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Bibliographische Vorbemerkung 

Die Zitierweise dieser Arbeit teilt mit der sogenannten Harvard-Zitierweise das Prinzip, dass 

ein jedes Zitat den Leser in die Lage setzen muss, bloß mithilfe des Literaturverzeichnisses die 

zitierte Passage im Ursprungstext wiederzufinden. Damit kann sich der Leser bei mehrmals 

zitierten Arbeiten die ärgerliche Mühe ersparen, die Zitierkette bis auf das jeweilig erste 

Vorkommnis zurückzuverfolgen. Doch einerseits, weil viele Aufsätze desselben Autors – 

hauptsächlich  analytischer Autoren – häufig aus Sammelbänden zitiert werden und daher 

dasselbe Erscheinungsjahr aufweisen, und andererseits, weil die Erwähnung des Titels der 

Arbeiten an einigen Stellen eine Rolle spielt, hat sich im Allgemeinen empfohlen, neben dem 

Autor und dem Erscheinungsjahr auch immer den Titel der zitierten Arbeit – gelegentlich in 

Kurzform – anzugeben. Die auf diese Weise länger gewordenen Quellenangaben ließen sich 

aber nicht mehr direkt in den Fließtext einschließen, wie es bei der Harvard-Zitierweise der Fall 

ist. Im Regelfall musste ich also die Quellenangaben in die Fußnoten versetzen. 

Ausnahme zur Regel sind Kant und Hegel, die meistzitierten Autoren in diesem Buch. 

Aufgrund der Häufigkeit erfolgen die Angaben von Kants und Hegels Werken gemäß 

Abkürzungen und es war deswegen möglich, sie direkt in den Fließtext einzuschließen. 

Die Kant-Zitate verweisen auf den entsprechenden Band und die entsprechende Seite in der 

sogenannten Akademie-Ausgabe: I. Kant, Kant’s Gesammelte Schriften, Königlich Preußische 

Akademie der Wissenschaften, Reimer (ab 1922 de Gruyter), Berlin 1900 ff. – abgekürzt als 

AA; ein Kant-Zitat sieht also folgendermaßen aus: (AA 1, 123). Was die Kritik der reinen 

Vernunft betrifft, obwohl sie ebenfalls aus den Bänden 3 und 4 der Akademie-Ausgabe zitiert 

wird, verweist allerdings die Quellenangabe – wie in der Literatur üblich – auf die Seitenzahl 

der Originalausgabe entweder der ersten (KrV A), der zweiten (KrV B) oder beider Auflagen; 

beispielsweise: (KrV A 123; B 145). 

Auch die Hegel-Zitate verweisen auf den entsprechenden Band und die entsprechende Seite 

in der Referenzausgabe: G.W.F. Hegel, Gesammelte Werke, Meiner, Hamburg 1968 ff. – 

abgekürzt als GW; ein Hegel-Zitat sieht also folgendermaßen aus: (GW 1, 123). Weil allerdings 

einige für meine Zwecke relevante Bände dieser Gesamtausgabe, welche Hegels Geschichte 

der Philosophie enthalten werden, noch nicht erschienen sind, verwende ich für Hegels 

Geschichte der Philosophie die folgende Ausgabe: G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die 

Geschichte der Philosophie, Bd. 18, 19, 20, Werke, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1986 – 

abgekürzt als GdPh; das Beispielszitat sieht aus wie folgt: (GdPh 18, 123). 
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Die sonstigen Klassiker der Philosophie werden gemäß der heute jeweils üblichen 

Zitierweise zitiert; also z. B. Aristoteles gemäß der Bekker-Zählung, Platon gemäß der 

Stephanus-Paginierung, usw. Da solche Nummerierungen der Texte in jeder guten Ausgabe 

angegeben werden, sollten sie dem Leser keine Schwierigkeiten bereiten. Die Quellenangabe 

erfolgt nicht wie für Kant und Hegel im Fließtext, sondern wie in der Regel in den Fußnoten.  

Was schließlich die Übersetzungen angeht: An den Stellen, wo eine Übersetzung verwendet 

wird, wird immer der Übersetzer angegeben. Die bibliographischen Informationen zu den 

verwendeten Übersetzungen finden sich im Literaturverzeichnis. An einigen Stellen werden 

entweder eigene oder unveröffentlichte Übersetzungen verwendet; darauf wird ebenfalls in den 

Fußnoten hingewiesen. 
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Einleitung 

Während einer wissenschaftlichen Abhandlung die Aufgabe zukommt, das Thema mit 

Notwendigkeit zu entwickeln, erwartet man von einer wissenschaftlichen Einleitung, dass die 

Notwendigkeit des zu behandelnden Themas begründet wird. Da darüber hinaus die 

Begründung der Notwendigkeit des Themas auch den Zweck der Behandlung bestimmt, kommt 

der Einleitung auch die abgeleitete Aufgabe zu, die Struktur des Werkes und daher auch dessen 

Zusammenhang zu rechtfertigen. 

Thema des vorliegenden Buches ist Hegels Philosophie. Wenn ich mich in dieser Einleitung 

nach den beiden eben bestimmten Aufgaben richten soll, so muss ich mich zunächst fragen: 

Warum Hegels Philosophie? Die entsprechende Antwort soll den Zweck der Untersuchung von 

Hegels Philosophie angeben. Dieser Zweck – das sei vorweggesagt – ist im Haupttitel 

zusammengefasst: Um den Drehpunkt von Hegels Philosophie herum sollen sich Überlegungen 

vollziehen, die die Bezeichnung „Heilung der Moderne“ verdienen. Wie dieser Zweck erreicht 

wird, soll sich schließlich aus der Struktur des Werkes ergeben. Die Heilung der Moderne soll 

also das Ergebnis des Werkes darstellen, worauf dessen mit innerer Notwendigkeit verbundene 

Teile hinauslaufen. 

Diese Arbeit steht jetzt vor mir und ich muss sie gewissenhaft ausführen. Doch die Art der 

Ausführung wird wahrscheinlich ein wenig überraschen. 

Das vorliegende Buch ist eine Doktorarbeit und hat sich deswegen aus der Forschung 

während der mehr als drei Jahre dauernden Zeitspanne meiner Promotion ergeben. Während 

nun in den meisten Ländern – wenn auch nicht unbedingt in Deutschland – der Erwerb eines 

Doktortitels in gewissem Sinn akademische Vollkommenheit markiert und daher zum 

selbstständigen Lehren befähigt, müsste außer Frage stehen, dass wer noch dabei ist, den 

Doktortitel zu erstreben, keinerlei Anspruch auf akademische Vollkommenheit erheben darf: 

Wer schon akademisch vollkommen ist, kann reinen Gewissens keine Promotion anfangen. 

Vielleicht verhält sich die Sache sogar so, dass, wer schon akademisch vollkommen ist, reinen 

Gewissens gar keinen akademischen Auftrag übernehmen darf. Doch dies ist zumindest 

zweifelhaft. Denn, wie gesagt, scheint einiges auf den ersten Blick dagegen zu sprechen, wie z. 

B. die Bezeichnung philosophiae doctor und die Tatsache, dass man als Doktor oder später 

selbstständig lehren darf. Diese Frage kann ich jedoch offenlassen. Was meinen Fall anbelangt, 

muss unbedingt gelten, dass, wer schon akademisch vollkommen ist, reinen Gewissens keine 

Promotion anfangen kann. Der wohlwollende Leser, der mir reines Gewissen zutraut, muss also 

glauben, dass ich, als ich meine Promotion anfing, nicht akademisch vollkommen war – höchst 
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wahrscheinlich bin ich es im Übrigen immer noch nicht. Der wohlwollende Leser muss also 

ebenfalls glauben, dass dieses Buch sozusagen die Anzeichen derjenigen Unvollkommenheit 

aufweist, von welcher es erzeugt wurde. Dass dieses Buch das Resultat der Unvollkommenheit 

ist, muss der Ausgangspunkt der Einleitung sein. 

Über meine Redeweise im letzten Absatz dürften einige Leser bei allem Wohlwollen die 

Nase gerümpft haben. Diese Redeweise betrachtet in der Tat die akademische Laufbahn, als 

wenn sie einem Weg zur Vollkommenheit entspräche. Aber ist das so? Viel realistischer würde 

man reden, wenn man endlich zugäbe, dass die akademische Laufbahn nicht als der Weg zur 

Vollkommenheit, sondern als der Weg zum akademischen Erfolg aufzufassen sei. Als ein 

wichtiger Schritt auf diesem Weg sei auch die Promotion gar kein Streben nach 

Vollkommenheit, sondern eine Gelegenheit, die Voraussetzungen für späteren akademischen 

Erfolg zu schaffen. Das Verfolgen dieses Ziels erfordere den Einsatz vieler Mittel, vor allem 

aber die Bekanntschaft mit dem akademischen Markt, damit man lernen könne, wem man wie 

was verkaufen müsse, um schließlich akademischen Erfolg zu erwerben. Hierbei spiele auch 

die Doktorarbeit eine entscheidende Rolle, denn selbstverständlich sei diese so etwas wie die 

eigene Visitenkarte auf dem akademischen Markt. 

Mit diesem naheliegenden Einwand, welchen viele gegen mein naives Verständnis der 

akademischen Laufbahn gedanklich formulieren könnten, ist folgendermaßen umzugehen. 

Erstens ist festzuhalten, dass mein naives Verständnis der akademischen Laufbahn als Weg 

zur Vollkommenheit und der realistisch konnotierte Einwand unterschiedliche 

Geltungsbereiche haben. Während der Einwand schildert, wie die Realität im Wesentlichen 

aussieht, verweist mein Verständnis auf die ideale Dimension der Akademie. Daraus folgt, dass 

es zwischen den beiden in einem Sinn keinen Widerspruch gibt: Mein ideales 

vollkommenheitsorientiertes Verständnis der Akademie und die realistische Schilderung der 

Akademie als eines Bereichs der Betriebswirtschaft können beide wahr sein und sind auch beide 

wahr. 

Doch die Abwesenheit des Widerspruches hinsichtlich der Instanziierung impliziert keine 

Abwesenheit des Widerspruches hinsichtlich der Normativität. Und in diesem Fall 

widersprechen sich die Idee und die Realität gerade auf diese Weise. Obwohl die meisten die 

Akademie nur noch als einen Wissenschaftsbetrieb betrachten, herrscht in ihr trotzdem eine 

Verpflichtung zur Tugend, welche sozusagen zum Gewissen der Akademiker spricht. Hierin 

liegt begründet, warum der betriebswirtschaftliche Charakter der heutigen Akademie, der allen 

bekannt ist, von niemandem gerne angesprochen wird. Denn niemand spricht gerne über seine 

Pflicht, wenn er weiß, sie nicht einhalten zu können. 
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Man könnte noch einwenden, dass meine Unterstellung der idealen Ebene der Akademie 

keinen festen Beleg habe. Ich behaupte, die Akademiker haben eine innere Verpflichtung zur 

Idee der Akademie, und berufe mich dabei auf ihr Gewissen. Aber wenn die Akademiker ihr 

Inneres nicht preisgeben wollen, wie kann ich mir der Existenz dieser idealen Ebene sicher sein? 

Auf diesen Einwand soll zunächst erwidert werden, dass zum Erstaunen des Kritikers das 

Gewissen ein Beleg ist; das Gewissen ist ja der einzige echte Beleg in der Philosophie. Und 

natürlich macht die Tatsache, dass jemand der Stimme seines Gewissens nicht zuhören will, 

den Beleg durch das Gewissen nicht ungültig. Doch, weil dies alles im Laufe meines Buches 

bewiesen werden soll, hier aber noch unbewiesen ist, kann ich an diesem Punkt, um den Leser 

zu überzeugen, noch einen weiteren, sichtbareren Beleg anführen. Dieser Beleg ist die Form 

der Akademie. Die Form der Akademie – auch der heutigen Akademie – verweist 

unmissverständlich auf ihre ideale Dimension, durch welche die akademische Laufbahn ein 

Weg zur Vollkommenheit zu sein hat. Wenn wir davon ausgingen, dass in der Akademie die 

Vollkommenheit gar keine Rolle spiele, wäre vieles, was die Form der Akademie enthält, 

überhaupt nicht verständlich. Selbst die Tatsache, dass die akademische Laufbahn eine Bahn 

ist und deswegen auf einen Fortschritt verweist, wäre nicht verständlich. Denn die 

Betriebswirtschaft kennt keinen Fortschritt in diesem Sinn. Sofern nur der Marktwert im Blick 

steht, gilt ein Fünfzehnjähriger oder sogar ein Baby genau so viel wie ein Erwachsener. Für alle 

wird der Wert dadurch bedingt, wie gut sie sich verkaufen bzw. verkauft werden, und es kann 

daher sein, dass ein Baby – sowie eine Katze oder ein Fahrrad – mehr Wert hat als ein 

Erwachsener. Aber ich kenne kein Baby und auch keinen Fünfzehnjährigen, der einen Lehrstuhl 

hat. Der Grund dafür ist, dass das Innehaben eines Lehrstuhles gewisse formale 

Voraussetzungen besitzt. Um einen Lehrstuhl zu bekommen, muss man diese Voraussetzungen 

erfüllen. Und selbst wenn ein Baby einen Lehrstuhl bekäme, müsste man in irgendeiner Art und 

Weise sagen können, es habe diese formalen Voraussetzungen erfüllt. Und indem diese 

Voraussetzungen einem Fortschritt entsprechen, verweisen sie auf etwas, das in irgendeiner 

Weise akademische Vollkommenheit genannt werden kann. 

