar zielbewußt führen konnte.  

Wenden wir uns dem heute erreichten Wissenschaftskomos zu, der die erste 

digitale Stufe einer unvorhersehbaren weiteren Entwicklung erreicht hat, 



erblicken wir eine Unzahl an Wissenschaften mit einer unübersehbaren 

Vielfalt an Inhalten und Erfahrungen, denen zu unterstellen, ihr Grund oder 

ihr Ziel wäre das Zentrum einer logischen Vernunft, ganz offensichtlich der 

erreichten („postmodernen“) Realität der Wissenschaften Hohn sprechen 

würde. (Was noch kein Einwand gegen Hegels Glauben an eine 

vernunftbegründete Enzyklopädie sein muß.)  

Sogar das Digitale, das zurzeit alles althergebracht „Gymnasiale“ unseres 

Wissens (und damit auch die traditionelle Mittelschule) zu Grabe trägt, 

könnte zu einer anderen, noch nicht vorhersehbaren Enzyklopädie mehr als 

nur technologischen Beitrag leisten. Vielleicht unter der Voraussetzung, daß 

es einer wiedergekehrten Fundamentalphilosophie der Vernunft gelingt, den 

Beweis zu liefern, daß sie die Mitte aller Mitten, das Zentrum aller Kreise, 

Grund und Ziel aller Wissenschaften sein müsse.]  

  

Ob nun das Logische zwar im Anfange des Studiums nicht in dieser 

bewußten Kraft für den Geist vorhanden ist, so empfängt er durch dasselbe 

darum nicht weniger die Kraft in sich, die ihn in alle Wahrheit leitet. Das 

System der Logik ist das Reich der Schatten, die Welt der einfachen 

Wesenheiten, von aller sinnlichen Konkretion befreit. Das Studium dieser 

Wissenschaft, der Aufenthalt und die Arbeit in diesem Schattenreich ist die 

absolute Bildung und Zucht des Bewußtseins. Es treibt darin ein von 

sinnlichen Anschauungen und Zwecken, von Gefühlen, von der bloß 

gemeinten Vorstellungswelt fernes Geschäft. Von seiner negativen Seite 

betrachtet, besteht dies Geschäft in dem Fernhalten der Zufälligkeit des 

räsonierenden Denkens und der Willkür, diese oder die entgegengesetzten 

Gründe sich einfallen und gelten zu lassen.  

[Das „Reich der Schatten“ erinnert eher an Platons Höhle der unwissenden 

und verblendeten Geister und nicht an einen Ort, wo gelehrt und empfangen 

wird, wie die absolute Idee als Grund und Grundlage aller Ideen zu schauen 

sei. Wieder spricht Hegel in allzu zweideutigen Bildern, um „methodisch“ 

belangbar zu sein. Zwischen dem Reich der (logischen) Schatten und 

demselben als einem Reich einer „absoluten Bildung und Zucht des 

Bewußtseins“ wurde ein Abgrund erkennbar, der seit Hegels Tagen um den 

Faktor „unendlich“ gewachsen ist. Die vollständige Freiheit und Autarkie 

aller Einzelwissenschaften scheint trotz ihrer Anfälligkeit für Ideologien 

jeder verrückten Art, irreversibel zu sein.]  

  

Vornehmlich aber gewinnt der Gedanke dadurch Selbständigkeit und 

Unabhängigkeit. Er wird in dem Abstrakten und in dem Fortgehen durch 

Begriffe ohne sinnliche Substrate einheimisch, wird zur unbewußten Macht, 

die sonstige Mannigfaltigkeit der Kenntnisse und Wissenschaften in die 

vernünftige Form aufzunehmen, sie in ihrem Wesentlichen zu erfassen und 



festzuhalten, das Äußerliche abzustreifen und auf diese Weise aus ihnen das 

Logische auszuziehen – oder, was dasselbe ist, die vorher durch das 

Studium erworbene abstrakte Grundlage des Logischen mit dem Gehalte 

aller Wahrheit zu erfüllen und ihm den Wert eines Allgemeinen[55] zu 

geben, das nicht mehr als ein Besonderes neben anderem Besonderen 

steht, sondern über alles dieses übergreift und dessen Wesen, das Absolut-

Wahre ist.  

[Auch diese Sätze sind gewiß gut gemeint und gewollt, aber kein 

Vernünftiger kann heute die Defizite und Unvollkommenheiten des 

erreichten Wissenschaftskosmos übersehen, - „übersehen“ im doppelten 

Sinn dieses Wortes.]  

Anmerkungen 

[3]  

[In B gestrichen:] Eine soeben erschienene neueste Bearbeitung dieser 

Wissenschaft, System der Logik von Fries, kehrt zu den anthropologischen 

Grundlagen zurück. Die Seichtigkeit der dabei zugrunde liegenden 

Vorstellung oder Meinung an und für sich und der Ausführungen überhebt 

mich der Mühe, irgendeine Rücksicht auf diese bedeutungslose Erscheinung 

zu nehmen. 

 

[4]  

Später an den anderen konkreten Gegenständen und resp. Teilen der 

Philosophie. 

….. 

Leo Dorner, Februar 2023 

 