Halten wir also fest, dass die Akademie – vielleicht nur heute, vielleicht schon seit ihrem 

Anfang – einen Widerspruch zwischen ihrer Idee und dem Wesentlichen ihrer Realität aufweist. 

In der Realität ist die Akademie im Grunde genommen ein blühender Bereich der 

Betriebswirtschaft, welcher deswegen auch Wissenschaftsbetrieb genannt werden kann. In der 

Idee aber – worauf einiges an ihrer Form deutet – ist die Akademie etwas, das in irgendeiner 

Weise zur Vervollkommnung des Menschen beitragen muss. Aber was bedeutet es, dass diese 

Feststellung, die beinahe politischer Natur ist, in der Einleitung meines Buches vorkommt? 
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Ich habe angefangen, mein Buch gemäß der allgemeinen Aufgabe einer Einleitung zu 

begründen. Bei dieser Begründung hat es sich als notwendig erwiesen, auf meinen Zustand der 

Unvollkommenheit am Beginn der Promotion zu rekurrieren. Ich musste dann aber auch die 

Bedeutung dieses Rekurses erklären. Aus dieser Erklärung sind Überlegungen entstanden, die 

sozusagen den Rahmen charakterisieren, innerhalb dessen meine Unvollkommenheit tätig war. 

Aus dieser Charakterisierung sollen sich nun wichtige Züge der Begründung meines Buches, d. 

h. meiner Einleitung, ergeben. 

Meine anfängliche Unvollkommenheit war teilweise eine unbewusste Unvollkommenheit. 

Da die akademische Laufbahn lediglich in einer impliziten Weise den Charakter eines Wegs 

zur Vollkommenheit aufweist, während sie explizit größtenteils als eine Art Selbstvermarktung 

aufgefasst wird, konnte ich mir, als ich die Entscheidung zur Promotion traf, keineswegs völlig 

bewusst sein, dass ich dabei nur das Ziel der Vollkommenheit anstrebte. Die Rechtfertigung, 

die ich mir damals einredete, war gerade diejenige, die mir die öffentliche – wenn auch 

wahrscheinlich nicht offizielle – Ansicht aufzwang: Ich glaubte, meine Promotion deswegen 

angefangen zu haben, um mich selbst bestmöglich zu vermarkten. Doch selbst in diesem 

Zustand der Selbsttäuschung spürte ich die Verpflichtung zur Vervollkommnung. Von all dem, 

was mir bekannt war, entschloss ich mich deswegen, über das zu forschen, wovon ich meinte, 

dass es meinen Bildungsprozess am meisten fördern würde. Dadurch, dass ich das 

Vollkommene zu verstehen versuchte, wollte ich auf unbewusste Weise ein besserer Mensch 

werden. Was mir damals das Vollkommene zu sein schien, war Hegels Philosophie. Um meiner 

Selbstkultivierung willen entschied ich mich deswegen, über Hegel zu promovieren. 

Doch die akademische Standardansicht besagt, dass Selbstkultivierung kein hinreichender 

Grund für eine Promotion ist. Wenn die Produkte der akademischen Laufbahn einen 

Handelswert bekommen sollen, wie könnte dann Selbstkultivierung ein hinreichender Grund 

sein? Weil die Selbstkultivierung meiner Person den anderen keinen unbedingten und 

unmittelbaren Gewinn verspricht, kann sie beispielsweise nicht begründen, dass andere 

Menschen meine Promotion finanziell unterstützen sollten. Anscheinend zu Recht fordert z. B. 

der Geldgeber, dass ihm die Gewinnchancen des von ihm Finanzierten nachgewiesen werden. 

Wer heutzutage promoviert oder irgendeine andere akademische Stelle bekleidet, muss sich 

also eine Strategie ausdenken, um die für ihn relevanten Repräsentanten des akademischen 

Netzwerkes zu überreden, dass seine Forschungstätigkeit für sie gewinnbringend ist. 

Schildert man den Sachverhalt auf diese Weise, liegt es nahe, dass diese Überredung in 

vielen Fällen nur durch die Lüge möglich ist. Da allerdings eine solche Lüge in den meisten 

Fällen einen Verstoß gegen das eigene Gewissen impliziert, würde sie den meisten Menschen 
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schwerfallen. Es wäre also sehr schwer zu glauben, dass ich am Anfang meiner Promotion 

gewissenhaft gehandelt habe, wenn ich sagte, dass mir die Notwendigkeit, meine Promotion in 

der eben beschriebenen Weise legitimieren zu müssen, bewusst gewesen sei. Doch ich behaupte, 

gewissenhaft gehandelt zu haben. 

Man kann den häufig trügerischen Charakter der in der Akademie geläufigen Begründungen 

– von Projekten, Bewerbungen usw. – nur dann ins Auge fassen, wenn man die 

Voraussetzungen meiner Analyse teilt; wenn man also die These des Widerspruches zwischen 

der Idee und der Realität der Akademie akzeptiert. Aber ich kenne niemanden, der diese These 

in vergleichbarer Weise vertreten würde, und ich selbst habe sie nur in den letzten Monaten 

entwickelt. Als ich meine Promotion anfing und begründen musste, war ich vollkommen 

überzeugt, meine Promotion nur durch die Erwähnung des Gewinns für die anderen begründen 

zu dürfen, und ich sah darin kein Problem. Als ich diese Begründung vorführte, log ich 

deswegen nie die anderen, sondern nur mich selbst an. Und damals wusste ich nicht, dass, wenn 

es auch ungerecht ist, die anderen anzulügen, es noch viel ungerechter ist, sich selbst anzulügen. 

Meine persönliche Situation am Anfang der Promotion lässt sich folgendermaßen 

zusammenfassen: Einerseits zog mich mein unbewusster Wunsch nach Selbstkultivierung 

dahin, über Hegel zu forschen oder, gemäß einer weniger aktuellen Terminologie, Hegel als 

meinen philosophischen Meister zu wählen; andererseits zwang mich die Realität der 

akademischen Welt, die ich damals noch nicht in Frage stellte, dazu, diesen Wunsch als etwas 

Gewinnbringendes erscheinen zu lassen. Daraus ergab sich die Überzeugung, dass meine 

Darstellungsweise der hegelschen Philosophie deren Aktualität hätte zutage bringen müssen. 

Die Wichtigkeit und die Wahrheit der hegelschen Philosophie hätte – so mein damaliges Ich – 

aus der Auseinandersetzung mit einigen der lebendigsten Debatten der Zeitgenossenschaft 

hervorgehen müssen. 

Die aktuelle Debatte um Hegels Philosophie dreht sich um die Grundthese des hegelschen 

Kantianismus, die lautet, dass Hegel in irgendeiner Weise ein Nachfolger des kantischen 

Projekts gewesen sei. Dadurch, dass diese These von den einflussreichsten Figuren der 

philosophischen Landschaft verfochten wird, bestimmt sie, welchen Anforderung ein 

philosophischer Text gerecht werden muss, wenn er Aktualität aufweisen soll – wobei das Wort 

„Aktualität“ in diesem Satz nichts anderes bezeichnet als den Handelswert im 

Wissenschaftsbetrieb. Die Fragen, die für die heutige Hegel-Rezeption entscheidend sind, 

entstammen demgemäß größtenteils der Kant-Forschung. Insbesondere betonen viele aktuelle 

Hegel-Interpreten, dass Hegels Position im Rahmen des sogenannten Konzeptualismusstreites 

an Bedeutung gewinne. Der Konzeptualismusstreit, welcher ursprünglich im hermeneutischen 
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Dialog mit Kant entstanden ist, ist die Debatte, ob alle oder nur einige Bewusstseinsinhalte 

konzeptuellen Gehalt haben. Hegel wird also laut den aktuellen Ansichten am besten als jemand 

ausgedeutet, der sich über diese Dinge Gedanken gemacht hat. 

Ich glaube, und habe schon immer geglaubt, dass die These des hegelschen Kantianismus 

falsch ist; ferner, dass zwischen Hegel und dem Konzeptualismusstreit das einzig nachweisbare 

Verhältnis in der Behauptung besteht, dass Hegels Philosophie die Voraussetzungen des 

Konzeptualismusstreites ad absurdum führt. Eine Begründung dieser These sowie eine 

Aufklärung über die erwähnten Ansichten, die sie kritisiert, fallen nicht in den Aufgabenbereich 

der Einleitung, sondern verweisen auf den Inhalt des Buches. Doch deren Erwähnung soll in 

diesem Kontext dazu beitragen, die Entwicklung meiner Forschung und daher die Struktur 

meiner Dissertationsarbeit zu erklären. Da ich am Anfang meiner Promotion (wie auch heute 

noch) glaubte, dass die heutige Hegel-Rezeption oder zumindest deren einflussreichste 

Stimmen größtenteils falsche Ansichten vertreten, und da ich andererseits auch glaubte, Hegel 

in einer aktuellen Weise präsentieren zu müssen, neigte ich dazu, zu glauben, dass meine Hegel-

Interpretation mit einer Kritik jener Ansichten hätte anfangen müssen. 

Das erste Kapitel meines Buches ist das Ergebnis dieser Notwendigkeit. Ich lege dort den 

Beweis von Hegels Antikantianismus vor. Dieser Beweis zeigt nicht nur, dass Hegel ein 

Antikantianer gewesen ist, sondern auch, dass Hegels Kantkritik vollkommen schlüssig ist. 

Deswegen zeigt er, dass die heutige philosophische Debatte, sofern sie kantische Annahmen 

direkt oder indirekt teilt, weitgehend verfehlt ist, und erfüllt damit den Aktualitätsanspruch 

meiner ursprünglichen Bestimmung. Der Gebrauch des Präsens in dieser Beschreibung soll 

deutlich machen, dass das erste Kapitel nichts enthält, dessen Wahrheit ich zum Zeitpunkt des 

Abschlusses meiner Promotion nicht behaupte. Diese Überlegung kann man übrigens auf den 

Inhalt des ganzen Buches erweitern; denn, wenn ich über die Wahrheit des Buches meine 

Meinung gewechselt hätte, wäre es offenbar verfehlt, es trotzdem als wissenschaftlichen 

Beitrag vorzulegen – aber dazu mehr im Folgenden. 

Die Abfassung des ersten Kapitels brachte bei mir auch zwei weitere Überzeugungen zum 

Ausreifen. Erstens entdeckte ich, dass sich Hegels Kritik, obwohl sie sich in erster Linie auf 

Kant bezieht, leicht auf die auf Descartes zurückgehende neuzeitliche Standardansicht 

übertragen lässt, dass der Erkenntnistheorie die Rolle der ersten Philosophie beigemessen 

werden soll. Darüber hinaus erwies die philosophiegeschichtliche Untersuchung, dass, wenn 

sich diese Ansicht auch erst bei Descartes ausdrücklich formuliert findet, ihre Grundlagen 

schon im mittelalterlichen Nominalismus – und hauptsächlich durch Wilhelm von Ockham – 

gelegt werden. Wenn ich also ursprünglich gedacht hatte, dass meine Hegel-Interpretation bloß 
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antikantisch wäre, stellte ich zum Schluss fest, dass sie vielmehr antimodern oder sogar anti-

ockhamsch war. 

Die zweite Überzeugung, zu der ich gelangte, betraf meine Bewertung von Hegels 

Philosophie und ernüchterte sie ein wenig, wobei sich diese Ernüchterung in gewisser Weise 

von vornherein angekündigt hatte. Ich stellte fest, dass Hegels Philosophie neben ihrem 

wichtigen Wahrheitsinhalt, der mich zum Promovieren ermuntert hatte, auch entscheidende 

Probleme aufweist. Dies spürte ich am deutlichsten, als ich mich am Ende des ersten Kapitels 

mit dem hegelschen Apperzeptionsbegriff befasste, wobei dieses Gefühl anfänglich bloß konfus 

war und ich später jenen Teil der Untersuchung massiv überarbeiten musste. Die 

Auseinandersetzung stellte also klar, dass meine Hegel-Interpretation in einigen wichtigen 

Hinsichten hätte über Hegel hinausschauen müssen. 

Aber ich blieb weiterhin der Meinung, dass Hegel, wenn auch nicht absolut vollkommen, 

doch vollkommen genug wäre, um den philosophischen Blick von den Fehlern der Moderne zu 

lösen – eine Meinung, die ich immer noch für gültig halte. Die Interpretation der hegelschen 

Philosophie schien mir gerade deswegen immer noch notwendig und sogar notwendiger zu sein 

als je zuvor. Denn auf eine vielleicht naive Weise – wie es mir jetzt vorkommt – meinte ich, 

dass die Philosophen der Aktualität mir für nichts dankbarer wären als für eine Befreiung von 

den Fehlern der Moderne, die ich in Anlehnung an Hegel vorzulegen begriffen hatte. Gestärkt 

durch diese Verantwortung, näherte ich mich also meinem zweiten Kapitel an. Dieses hätte sich 

schon in der Planung des ganzen Projekts um Hegels Wissenschaft der Logik drehen sollen.1 

Während aber die Schwerpunktverteilung ursprünglich im antikantischen Charakter dieses 

Werkes begründet lag, hatte sich dessen Bedeutung inzwischen bereichert. Die Wissenschaft 

der Logik erschien mir nun nicht nur als antikantisch, sondern als antimodern. 

Das zweite Kapitel kam zum Vorschein mit dem Ziel, die hegelsche Logik auf eine nicht- 

oder vorneuzeitliche Metaphysik zurückzuführen. Erreicht werden konnte dieses Ziel nur unter 

der Bedingung, dass die Interpretation den Wahrheitsinhalt der hegelschen Philosophie in den 

Vordergrund, deren Probleme aber in den Hintergrund rücken ließe. Dadurch verschob ich die 

Auseinandersetzung mit der problematischen Seite der hegelschen Philosophie auf einen 

späteren Zeitpunkt, nämlich auf das dritte und letzte Kapitel des Buches. Trotz aller inhaltlichen 

Schwierigkeiten entnahm das Kapitel der Wissenschaft der Logik gemäß seinem Titel die 

Grundzüge einer vormodernen Metaphysik. Anders als im Fall des ersten Kapitels bewirkten 

die – wenn auch sehr relevanten – inhaltlichen Ergebnisse des zweiten Kapitels keinen 

Strategiewechsel hinsichtlich der allgemeinen Struktur des Buches. So sah ich mich am Ende 

 
1 Im Laufe des Buches beziehe ich mich auf die Wissenschaft der Logik gelegentlich durch die Abkürzung WdL. 
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dieses Kapitels mit der Frage konfrontiert, worin die Problematizität der hegelschen 

Philosophie bestehe. 

Obwohl ich Kants Philosophie für weit überschätzt halte, entleihe ich ihr gelegentlich die 

Unterscheidung zwischen Geltung und Genese. Anders als Kant verstehe ich diese 

Unterscheidung allerdings so, dass die Auseinandersetzung mit der Genese einer Überzeugung 

oder eines Begriffes nur dann von Belang ist, wenn der Urteilsspruch über die Geltung negativ 

ist. Die Frage, wie jemand auf eine Überzeugung gekommen sei, ist nur dann relevant, wenn 

man annimmt, diese Überzeugung sei falsch. Gerade aus diesem Grund stellte sich mir, 

nachdem meine Untersuchung des Wahren in Hegels Philosophie auf gewisse falsche 

Überzeugungen gestoßen war, die Frage, worauf diese Überzeugung genetisch zurückzuführen 

seien. Und die Antwort war, dass das Falsche in Hegels Philosophie auf Hegels Glauben an die 

liberale Auffassung der Freiheit zurückzuführen ist. 

Die Erläuterung dieser These macht die Entwicklung des letzten Kapitels bis auf dessen 

letzten Paragraphen aus. Dort zeigt sich, dass Hegels entscheidender Fehlschritt im Bereich der 

Philosophie des Geistes oder, weil Hegels Irrtum sogar eine unberechtigte Umbenennung des 

ganzen Bereichs verursacht, im Bereich der Politik angesiedelt ist. Der Tatbestand, dass die 

Genealogie des hegelschen Irrtums bei der Politik landet, ist für den außergewöhnlichen 

Übergang zwischen dem zweiten und dem dritten Kapitel verantwortlich: Von Überlegungen 

über metaphysische Grundbegriffe geht die Argumentation zu Fragen der Ethik und der Politik 

über. 

So ein radikaler Übergang widerspricht der akademischen Praxis, der zufolge ein jedes 

Produkt der Wissenschaft unter die Bezeichnung einer Disziplin fällt. Ehrlich gesagt, hätte diese 

akademische Praxis schon mit den ersten beiden Kapiteln etliche Schwierigkeiten. Denn, wenn 

ich diese ihren entsprechenden Disziplinen zuschreiben müsste, müsste ich sagen, dass das erste 

Kapitel Epistemologie, das zweite Metaphysik betreibt. Ferner ist der Sinn, in dem das zweite 

Kapitel Metaphysik betreibt, so konzipiert, dass es gleichzeitig auch Ontologie und Logik 

betreibt, soweit den zeitgenössischen Kategorien Rechnung zu tragen ist. Schließlich enthalten 

beide Kapitel viele und wichtige Bezugnahmen, die ihre jeweiligen Disziplinen übersteigen. 

Nichtsdestotrotz wirkt meines Erachtens der Zusammenhang dieser beiden Kapitel ohne 

Einschließung des letzten Kapitels für den Akademiker wesentlich weniger ausgefallen, als 

wenn dieses miteinbezogen wird – nicht zuletzt, weil der moderne Blick aus im Laufe der 

Untersuchung zu erklärenden Gründen eine enge Verbindung zwischen Epistemologie und 

Logik verspürt. Also fällt der Widerstand, den das Werk gegen die erwähnte akademische 
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Praxis leistet, an diesem Punkt viel stärker auf. Und auch mir fiel dieser Widerstand erst an 

dieser Stelle unmissverständlich auf. 

Als ich mit meinem dritten Kapitel begann, hatte ich noch ein wenig Hochachtung vor den 

akademischen Schreibgewohnheiten und erwog deswegen, ob der Themenwechsel des dritten 

Kapitels angebracht wäre. Aber die vorherigen Teile der Untersuchung hatten die Grundlagen 

dieser Hochachtung schon verwüstet, sodass mein Erwägen nicht allzu lange dauerte. Schon 

damals hatte sich mir die Wahrheit des Spruches des Zenon in Platons Parmenides gezeigt, 

»daß ohne so das ganze Gebiet durchzugehn und zu umwandeln es nicht möglich ist die 

Wahrheit treffend richtige Einsicht wirklich zu erlangen«.2 Viel wichtiger als die Einhaltung 

akademischer Gewohnheiten war mir also die Notwendigkeit des Denkens. Diese aber zwang 

mich dazu, mich im letzten Teil des Buches mit der Politik zu beschäftigen, da ohne diese 

Beschäftigung der Inhalt der ersten beiden Kapitel letztendlich unbegründet geblieben wäre. 

Mein anspruchsvolles Vorhaben, den Wahrheitsinhalt der hegelschen Metaphysik darzulegen, 

beruht offenkundig auf der Annahme, dass Hegel sich an einer Stelle irrte, und ist deswegen 

verpflichtet, diesen Irrtum ebenfalls darzulegen. Und weil Hegels Irrtum an seiner Auffassung 

der Freiheit haftet, gehört dessen Darlegung unausweichlich in die Politik. 

Wen meine Privilegierung der argumentativen Notwendigkeit gegenüber der akademischen 

Gewohnheit nicht überzeugen sollte, den kann ich vielleicht noch darauf hinweisen, dass diese 

dem hegelschen Geist, dem ich meine Untersuchung zuschreibe, vollständig entspricht. Es ist 

hoffentlich nicht erklärungsbedürftig, dass Hegels Philosophie sich unmöglich unter die 

Schlüsselbegriffe des Wissenschaftsbetriebes fassen lässt. War Hegel ein Logiker, ein 

Epistemologe oder ein politischer Philosoph? Ich konnte den in der Akademie häufig 

anzutreffenden Umstand nie ganz begreifen, dass jemand, der an die akademische Zerteilung 

glaubt, Hegel, welcher – genauso wie Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin und viele andere 

– dieser Zerteilung auf die alleroffensichtlichste Weise widerspricht, konsequent als einen 

würdigen und inspirierenden Philosophen betrachten kann. Wie kann uns jemand, der nicht 

einmal das wusste, was die heutigen Philosophie-Studenten bei der bloßen Betrachtung ihres 

Studienplans erfahren, tiefe philosophische Einsichten beibringen? Warum mein begriffliches 

Vermögen solche merkwürdige Verständnisschwierigkeiten habe, wird aus Verlauf des Buches 

hervorgehen. Der Übergang vom zweiten zum dritten Kapitel und der entsprechende 

Themenwechsel gelten nun aber als gerechtfertigt, wobei damit natürlich nur die Tatsache 

dieses Übergangs gemeint ist, während für die Rechtfertigung des Inhalts auf die konkrete 

Untersuchung verwiesen sei. 

 
2 Platon, Parmenides 136 e (übersetzt von F. Schleiermacher). 
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Das dritte Kapitel führt zu wichtigen Ergebnissen. Die Untersuchung weist nach, dass das 

Unhaltbare an Hegels Philosophie auf Hegels Glauben an die Freiheit zurückzuführen ist. Weil 

Hegel die ausdrücklich moderne These, dass die Freiheit die Formen der Politik gestalten soll, 

retten will, obwohl seine Philosophie selbst andererseits die Unrichtigkeit dieser These 

suggeriert, entwickelt er einen perversen Rechtfertigungsapparat, dessen Auswirkungen bis in 

die Logik reichen. Während die ersten beiden Kapitel in Anlehnung an Hegel gegen die 

Moderne argumentieren, enthüllt das letzte Kapitel den modernen Überrest in Hegels 

Philosophie. Doch dieser Überrest muss, weil er dem hegelschen Irrtum entspricht, ebenfalls 

kritisiert werden. Diese Kritik vollendet sich, wo die immanente Widerlegung Hegels aus Hegel 

selbst heraus vollzogen wird. Dort zeigt sich, dass Hegels Phänomenologie des Geistes die 

Spuren des hegelschen Irrtums trägt und sozusagen dessen freudscher Versprecher ist. Die 

Tatsache, dass Hegel mit diesem Werk bis zum Tode nicht zurechtkam, erscheint meiner 

Interpretation als vollständig erklärbar: Der Begriff der Einleitung in die Philosophie, welche 

die Phänomenologie darstellen soll, wird von den falschen Annahmen, die Hegel um der 

Freiheit willen einräumt, widersprüchlich gemacht. Die zum Scheitern verurteilte Einleitung in 

die Philosophie beweist somit Hegels Selbstwiderspruch. Nach der immanenten Widerlegung 

Hegels hebt mein Gedankengang Hegels Philosophie auf, indem er sich das Wahre an Hegels 

Philosophie zu eigen macht und das Falsche endgültig entwertet, und erreicht schließlich ein 

Terrain jenseits von Hegel.  

Von hier aus blicke ich zurück und verstehe, wozu mir Hegel in der Tat verholfen hat: Hegel 

hat mir zur Heilung der Moderne verholfen. Dabei bedeutet die Moderne nicht einfach die Zeit, 

die etwa nach Descartes kam und noch andauert, wobei diese Zeit freilich in primärem Sinn 

Moderne heißt. Aber die Moderne ist auch viel mehr. Ich kann in heideggerscher Terminologie 

sagen, dass die Moderne das Schicksal der westlichen Geschichte ist. Es gibt deswegen einen 

Sinn, in dem sie auch im Vormodernen anwesend ist. Die so verstandene Überwindung der 

Moderne war die ganze Zeit das, was der Erfolg meiner Selbstkultivierung voraussetzte, 

natürlich ohne dass ich mir dessen zu Beginn bewusst sein konnte. Hegel wirkte auf mich 

anfänglich so anziehend, weil er, obschon er die Moderne nicht übersteigt, trotzdem 

wesentliche Teile der Moderne erfolgreich kritisiert; und weil diese Teile dieselben waren, die 

ich auch schon damals in Frage stellte. Hegel hat mir sozusagen die Schrauben gezeigt, bei 

denen ich anfing, die Moderne auseinanderzubauen. Aber im Laufe der Promotion gewann ich 

nach und nach methodisches Bewusstsein. Langsam stellte sich heraus, dass Hegel nicht so sehr 

der Zweck, sondern vielmehr das Mittel meiner Untersuchung war, wohingegen der Zweck die 
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Heilung der Moderne war. Besser gesagt, war der Zweck die Selbstkultivierung, für welche die 

Bedingung der Möglichkeit aber die Heilung der Moderne war. 

Die zwei Aufgaben einer Einleitung sind die Begründung des Themas und die Erklärung 

von dessen Entwicklung. Beide Aufgaben können an diesem Punkt als erledigt gelten. Was 

erstere Aufgabe angeht, weiß der Leser jetzt, warum ich das Thema der hegelschen Philosophie 

gewählt habe: Hegel habe ich gewählt, weil er mir zu Beginn meines Doktorats als der 

vollkommene Philosoph erschien. Was letztere Aufgabe betrifft, müsste der Leser ebenfalls 

entdeckt haben, wodurch die scheinbare Heterogenität der Arbeit bedingt ist, wobei er, wenn 

ich ihn überzeugt habe, diese nun nicht mehr als Heterogenität, sondern als Systematizität 

betrachten wird: Die thematische Breite der Arbeit ist dadurch bedingt, dass sich die ideale 

Dimension der Selbstkultivierung auf die bisher geschilderte Weise über die ursprüngliche 

Suche nach Aktualität stülpte. Diese genetische Betrachtung zeigt schließlich, von welchen 

Überlegungen und Umständen der Anfang und der Abschluss der Arbeit sowie die Übergänge 

zwischen den drei Kapiteln abhängen. 

Nichtsdestoweniger wirft die Strategie, die ich für die Erfüllung der beiden Aufgaben 

ausgewählt habe, ein Problem auf, dessen Behebung für die Glaubwürdigkeit meiner Forschung 

unabdingbar ist. Klar formuliert lautet dieses Problem: Warum wage ich es, mein Buch der 

Öffentlichkeit vorzulegen, was ich offensichtlich dadurch vollbringe, dass ich das Buch als 

Abschlussarbeit meiner Promotion an einer deutschen Universität abgebe? Der abschließende 

Teil dieser Einleitung muss sich mit dieser schwerwiegenden Frage auseinandersetzen. Erstens 

soll gezeigt werden, warum diese Frage sinnvoll ist, da dies möglicherweise noch nicht 

vollständig erhellt. Zweitens soll die Schwierigkeit, die die Frage ausdrückt, behoben werden. 

Die Idee des Doktorats besagt, dass dieses einen Prozess der Selbstkultivierung darstellen 

soll, wobei das Sollen hier im starken Sinne einer Pflicht gemeint ist. Wenn ich also 

pflichtgemäß oder gewissenhaft gehandelt habe, ist der Endzustand oder das Ergebnis des 

Doktorats auch das Ergebnis jenes Prozesses. Der Leser wird an der Entfaltung meiner 

Untersuchung feststellen, ob ich gewissenhaft gehandelt habe. Was meine Selbstbeurteilung 

angeht, glaube ich, gewissenhaft gehandelt zu haben, und ich glaube also, dass das Ergebnis 

meiner Dissertation auch das (vorläufige) Ergebnis des Selbstkultivierungsprozesses ist. Dieses 

Ergebnis ist die Erhebung über Hegel hinaus, wodurch sich auch die Heilung der Moderne 

vollzieht. Dementsprechend lässt sich sagen, dass die Verfolgung meiner Selbstkultivierung 

mich dazu geführt hat, Hegel, welchen ich ursprünglich als meinen Meister und mein Vorbild 

betrachtet habe, zu überwinden. 
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Aufgrund dieses Umstands stieß ich am Ende meines dritten Kapitels gegen die Grenzen des 

akademischen Wissenschaftsbetriebs. Anfänglich hatte ich vor meiner damals durch die 

akademische Standardansicht geprägten Selbstbeurteilung die Notwendigkeit des 

Promovierens dadurch begründet, dass ich die Aktualität der hegelschen Philosophie 

hervorgehoben hatte. Ebenfalls vor den Repräsentanten der Akademie, die mich in 

verschiedenen Hinsichten dazu aufgefordert hatten, hatte ich diese Begründung vorgeführt. 

Jetzt aber, da sich das letzte Ergebnis der Untersuchung als die Erhebung über Hegel hinaus 

erwiesen hatte, stand mir die Rechtfertigung, meine Arbeit sei eine Verteidigung der hegelschen 

Philosophie, nicht mehr frei. Die wahre Natur meiner Entscheidung enthüllte sich mir. Wofür 

ich mich von vornherein unbewusst entschieden hatte, war nicht – wie ich mir eingeredet hatte 

– die Hervorbringung eines Handelswertes durch die Behauptung der philosophischen 

Aktualität Hegels, sondern die Kultivierung meiner Persönlichkeit. Diese hatte in der teilweise 

kontingenten Gestalt der Hegel-Interpretation erfolgen müssen, weil Hegel mir zum Zeitpunkt 

der ursprünglichen Entscheidung als der vollkommenste Philosoph erschienen war. 

Andererseits wäre es zum selben Zeitpunkt für mich unmöglich gewesen, die wahre Natur 

meiner Entscheidung zu begreifen. Da ich unfähig war, die Falschheit der Annahmen, auf denen 

die für meine Entscheidung relevanten Teile der akademischen Standardansicht beruhten, zu 

beweisen und da es in Abwesenheit eines Beweises unvernünftig war, die Ansichten der besten 

unter meinen Mitmenschen zurückzuweisen, war ich genötigt, diese Standardansicht für 

größtenteils gültig zu halten und mir eine ihr entsprechende Begründung anzueignen. 

Seit dem Beginn dieser Einleitung habe ich die bevorstehende Untersuchung dadurch 

begründet, dass ich sie auf zweierlei Umstände zurückgeführt habe: die Idee und die Realität – 

oder das Wesentliche daran – des Doktorats. Die Idee des Doktorats besagt, dass die 

promotionsbezogenen Tätigkeiten und vor allem die Dissertation auf die Selbstkultivierung 

abzielen sollen. Das Wesentliche an der Realität des Doktorats besteht dagegen darin, dass die 

promotionsbezogenen Tätigkeiten gewöhnlich die Hervorbringung eines akademischen 

Handelswerts bezwecken. Setzt man die Wahrheit dieser beiden Umstände voraus, ergibt sich 

mein Buch gemäß der bisher vorgelegten Darstellung. Zu dieser Darstellung bin ich 

gegenwärtig allerdings nur deshalb in der Lage, weil ich das Buch beendet habe, und das heißt, 

dass ich in einem wichtigen Sinn erst am Ende meiner Arbeit verstanden habe, warum ich sie 

angefangen hatte. Hierbei beziehen sich „Ende“ und „Beenden“ auf die Erhebung über Hegel 

hinaus. Weil das Buch noch einen letzten Paragraphen, der sich sozusagen nach dieser 

Erhebung vollzieht, enthält, wäre es also richtiger zu sagen, dass ich erst nach der Aufhebung 

Hegels verstanden habe, warum ich das Buch angefangen hatte. 
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An diesem Punkt ist es nicht schwer zu sehen, warum mein Buch grundsätzlich in Frage 

steht. Der Einwand liegt nahe, dass gerade das Ende meiner Untersuchung jegliche 

Rechtfertigung unmöglich gemacht habe. Wenn ich am Ende des Buches entdeckt habe, dass 

der wahre Grund meiner Promotion in meinem Wunsch nach Selbstkultivierung bestand, dann 

habe ich – so der Einwand – damit auch gezeigt, dass ich dieses Buch der Öffentlichkeit nicht 

vorlegen sollte. Dieser Einwand ist verschiedentlich interpretierbar und schwer zu beantworten 

und es ist deswegen wichtig, sich damit etwas ausführlicher auseinanderzusetzen. 

Erstens könnte man durch diesen Einwand die Befürchtung äußern, dass ich im vorliegenden 

Buch Thesen verträte, an die ich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht mehr glaube: Weil 

das Wachstum oder – wie ich es lieber nenne – die Selbstkultivierung implizieren, dass ich am 

Ende Meinungen habe, die ich am Anfang nicht hatte, und weil ich diesen Umstand sogar zum 

Thema der Einleitung gemacht habe, könnte man wohl befürchten, dass dieses Phänomen sich 

auf den Inhalt des Buches auswirkt. Diese Befürchtung lässt keine andere Erwiderung zu als 

eine Art Bekenntnis. Ich garantiere dem Leser, dass in diesem Buch nichts behauptet wird, was 

ich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht für wahr halte. Dem Leser wird es nun wohl 

seltsam vorkommen, dass ich, obwohl ich im Verlauf meiner Promotion viele Meinungen 

gebildet habe, ausgerechnet diejenigen Meinungen nicht gewechselt habe, welche sozusagen 

das Gerüst des Buches ausmachen. Die Erklärung dieses Phänomens ist, dass sich meine 

persönliche Kultivierung in den letzten drei Jahren um das Buch herum entfaltet hat. Die 

Reflexion um Hegel war der Dreh- und Angelpunkt, um den herum alle anderen Überlegungen 

und neue Meinungen entstanden sind. Ich begann mit dem, dessen Wahrheit für mich schon als 

bewiesen galt, und erschloss daraufhin ein zunehmend großes Gebiet der Wahrheit. Die Stufen 

dieser Erschließung sind die argumentativen Schritte des Buches. Diese können deshalb auch 

vor meinem jetzigen Auge nicht als falsch erscheinen, genauso, wie die Wurzeln eines Baumes 

nicht dadurch sterben, dass er wächst. Ganz im Gegenteil, wie durch das Wachstum des Baumes 

die Wurzeln stärker werden, so wurde auch meine Gewissheit über meine ersten Schritte umso 

größer, je weiter ihre Folgen reichten. Die Meinungen, die ich wechselte oder neu bildete, waren 

auch nicht direkt in meine Argumentation direkt eingebettet; denn es wäre nicht pflichtgemäß 

gewesen, was ich ohne Beweis für wahr hielt, in einem öffentlichen Kontext wie meiner 

Dissertation zu behaupten. Aber diese Meinungen spielten für mein Buch eine implizite und 

daher indirekte Rolle, vor allem insofern sie mein Selbstverständnis und daher mein 

Verständnis von der Funktion dieses Buches prägten. Wenn man das Gleichnis des Baumes 

weitertreiben will, war das Verhältnis dieser Meinungen zur Entstehung meines Buches das 

Verhältnis des Lichts und der Nahrung zum Wachstum des Baumes. Sie waren zwar äußerlich, 
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dennoch bestimmten sie die Richtung des Wachstums meines Buches. Wie der Baum am Ende 

seines Wachstums Licht und Nahrung in anderer Weise und Menge aufnimmt als am Anfang 

und deswegen in Hinblick darauf einen Wandel durchläuft, so habe ich in Hinblick auf meine 

Meinungen, die außerhalb des Stammes meiner Reflexion angesiedelt waren, einen Wandel 

durchlaufen. Doch wie dieser Wandel dem normalen Baumwachstum nicht widerspricht, 

sondern es vielmehr kennzeichnet, so hat auch mein Meinungswandel innerhalb des 

Kultivierungsprozesses, welchen das vorliegende Buch darstellt, keinen Widerspruch 

verursacht. Dass der Gehalt des Buches in wichtigen Hinsichten obsolet sei, soll der Leser 

deswegen nicht fürchten. 

Im Rückgriff auf den ursprünglichen Einwand könnte man zweitens unterstellen, dass meine 

Entdeckung, der einzig wahre Grund meiner Promotion sei der Wunsch nach Selbstkultivierung 

gewesen, so viel bedeute, wie dass der Leser meines Buches darin nichts finden werde, was ihn 

interessiere, überzeuge, inspiriere, usw. Diese Unterstellung wäre nur dann legitim, wenn die 

Annahme ergänzt wird, dass das, was beim Leser Interesse erwecken kann, unbedingt etwas 

Aktuelles, sprich etwas im gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb Wertvolles, sein muss. In 

Abwesenheit dieser Annahme sehe ich nicht ein, warum der Leser Langeweile befürchten sollte. 

Doch diese Annahme ist falsch. Es ist falsch, dass das, was den Leser interessiert, etwas 

Aktuelles sein muss. Im Gegensatz dazu gilt, dass das, was den Leser interessiert, etwas Wahres 

und Richtiges sein muss. Andererseits ist es natürlich auch so, dass viele Leser sich nicht 

unbedingt für das Wahre und Richtige, sondern meistens für das Aktuelle interessieren. Diesen 

Lesern wird im Laufe der Untersuchung gezeigt (und wurde auch im Laufe der Einleitung schon 

nahegelegt), warum ihr Interesse illegitim ist. Ich werde Argumente anbieten, warum das 

Aktuelle nicht unbedingt und gegenwärtig auch meistens nicht wahr und richtig ist. Mehr als 

dies kann kein Einwand verlangen. Kein Einwand kann nämlich verlangen, dass ich, nachdem 

ich die Falschheit einer Anforderung gezeigt habe, mich trotzdem nach ihr richte. Dem Leser 

kann ich versichern, dass ich mich zutiefst bemüht habe, sein Interesse zu wecken. Vom Leser 

erwarte ich allerdings, dass er sein Interesse an das Wahre richtet, und dass er, wenn er 

überhaupt noch an das Aktuelle glaubt – was an sich kein Problem wäre –, zumindest bereit ist, 

sich davon nach der Überprüfung der Gründe zu verabschieden. 

Den oben erhobenen Einwand kann man schließlich auf eine dritte Weise auslegen. Dieser 

dritten Auslegungsmöglichkeit zufolge würde er hinterfragen, warum ich trotz der Feststellung 

der Ungerechtigkeit, die die Akademie durchdringt, noch einen akademischen Titel wie den 

Doktortitel anstrebe und damit dieses Buch vorlege. Konfuzius sagt: »Die Pflicht sehen und 
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nicht tun ist Mangel an Mut«, 3  Ist meine Entscheidung nicht vielleicht das Anzeichen 

mangelnden Muts? Diese Frage hat mich in den letzten Monaten befasst und treibt mich 

demnach mehr um als die vorherigen. Aber derzeit bin ich der Meinung, dass ich sie 

beantworten kann. 

Obwohl das Wesen der Akademie gegenwärtig den beschriebenen betriebswirtschaftlichen 

Charakter aufweist, bestehen an ihr auch die formalen Überreste ihrer Idee und diese bestimmen, 

was die Akademie sein soll. Aus diesen zwei Umständen folgt scheinbar, dass, wer die Idee der 

Akademie befolgt, keine Sünde begeht. Wäre dem so, wäre meine Rechtfertigung schon 

abgeschlossen. Doch es ist nicht so; denn die Schlussfolgerung ist eben nur scheinbar. Das 

Problem ist, dass die Tatsache, dass etwas nicht seiner Idee entspricht, hinreichend ist, um die 

darauf bezogenen Verpflichtungen umzugestalten. Eine nicht-ideale Gesellschaft erfordert 

andere Verhaltensweisen als eine ideale. Wer diese Andersheit nicht beachtet und sich in der 

nicht-idealen Gesellschaft so verhält, als wäre sie ideal, der ist ungerecht. Dieser Satz mag wohl 

dem Kantianer und allgemein dem modernen Denker als falsch erscheinen. Ich aber muss mich, 

nachdem ich ihn im Laufe des Buches bewiesen habe, natürlich daran halten. In der idealen 

Akademie wären die zwischenmenschlichen Verhältnisse von der begründeten Wahrheit 

geprägt, welche Platon Wissenschaft nennt. Es wäre also selbstverständlich, dass diese 

begründete Wahrheit auch das Kriterium für die Wahl der Angehörigen der Akademie sein 

muss. Dieses Buch wäre, indem es der Begründung absoluten Vorrang gewährt, schließlich 

wenigstens seiner Absicht nach angebracht und bedürfte hinsichtlich seiner Existenz keiner 

weiteren Rechtfertigung. Doch in der konkreten Akademie kann dieses Buch auch schlechte 

Auswirkungen haben. Weil die zwischenmenschlichen Verhältnisse zumeist von 

Leidenschaften geprägt sind, ist es nicht unwahrscheinlich, dass seine Ehrlichkeit, sofern sie 

nicht durch Missverständnisse ausgeschaltet wird, feindliche Reaktionen auslöst. Aber Freunde 

sind mir wie jedem lieber als Feinde. Feindlichkeit auf mich zu ziehen, kann ich nur dann 

zulassen, wenn es die Umstände unvermeidlich machen. Nun, machen es die Umstände 

unvermeidlich, wahrscheinliche Feindlichkeit auf mich zu ziehen? 

Ja. Aller gegenwärtig möglichen Voraussicht nach spricht die Bilanz zwischen den guten 

und den schlechten Folgen eindeutig dafür, das Buch vorzulegen. Meine aktuelle und 

wahrscheinlich künftige akademische Nullität enthält nur sehr geringe Chancen, dass die 

Missverständnisse und die Feindlichkeit, die das Buch erregen wird, beachtlich sein werden. 

Folglich wäre es nicht sinnvoll, meine ernsthafte Anstrengung, welche die letzten drei Jahre 

hindurch mein Leben prägte, und deren Nutzen für meine Zukunft einfach wegzuwerfen. Es ist 

 
3 Gespräche, II, 24, übersetzt von R. Wilhelm. 
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also gerecht, dass ich die Laufbahn meiner Promotion abschließen und zum Abschluss dieses 

Buch vorlegen darf. Die Gültigkeit der Überlegungen über den Widerspruch der Akademie 

werden erst nach diesem Abschluss eine konkretere Rolle spielen. In welcher Form, ist jetzt 

aber schwer zu sagen und vor allem nicht relevant. 

Die aus dem Begriff der Einleitung resultierenden Aufgaben und die aus deren Lösung 

entstandenen Schwierigkeiten sind nun bewältigt worden. Wir wissen jetzt, warum ich ein Buch 

über Hegel geschrieben habe; warum es die vorliegende Struktur aufweist; und schließlich, 

warum es berechtigt ist, dieses Buch als Abschlussarbeit meiner Promotion abzugeben. Damit 

ist die eigentliche Einleitung abgeschlossen. Deutlichkeitshalber erlaube ich es mir zum Schluss, 

die Folgen der Begründung in Bezug auf zwei Umstände zu klären, die dem Leser als besonders 

außergewöhnlich auffallen könnten. 

Der erste Umstand ist der, dass sich der allerletzte Paragraph vom Rest der Untersuchung zu 

verabschieden scheint. Dieser Paragraph trägt den Titel Auf der Suche nach dem Weisen. In ihm 

kommt Hegel nicht mehr als der Gegenstand der Untersuchung, sondern nur noch als eine 

wichtige Quelle meiner Überlegung neben anderen vor. Wie schon vorweggenommen, ist 

dieser Paragraph das Resultat meiner Erhebung über Hegel hinaus und macht somit den Schluss 

der Arbeit aus. Dass er nicht als ein separater Teil mit dem Titel Schluss erscheint, verdankt 

sich einerseits seiner Komplexität, die für einen Abschluss ungeeignet ist, und andererseits der 

Tatsache, dass seine Argumentation wesentlich von den in Auseinandersetzung mit Hegel 

durchgeführten Überlegungen der vorherigen Teile des betreffenden Kapitels abhängt. Dieser 

Paragraph thematisiert die Erhebung über Hegel hinaus und stellt deren Implikationen für meine 

Selbstkultivierung dar, wobei diesen Implikationen natürlich auch Allgemeinheit und deswegen 

potentiell allgemeines Interesse zugeschrieben werden. Wird dieser Paragraph in den in dieser 

Einleitung entwickelten Erklärungsrahmen eingebettet, erweist er sich als der Endzustand des 

Selbstentdeckungsprozesses, der das Buch ist. Daraus geht hervor, warum auf den ersten Blick 

dieser Paragraph von den vorherigen Teilen losgelöst zu sein scheint. Die Beziehung zu Hegel 

ist die Erscheinungsweise meiner Verbindung zur Moderne, womit auch die Teilhabe an den 

akademischen Gewohnheiten zusammenhängt. Weil sie in Bezug auf meinen Gedankengang 

inhaltlich zusammengehören, werden diese drei Dinge – Hegel, die Moderne und die 

akademischen Gewohnheiten – gleichzeitig überwunden, was freilich den Eindruck erweckt, 

als wären das Danach und das Davor dieser Überwindung völlig unverbunden. Aber eigentlich 

stellt die ganze Untersuchung den teilweise unbewussten Beweis dieser Überwindung, doch der 

Schluss deren durchaus bewusste Thematisierung dar. Daraus folgt, dass die scheinbare Kluft 

zwischen diesem Schluss und dem Rest der Untersuchung eben nur scheinbar ist. Begründet ist 
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sie durch die Notwendigkeit der Entwicklung, die das ganze Buch durchdringt und in dieser 

Einleitung thematisiert wurde. 

Zweitens wollte ich möglichen Fragen und Einwänden zum Umgang mit der 

Sekundärliteratur vorausgreifen. Dem Leser wird auffallen, dass das Vorkommen der 

Sekundärliteratur im Laufe des Buches allmählich abnimmt. Im ersten Kapitel ist die 

Auseinandersetzung mit der Literatur von entscheidender Wichtigkeit und es lässt sich sogar 

sagen, dass dieses Kapitel im Wesentlichen nichts anderes ist als diese Auseinandersetzung. Im 

zweiten Kapitel – vor allem an dessen Anfang – wird die Sekundärliteratur noch berücksichtigt, 

doch meistens nur am Rande der argumentativen Entwicklung. Im dritten Kapitel finden nur 

noch wenige, sehr einsichtsvolle und nicht unbedingt aktuelle Stimmen der Hegel-Forschung 

Erwähnung, aber insgesamt ist die Sekundärliteratur hier beinahe ganz absent. Der 

schrumpfende Kontakt mit der Sekundärliteratur ist das Ergebnis der Entwicklungslinie des 

Buches. Weil diese im Grunde genommen einem progressiven Abstandnehmen von der 

Moderne sowie von der modernen Akademie entspricht, ist es nicht überraschend, dass die 

Stimme der Akademiker darin immer leiser nachklingt, bis sie am Ende völlig verstummt. Was 

mir dabei geschah, war, dass ich die existierenden Bücher und Aufsätze, mit denen ich mich 

auf der Suche nach Lösungen für meine Fragen jeweils auseinandersetzte, als zunehmend weit 

entfernt von meiner Perspektive empfand. Aber wenn diese Entfernung am Anfang einer bloßen 

Meinungsverschiedenheit ähnelte und deswegen die Auseinandersetzung als sinnvoll 

erscheinen ließ, kam sie nach und nach eher einer Inkommensurabilität nahe. Es offenbarte sich, 

dass die Sekundärliteratur an den eigentlichen Problemen vorbeigeht, während sie andererseits 

bei Fragen verweilt, welche ihr nur aufgrund ihres beschränkten Blickwinkels als Probleme 

erscheinen. Da ich also an diesem Punkt glaubte, dass der Großteil der Sekundärliteratur eher 

von der Wahrheit weg- als zur Wahrheit hinführt, konnte ich davon keinen vernünftigen 

Gebrauch mehr machen. 

Die meisten der bisherigen Überlegungen – einschließlich derjenigen über den Umgang mit 

der Sekundärliteratur – sind nicht so gemeint, als wäre ihre Begründung schon in der Einleitung 

selbst abgeschlossen, und verlangen dementsprechend nicht, dass der Leser ihnen schon jetzt 

Glauben schenkt. Sie verweisen dagegen auf die Entwicklung der bevorstehenden 

Untersuchung. Funktion der Einleitung war in einem Sinn nur, deren Rahmen zu beschreiben. 

Dieser Rahmen soll jetzt ausgefüllt werden. 
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1. Keine Radikalisierung, sondern eine Überwindung des 

Kritizismus 

Der Titel dieses Abschnittes bezieht sich direkt auf eine These über Hegels Philosophie, die 

in den letzten 25 Jahren in der Hegel-Forschung vorgeherrscht hat. Diese These, die von John 

McDowell sogar als Titel eines bekannten Aufsatzes verwendet wurde, besagt, dass Hegels 

Philosophie am fruchtbarsten als eine Radikalisierung Kants ausgedeutet wird.4 Das Programm, 

Hegels Philosophie ausgehend von Kants Kritik der reinen Vernunft zu verstehen, geht auf das 

bahnbrechende Buch Hegel‘s Idealism von Robert Pippin zurück.5 Zu dieser Tradition zählen 

neben McDowell und Pippin noch zwei wichtige Stimmen der zeitgenössischen Philosophie, 

Robert Brandom und Terry Pinkard,6 und es ist nicht schwer zu sehen, dass ein Teil des Erfolgs 

dieser Tradition auf den Einfluss ihrer Vertreter zurückzuführen ist. Doch dieser Erfolg im 

Rahmen der Hegel-Forschung hat auch einen anderen Grund. Pippins Buch, dessen 

Grundintuition von den anderen erwähnten Autoren geteilt wird, betont, wie sehr Hegel die 

kantische transzendentale Apperzeption würdigte, und präsentiert dann Hegels Philosophie als 

einen Versuch, die Probleme zu lösen, welche die Kritik der reinen Vernunft in ihrer 

Beschreibung des Verhältnisses zwischen Anschauungen und Begriffen erkennen lässt.7 Diese 

Probleme sind im Grunde genommen diejenigen, durch deren Behandlung der aktuelle Streit 

um den Konzeptualismus entstanden ist, d. h. der Streit um die Frage – deren erste 

Ausformulierung einstimmig Kant zugeschrieben wird –, ob alle oder nur einige 

Bewusstseinsinhalte konzeptueller, also begrifflicher, Form sind. Weil es nicht übertrieben ist, 

die Frage des Konzeptualismus als eine der umstrittensten Fragen der heutigen Epistemologie 

zu betrachten, muss eine hermeneutische Tradition, die Hegel die Lösung dieser Frage 

zuschreibt, verständlicherweise ebenfalls umstritten und daher erfolgreich sein. 

Obwohl die vorliegende Arbeit die Wichtigkeit der genannten Tradition vermerkt, bezieht 

sie sich darauf vorwiegend mit einem negativen Ziel: Es wird behauptet, dass die Grundthese 

des hegelschen Kantianismus, die diese Tradition charakterisiert, falsch ist. Diesem ersten 

Kapitel kommt die Aufgabe zu, durch die Analyse von Hegels Kant-Rezeption die Grundzüge 

meiner alternativen Interpretationslinie darzulegen. Damit mein Vorschlag ernst genommen 

werden kann, ist hierbei entscheidend, dass sich die Interpretation von Hegels Kant-Rezeption 

 
4 J. McDowell, Hegel’s Idealism as Radicalization of Kant 2009. 
5 R. Pippin, Hegel’s Idealism: The Satisfactions of Self-Consciousness 1989. 
6 R. Brandom, Tales of the Mighty Dead: Historical Essays in the Metaphysics of Intentionality 2002; T. Pinkard, 
Hegel’s Phenomenology: The Sociality of Reason 1994; T. Pinkard, Hegel's Naturalism: Mind, Nature, and the Final 
Ends of Life 2012. 
7 Kants Kritik der reinen Vernunft wird von nun an häufig als KrV abgekürzt. 
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vor dem Hintergrund ihrer Aktualität entfaltet, ohne allerdings der erforderlichen Verankerung 

an den Autoren zu entkommen. Ohne eine Bezugnahme auf aktuelle Debatten würde man 

meiner Interpretation vielleicht zugestehen, dass sie Hegel sehr treu bleibt, aber man wäre 

versucht, Hegel erneut in diejenige Vergessenheit zu drängen, in der er bis vor 25 Jahren 

verschwunden war. Ohne die Möglichkeit, meine Interpretation an Hegels Aussagen zu binden, 

würden andererseits die Hegelianer behaupten, dass das, was hier dargelegt wird, vielleicht 

interessant ist, aber freilich nichts mit Hegel zu tun hat. 

Gemäß dieser Herangehensweise werde ich in diesem Kapitel die folgenden drei miteinander 

verflochtenen Thesen untermauern, die für die Fortsetzung der Arbeit von entscheidendem 

Wert sind. 1) Obwohl der Konzeptualismusstreit eine Lösung erfordert, ist diese Lösung 

innerhalb einer kantischen Perspektive unmöglich. Es ist der kantische Rahmen, in dem diese 

Frage üblicherweise gestellt wird, der die Frage des Konzeptualismus problematisch macht. 2) 

Das liegt daran, dass die Problematizität des kantischen Konzeptualismus von der 

allgemeineren Problematizität des Projektes einer epistemologischen Wende der Philosophie 

(Kants kopernikanischer Wende) abhängt. Weil Hegel diese allgemeinere Problematizität 

gesehen und kritisiert hat, bietet er einen endgültigen Ausweg aus den Problemen des 

Konzeptualismusstreites. 3) Hegels Verständnis von Kants transzendentaler Apperzeption, auf 

welche die Vertreter eines hegelschen Kantianismus ihre Interpretation aufgebaut haben, bedarf 

einer ganz neuen Ausdeutung im Kontext der Kantkritik Hegels. 
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1.1. Die Grundproblematik der Transzendentalen Deduktion: 

Konzeptualismus contra Nonkonzeptualismus 

1.1.1 Der kantische Ursprung des Problems 

Die Debatte über Kants Epistemologie hat sich in den letzten Jahren immer stärker mit dem 

identifiziert, was man den Konzeptualismusstreit nennen kann. Das zentrale Problem besteht 

bei dieser Diskussion in der Frage, ob alle Bewusstseinsinhalte konzeptuelle Form haben oder 

ob es einige davon gebe, die sich allein durch Begriffe nicht vollständig abbilden lassen. Für 

die Kant-Forschung ist diese Frage deswegen besonders interessant, weil die Anhänger beider 

Seiten sich auf Kant berufen, um ihre unterschiedlichen Positionen zu begründen. Daraus ist 

die Überzeugung entstanden, dass die hermeneutische Frage, ob Kant den Konzeptualismus 

unterstellt habe, und die philosophische Frage, ob der Konzeptualismus wahr sei, 

notwendigerweise zusammenhängen.8 

Über dieses Thema ist so viel publiziert worden, dass diese Debatte heutzutage von vielen 

Kantianern als etwas Unfruchtbares und Verzichtbares empfunden wird. 9  Zwar ist es 

verständlich, dass das Sich-Wiederholen der Argumente, das diesen Streit charakterisiert, eine 

gewisse Müdigkeit verursacht hat. Müdigkeit ist allerdings kein philosophisches Argument. 

Außerdem besteht für einen ernsthaften Interpreten die Aufgabe mittlerweile auch darin, sich 

zu fragen, warum ein Ausweg aus dem Dilemma von Kants Konzeptualismus unmöglich 

scheint. 

Aus der folgenden Formulierung des nonkonzeptualistischen Anspruches müsste 

hervorgehen, warum es für die Kantforschung so schwierig ist zu entscheiden, ob Kant ein 

Konzeptualist gewesen ist:  

Es gibt bestimmte Inhalte eines Bewusstseins oder Teile von diesen Inhalten,10 in Bezug auf 

die es unmöglich ist, dass irgendein sprachfähiger Beobachter zu irgendeiner Zeit eine 

diskursive bzw. konzeptuelle Beschreibung liefert. 

Diese Formulierung der nonkonzeptualistischen These ist nicht unumstritten. Sie nimmt den 

Vorschlag von demjenigen Vertreter des Nonkonzeptualismus an, der mir als der 

 
8 Dieser Zusammenhang wird seitens der Nonkonzeptualisten vor allem von R. Hanna immer wieder geltend 
gemacht (vgl. R. Hanna, Beyond the Myth of the Myth: A Kantian Theory of Non-Conceptual Content 2015). Was 
die Konzeptualisten angeht, ist vielleicht die Verbindung zu Kant noch enger; denn der Auslöser dieses Streites – 
nämlich John McDowells Buch Mind and World 1996 – wird von McDowell als eine Interpretation von Kants 
Philosophie vorgestellt. 
9 Vgl. z.B. die Vorbemerkung in D. Schulting (hrsg.), Kantian Nonconceptualism 2016. 
10 Weil Teile von Inhalten in dem hier relevanten Sinn auch Inhalte sind, kann man eigentlich diese Teile auch 
nicht erwähnen. 
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konsequenteste erscheint, nämlich Robert Hanna. 11  Hanna hat auch sehr deutlich erklärt, 

warum alle anderen Versionen des Nonkonzeptualismus stillschweigend in den 

Konzeptualismus übergehen. 12  Auf Hannas Argumente werde ich hier nicht im Detail 

eingehen.13 Die Zustimmung zu Hannas These soll allerdings nicht ungerechtfertigt bleiben. 

Deren Schlüssigkeit soll sich demnach im Lichte des nächsten Paragraphen herausstellen, in 

dem die Genealogie der nonkonzeptualistischen sowie der konzeptualistischen, These 

untersucht werden wird. 

Eine effektive Darstellung des Konzeptualismusstreites erfordert darüber hinaus eine 

weitere starke Stellungnahme, die zunächst ohne Begründung eingeführt wird, um dann im 

folgenden Paragraphen gerechtfertigt zu werden. Ich werde jeweils die Adjektive 

„konzeptuell“ und „propositional“ und daher ihre Antonyme „nicht-konzeptuell“ und „nicht-

propositional“ als Synonyme betrachten, wie es im Rahmen dieses Streites bis zu der 

Veröffentlichung von John McDowells Aufsatz Avoiding the Myth of the Given üblich war.14 

McDowells Meinungsumschwung halte ich in der Tat für sehr gefährlich für die Einheitlichkeit 

seiner Position.15 McDowell hat selbst bisher nicht erklärt, wie seine neue Meinung in das in 

seinem Hauptwerk Mind and World präsentierte Gedankennetz, bei dem die Gleichsetzung von 

„konzeptuell“ und „propositional“ zweifelsohne von entscheidender Bedeutung ist, 

eingegliedert werden kann. Gemäß dieser Anlehnung an Mind and World nehme ich also an, 

dass die oben angegebene Formulierung des nonkonzeptualistischen Anspruches so viel 

bedeutet wie die folgende Behauptung: 

Es gibt nicht-propositionale Bewusstseinsinhalte. 

Die Frage, ob Kant die besprochene Streitthese vertreten habe, gibt den Anstoß für einen 

interpretativen Wettlauf um die entscheidendsten Zitate aus der Kritik der reinen Vernunft. 

Die Nonkonzeptualisten behaupten, was Kant „Sinnlichkeit“ genannt habe, müsse als ein 

nonkonzeptuelles Erkenntnisvermögen genau in dem Sinne eines nicht-propositionalen 

 
11 Vgl. R. Hanna, Beyond the Myth of the Myth 2015, S. 31: »It has to be impossible to give an adequately 
individuating conceptual account of essentially non-conceptual contents«. 
12 Ebenda S. 23-33. 
13 Ich schließe mich Brady Bowman an, dass Hanna mit seiner reductio ad unum des Nonkonzeptualismus eine 
große Leistung für den ganzen Streit erbracht hat – vielleicht eher zugunsten seiner Gegner als seiner eigenen 
Partei. Vgl. B. Bowman, A Conceptualist Reply to Hanna’s Kantian Non-Conceptualism 2015, S. 105-106. 
14 Vgl. J. McDowell, Avoiding the Myth of the Given 2009. 
15 Es ist meines Erachtens keineswegs klar, was die Unterscheidung zwischen „konzeptuell“ und „propositional“ 
anderes bedeuten kann als eine stillschweigende Unterstellung des Nonkonzeptualismus, wo bloß konzeptuelle 
und nicht-propositionale Gehalte genau die Rolle der nicht-konzeptuellen Gehalte beim Nonkonzeptualismus 
spielen. Siehe dazu den folgenden Paragraphen. 
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Erkenntnisvermögens aufgefasst werden. Unter den von den Nonkonzeptualisten beliebtesten 

Zitaten scheinen die folgenden ziemlich eindeutig für ihre These zu sprechen.16 

Die Kategorien des Verstandes dagegen stellen uns gar nicht die 

Bedingungen vor, unter denen Gegenstände in der Anschauung gegeben 

werden, mithin können uns allerdings Gegenstände erscheinen, ohne daß sie 

sich notwendig auf Functionen des Verstandes beziehen müssen, und dieser 

also die Bedingungen derselben a priori enthielte (KrV A 89; B 122). 

Denn es könnten wohl allenfalls Erscheinungen so beschaffen sein, daß der 

Verstand sie den Bedingungen seiner Einheit gar nicht gemäß fände. […] 

Erscheinungen würden nichts destoweniger unserer Anschauung 

Gegenstände darbieten, denn die Anschauung bedarf der Functionen des 

Denkens auf keine Weise (KrV A 90-91; B 123). 

Das Mannigfaltige der Vorstellung kann in einer Anschauung gegeben 

werden, die bloß sinnlich, d. i. nichts als Empfänglichkeit ist, und die Form 

dieser Anschauung kann a priori in unserem Vorstellungsvermögen liegen, 

ohne doch etwas andres, als die Art zu sein, wie das Subject affiziert wird 

(KrV B 129). 

Während die Nonkonzeptualisten sich vorwiegend auf die transzendentale Ästhetik, die 

transzendentale Logik oder auf die Vorüberlegungen zur transzendentalen Deduktion berufen, 

rekurrieren die Konzeptualisten massiv auf den Hauptteil der transzendentalen Deduktion und 

besonders auf den sogenannten zweiten Schritt der transzendentalen Deduktion17 in der zweiten 

Auflage der KrV.18 Allgemein spielen für die Konzeptualisten die Stellen eine Rolle, an denen 

Kant die bestimmende Funktion des Verstandes für die sinnlichen Anschauungen deutlich 

macht.19 

Das, was den inneren Sinn bestimmt, ist der Verstand und dessen 

ursprüngliches Vermögen, das Mannigfaltige der Anschauung zu verbinden. 

[…] Weil nun der Verstand in uns Menschen selbst kein Vermögen der 

Anschauungen ist, und diese, wenn sie auch in der Sinnlichkeit gegeben wäre, 

 
16 Vgl. R. Hanna, Beyond the Myth of the Myth 2015; R. Hanna, Kant’s Non-Conceptualism, Rogue Objects, and 
the Gap in the B Deduction 2015; L. Allais, Kant, Non-Conceptual Content and the Representation of Space 2009. 
Dennis Schulting hat außerdem der Textpassage A 89 ff.; B 122 ff. einen Artikel gewidmet, der auch für eine 
Orientierung im Konzeptualismusstreit von Nutzen ist: D. Schulting, Probleme des ‚kantianischen‘ 
Nonkonzeptualismus im Hinblick auf die B-Deduktion 2015. 
17 Für die kanonische Unterscheidung der zwei Schritte der B-Deduktion (d. h. der Deduktion in der zweiten 
Auflage der KrV) siehe D. Henrich, The Proof-Structure of Kant’s Transcendental Deduction 1969. 
18 Vgl. J. McDowell, Mind and World 1996, insb. Lectures 1 und 2; J. McDowell, Self-Determining Subjectivity and 
External Constraint 2009; C. Wenzel, Spielen nach Kant die Kategorien schon bei der Wahrnehmung eine Rolle? 
2005. 
19 B. Bowman (siehe B. Bowman, A Conceptualist Reply 2015, S. 112) zitiert z. B. auch die folgende Stelle in A 102: 
»Würde ich aber die vorhergehende [Vorstellungen bzw. teile einer Vorstellung] (die erste Teile der Linie, die 
vorhergehende Teile der Zeit, oder die nach einander vorgestellte Einheiten) immer aus den Gedanken verlieren, 
und sie nicht reproduzieren, indem ich zu den folgenden fortgehe, so würde niemals eine ganze Vorstellung, und 
keiner aller vorgenannten Gedanken, ja gar nicht einmal die reineste und erste Grundvorstellungen von Raum 
und Zeit entspringen können«. 
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doch nicht in sich aufnehmen kann, um gleichsam das Mannigfaltige seiner 

eigenen Anschauung zu verbinden, so ist seine [scil. des Verstandes] 

Synthesis, wenn er für sich allein betrachtet wird, nichts anders, als die 

Einheit der Handlung, deren er sich, als einer solchen, auch ohne Sinnlichkeit 

bewußt ist, durch die er aber selbst die Sinnlichkeit innerlich in Ansehung 

des Mannigfaltigen, was der Form ihrer Anschauung nach ihm gegeben 

werden mag, zu bestimmen vermögend ist (KrV B 153). 

Der Raum, als Gegenstand vorgestellt (wie man es wirklich in der Geometrie 

bedarf), enthält mehr als bloße Form der Anschauung, nämlich 

Zusammenfassung des Mannigfaltigen nach der Form der Sinnlichkeit 

Gegebenen in eine anschauliche Vorstellung, so daß die Form der 

Anschauung bloß Mannigfaltiges, die formale Anschauung aber Einheit der 

Vorstellung giebt. Diese Einheit hatte ich in der Ästhetik bloß zur 

Sinnlichkeit gezählt, um nur zu bemerken, daß sie vor allem Begriffe 

vorhergehe, ob sie zwar eine Synthesis, die nicht den Sinnen angehört, durch 

welche aber alle Begriffe von Raum und Zeit zuerst möglich werden, 

voraussetzt. Denn da durch sie (indem der Verstand die Sinnlichkeit 

bestimmt) der Raum oder die Zeit als Anschauungen zuerst gegeben werden, 

so gehört die Einheit dieser Anschauung a priori zum Raume und der Zeit 

und nicht zum Begriffe des Verstandes (KrV B 160 (Fußnote)). 

Die Idee, dass der zweite Schritt der B-Deduktion den Sinn der gesamten Kritik der reinen 

Vernunft offenbart, verweist auf die wichtigsten Quellen der konzeptualistischen Interpretation 

Kants. Denn die bekannte These, dass die letzten Abschnitte der Deduktion und der mit ihnen 

verbundenen Lehre des transzendentalen Schematismus dem spekulativen Kern der KrV 

entsprechen, ist der Schwerpunkt der Kant-Interpretation sowohl von Peter Strawson als auch 

von Wilfrid Sellars.20 Ausgehend von diesem Verständnis der kantischen Epistemologie hat 

John McDowell den kantischen Spruch »Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne 

Begriffe sind blind« (A 51; B 75) zum programmatischen Motto seiner Philosophie gemacht. 

Dass sich anscheinend die konzeptualistisch und die nonkonzeptualistisch anmutenden 

Passagen in Kants Texten die Waage halten, macht bald deutlich, dass dieser Streit nicht mit 

philologischen Mitteln aufzulösen ist. Nicht besser sieht aber die Lage aus, wenn auf eine etwas 

textfreiere Analyse der Begriffe eingegangen wird, die bei Kants Erläuterung des Verhältnisses 

zwischen sinnlichen Anschauungen und Begriffen auftauchen. Denn diese Begriffe können 

nach angemessener Interpretation zur Untermauerung sowohl des Konzeptualismus als auch 

des Nonkonzeptualismus dienen. Hier lohnt es sich, die entgegengesetzten Möglichkeiten der 

Interpretation anhand des Beispiels zweier besonders wichtiger und miteinander verknüpfter 

 
20 Vgl. P. Strawson, The Bounds of Sense: an Essay on Kant's Critique of Pure Reason 1966; W. Sellars, Some 
Remarks on Kant’s Theory of Experience 2007, und W. Sellars, The Role of Imagination in Kant’s Theory of 
Experience 2007. Ich werde hier nicht auf die Frage eingehen, ob diese Lesart der KrV von älteren 
Interpretationen – wie z.B. der von Martin Heidegger (M. Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik 1975) 
– nahegelegt wird. 
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Begriffe, die Kant zum Zweck der Verdeutlichung seiner Theorie einführt, zu erläutern, 

nämlich des Begriffes der Synthese und des der Einbildungskraft.  

Das Wort „Synthese“, oder vielmehr „Synthesis“, bezeichnet nach Kant die Tätigkeit des 

Bewusstseins, insofern es verschiedenen Vorstellungen bzw. Teilen einer Vorstellung Einheit 

verleiht (KrV B 129-130). In Paragraph 15 der KrV (2. Auflage), wo Kant den Begriff der 

Synthesis einführt, scheint Kant zu suggerieren, dass alle Synthesis aus dem Verstand entsteht. 

Da Kant einräumt, dass auch die singulären Vorstellungen (wie z. B. die Vorstellung eines 

bestimmten Tisches oder sogar die eines bestimmten Teils des Raumes) immer schon die 

Fakultät der Synthesis erfordern, legt Kant zunächst die konzeptualistische Behauptung nahe, 

dass auch die sinnliche Wahrnehmung schon immer die bewusste konzeptuelle Tätigkeit des 

Verstandes beinhaltet. Diese Idee gewinne nach den Konzeptualisten im zweiten Teil der B-

Deduktion (Paragraph 21 bis 26) an Plausibilität, da Kant hier zwei Arten der Synthesis 

unterscheidet: Die erste, die figürliche Synthesis, operiert durch die produktive 

Einbildungskraft und ermöglicht die Bestimmung der Erkenntnisobjekte auf der Ebene der 

Wahrnehmung; die zweite, die intellektuelle Synthesis, ermöglicht hingegen die Subsumption 

verschiedener Einzelvorstellungen unter Begriffe und verschiedener Begriffe unter 

allgemeinere Begriffe. 

Gegen diese Interpretation lässt sich von der Seite der Nonkonzeptualisten zweierlei 

einwenden.21 Einerseits müsse Kants Einführung des Vermögens der Einbildungskraft, welches 

zwar irgendwie mit dem Verstand verbunden zu sein scheine, aber von Kant gleichwohl als ein 

fast unabhängiges Vermögen betrachtet werde, nicht als ein Hinweis auf die Kontinuität 

zwischen Verstand und Sinnlichkeit, sondern vielmehr als ein Hinweis auf deren Getrenntsein 

ausgedeutet werden. Andererseits schienen der Begriff der Synthesis schlechthin sowie die Art 

und Weise, wie er im nächsten Paragraphen (Paragraph 16) präsentiert werde, vorauszusetzen, 

dass es im Bewusstsein etwas nicht Synthetisiertes gebe, von dem die Synthesis ausgehe, wobei 

dieses aus der Wahrnehmung stammende, nicht synthetisierte Material (»das Mannigfaltige der 

Vorstellung« (B 129)) nur nach der Synthesis des Verstandes einem konzeptuellen Zugriff 

zugänglich werde. An sich und ohne ein konzeptuelles Bewusstsein befinde sich allerdings das 

Mannigfaltige der Vorstellung immer schon im Bewusstsein. 

Diese kurze und unvollkommene Analyse der Synthesis und der Einbildungskraft erhebt 

natürlich nicht den Anspruch, die möglichen Wege der Argumentation der Konzeptualisten bzw. 

der Nonkonzeptualisten erschöpfend behandelt zu haben; denn eine solche Behandlung würde 

 
21 Vgl. R. Hanna, Beyond the Myth of the Myth 2015.; R. Hanna, Kant and the foundations of analytic philosophy 
2001; D. Schulting, Probleme des ‚kantianischen‘ Nonkonzeptualismus 2015. 
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wohl die ganze Ausdehnung dieses Buches für sich beanspruchen. Aber wäre ein solcher 

Versuch sinnvoll? Stünden am Ende dieses Versuches bessere Instrumente für die Auflösung 

des Konzeptualismusstreites zur Verfügung? 

Im Lichte einer negativen Antwort, ließe sich sicherlich behaupten, dass die hier gelieferte 

kurze Analyse, obwohl sie unvollkommen und partiell ist, mit geringem Aufwand auf alle für 

den Konzeptualismusstreit entscheidenden Begriffe erweitert werden kann. 

1.1.2 Unter welchen Bedingungen ist eine Lösung dieses Konflikts 

erforderlich? 

 Eine kurze Zusammenfassung des Streites über Kants Konzeptualismus hat uns in die 

Sackgasse geführt, die die Müdigkeit mancher Teilnehmer an der Debatte verständlich 

erscheinen lässt. Nun könnte schon an diesem Punkt eingewendet werden, dass ein Streit, in 

dessen Rahmen so viele Aufsätze und Bücher geschrieben wurden, nicht in vier Seiten als 

unlösbar beurteilt werden kann. Eine erste Antwort auf diesen Einwand würde den Einwand 

umkehren und behaupten, dass gerade der Verlauf des Streites über Kants Konzeptualismus 

den besten Beweis seiner Unlösbarkeit sei. Solche Argumente, welche sich der Struktur der 

ersten der neueren Trope des Skeptikers Agrippa angleichen und aus der Existenz eines Streites 

dessen Unlösbarkeit erschließen,22 halte ich allerdings für problematisch und gefährlich. Nur 

wenn die Unlösbarkeit eines Problems durch andere Wege gezeigt wird, nur sozusagen a 

posteriori, kann die Existenz eines Streites als Beweis (strenggenommen vielleicht eher als 

Hinweis) seiner Unlösbarkeit betrachtet werden. 

Der andere Weg, den ich hier begehen werde, bildet Kants Verfahren im zweiten Hauptstück 

des zweiten Buches seiner transzendentalen Dialektik, nämlich seiner Antinomienlehre, nach. 

Kants Methode für die Auseinandersetzung mit den Antinomien geht von dem Prinzip aus, dass 

die Unlösbarkeit der philosophischen (sowie auch der sonstigen) Streiten durch die 

Abwegigkeit von mindestens einer der von den Streitenden geteilten Prämissen nachgewiesen 

werden kann. Bei Kant ist z. B. die Behauptung, dass die Idee des Kosmos endgültig erkannt 

und bestimmt werden kann, eine (wenn auch manchmal nur implizite) Prämisse der 

kosmologischen Streite. Wenn diese Behauptung allerdings abgelehnt wird, kann zumindest 

die Unlösbarkeit solcher Streite endgültig bestimmt werden. 

Wenn man nun zeigen kann, dass es in Kants Philosophie eine Prämisse gibt, welche, wenn 

man sie akzeptiert, das Dilemma des Konzeptualismus unlösbar macht, dann lässt sich 

feststellen, dass die Lösung des Dilemmas bei Kant vergebens gesucht wird. Schließlich kann 

 
22 Vgl. Sextus Empiricus, Grundriß der pyrrhonischen Skepsis, I, 164-165. 
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man – nur nach einem solchen Argument – behaupten, dass der aktuelle Konzeptualismusstreit, 

bei dem die beiden Parteien von Kant auszugehen versuchen, einen a posteriori Beweis der 

Unlösbarkeit der Frage darstellt. 

Es ist zu betonen, dass die vorgeschlagene Strategie nicht besagt, dass der 

Konzeptualismusstreit schlechthin unlösbar ist. Ganz im Gegenteil, wenn die 

Begrifflichkeitsthese des Konzeptualismus auf minimale Weise als die Idee charakterisiert wird, 

dass alle Bewusstseinsinhalte propositional und deswegen ihrer Form nach konzeptuell sind, 

dann muss diese These entweder wahr oder falsch sein. Meine Vermutung ist allerdings, dass 

die Problematizität des Konzeptualismusstreites wesentlich abnehmen wird, sobald die 

philosophische Aufmerksamkeit auf dessen kontroverse Prämissen gerichtet wird. Denn nicht 

nur schafft die Problematisierung von Kants philosophischem Projekt die Grundlagen für eine 

endgültige Lösung jenes Problems, sondern – was ja noch wichtiger ist – sie zeigt auch, dass 

Kants epistemologische (kopernikanische) Wende, aus der das entscheidende Bedürfnis nach 

einer Antwort auf diese Frage entstanden ist und auf deren Akzeptanz viele der Probleme der 

zeitgenössischen Logik und Epistemologie zurückzuführen sind, alles andere als 

vielversprechend ist. 

Im Gegensatz zum Großteil (vielleicht zur Totalität) der Teilnehmer am 

Konzeptualismusstreit schlage ich also vor, dass die Frage nach dem kantischen 

Konzeptualismus und die nach dem Konzeptualismus schlechthin separiert werden müssen. 

Dieser erste Schritt meiner Argumentation, den ich im nächsten Abschnitt untermauern soll, 

wird dann meinen Übergang zu Hegel begründen. Denn es wird sich zeigen, dass Hegels 

Kantkritik im Wesentlichem dem hier unterstellten Gedankengang folgt. Gleichwohl muss ich 

aber schon jetzt den Leser darauf aufmerksam machen, dass der erste Schritt der Argumentation 

keineswegs selbstständig ist. Denn die Schlüssigkeit einer Kritik ist nur dann endgültig 

festgelegt, wenn sie ihre Konsistenz im Rahmen einer gesamten Theorie nachgewiesen hat. 

1.1.3 Der Zusammenhang zwischen der Konzeptualismus-Frage und Kants 

kritischem Projekt 

Kants Kritik der reinen Vernunft ist eine Untersuchung über die Objektivität der Erkenntnis. 

Die Hauptfrage der Kritik ist also, inwieweit der Mensch der Objektivität fähig sei. So viel, 

glaube ich, lässt sich noch relativ unumstritten behaupten. In dieser Hinsicht kann es sinnvoll 

sein, die Kritik der reinen Vernunft als eine Auseinandersetzung mit dem Skeptizismus zu 

betrachten. Dabei sollte man aber nicht verführt werden, den Begriff des Skeptizismus weiter 

zu bestimmen. Denn nur im allgemeinsten Sinne des Begriffes des Skeptizismus ist die Kritik 

der reinen Vernunft eine Beschäftigung mit diesem, d. h. nur insofern das Wort 
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„Skeptizismus“ nicht mehr als den Zweifel daran beschreibt, dass es eine (wenn auch nur 

teilweise) positive Antwort auf die Frage der Objektivität geben kann.23 

Die Frage nach der Objektivität und die Überzeugung, eine neue Weise gefunden zu haben, 

um diesen Begriff zu artikulieren, erklären die Struktur beider Vorreden der KrV und die 

zentrale Stelle der Kritik der Metaphysik in ihnen. 24  Kants Antwort auf das Problem der 

Objektivität verspricht auch den Beweis der Unlösbarkeit der metaphysischen Fragen (KrV A 

XII-XIII; B XX-XXI). Demzufolge soll die Metaphysik auf den Status einer Wissenschaft, wie 

den der Logik, der Mathematik und der Physik, endgültig verzichten. Allerdings beruhigt uns 

Kant, dass dieser Verlust im theoretischen Bereich Platz für einen wesentlich größeren Gewinn 

im praktischen Bereich schafft. Was die theoretische Vernunft als unlösbar erkennt, kann die 

praktische Vernunft aufgrund eines moralischen Interesses entscheiden (KrV B XXIX-XXX). 

Da, wie die zwei Vorreden der KrV bezeugen, die Untersuchung der Objektivität das 

Gewicht des ganzen kantischen Projektes – nicht nur der KrV – trägt, fragt sich nun, worin sich 

der kantische Ansatz zu diesem Problem von früheren Untersuchungen unterscheidet. Die 

Antwort auf diese Frage hängt mit der kopernikanischen Wende der kantischen Philosophie 

zusammen. 

Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den 

Gegenständen richten; aber alle Versuche, über sie a priori etwas durch 

Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen 

unter dieser Voraussetzung zu nichte. Man versuche es daher einmal, ob wir 

nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, daß wir 

annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten, 

welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis 

derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns 

gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiemit eben so, als mit den 

 
23 Es besteht natürlich die Möglichkeit, verschiedene Arten des Skeptizismus zu unterscheiden. Es ist allerdings 
klar, dass nur die radikale Skepsis der Pyrrhoniker als negativer Kanon für die Frage nach der Objektivität 
fungieren kann. Denn sie lehnt die Möglichkeit der Objektivität als solche ab, während die anderen Arten des 
Skeptizismus immer eine teilweise positive Antwort auf die Frage nach der Objektivität voraussetzen. In diesem 
Sinne ist Forsters These, dass Kants sich in der KrV vorwiegend mit der pyrrhonischen Skepsis beschäftigt, 
sicherlich richtig, aber vielleicht nicht besonders aussagekräftig (vgl.z. B. M. Forster, Kant and Skepticism 2008). 
Die einst weitgehend anerkannte These, dass Kants Philosophie als eine Auseinandersetzung mit dem 
Skeptizismus präsentiert werden kann, wurde letztlich von einigen Interpreten abgelehnt (vgl. z. B. L. Allais, 
Manifest Reality. Kant’s Idealism and His Realism 2015). Die Frage ist allerdings, ob diese Ablehnung die hier 
präsentierte These betrifft. Diejenigen, die verneinen, dass die KrV als Auseinandersetzung mit dem Skeptizismus 
gelesen werden kann, behaupten häufig, dass, wenn die KrV so etwas täte, sie die Möglichkeit der Objektivität 
nicht voraussetzen könnte, was sie offensichtlich tut. Eine solche Behauptung beruht auf der Annahme, dass, 
wenn die Widerlegung des Skeptizismus nicht von vornherein ungültig sein soll, die Frage nach der Objektivität 
zunächst offengelassen werden muss. Aber wäre irgendeine Widerlegung des Skeptizismus überhaupt möglich, 
wenn diese tatsächlich ihre Vorbedingung wäre? 
24 Dass die verzweifelte Lage der Metaphysik in der Vorrede A ganz am Anfang, in der Vorrede B aber erst nach 
dem Beispiel erfolgreicherer Wissenschaften erwähnt wird, lässt sich durch die unterschiedlichen Zustände 
erklären, die die zwei Auflagen bei den Lesern voraussetzen. Vgl. H. Cohen, Kommentar zu Immanuel Kants Kritik 
der reinen Vernunft 1989, S. 1-7; E. Förster, Die Vorreden 1998. 
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ersten Gedanken des Copernicus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung 

der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze 

Sternheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser 

gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne 

in Ruhe ließ. In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der 

Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Wenn die 

Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müßte, so 

sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne; richtet sich 

aber der Gegenstand (als Object der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres 

Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl 

vorstellen (KrV B XVI-XVII). 

Was Kant kopernikanische Wende nennt, bezeichnet den Übergang zwischen zwei 

verschiedenen Ansätzen zum Problem der Objektivität. Die alte Auffassung, die Kant der 

klassischen Metaphysik zuordnet, besagt, dass die Objektivität der Erkenntnis nur durch deren 

Korrespondenz mit dem Ansich der Dinge gewährleistet werden kann. Im Gegensatz dazu 

bringt Kant die Hypothese ein, dass es vielleicht eine andere Strategie für die Garantie unserer 

Erkenntnis gibt. Kants Kandidat für diese alternative Garantie ist die Untersuchung des 

menschlichen Erkenntnisvermögens, die er Kritik der reinen Vernunft nennt. 

An dieser Stelle könnten schon einige Zweifel entstehen: Sagt Kant, dass alle unsere 

Überzeugungen nicht wahr, sondern nichts als bloße Erscheinung sind? Kann das, was nach 

dem Verzicht auf die vorkantische Auffassung der Erkenntnis übrigbleibt, wirklich Erkenntnis 

genannt werden? Diese und ähnliche Zweifel beziehen sich auf eine gewisse Ambivalenz, die 

Kants philosophischer Vorschlag in die Begriffe „Erkenntnis“ und „Wahrheit“ – und 

möglicherweise in andere verwandte Begriffe – einbringt. Kants Projekt sieht tatsächlich so aus, 

dass es, wenn man es für gelungen hält, eine Reform der Semantik dieser Begriffe mit sich 

bringt. Ein echter Kantianer ist gedrängt, die Begriffe „Erkenntnis“ und „Wahrheit“ mit einer 

anderen Bedeutung zu gebrauchen als dem eines Nicht-Kantianers und dem eines 

Vorkantianers. Um Kants Projekt auf eine Weise zu präsentieren, die sowohl von den 

Kantianern als auch von den Nicht-Kantianern akzeptiert werden kann, muss man also die 

Begriffe „Wahrheit“ und „Erkenntnis“ auf eine sehr vorsichtige Weise verwenden, sodass deren 

Gebrauch für die Charakterisierung des kantischen Projektes zunächst nicht wesentlich sein 

sollte. 

Ein besserer Kandidat für eine ökumenische Charakterisierung des kantischen Projekts ist 

der Begriff der Realität an sich. Dementsprechend wäre der Vorschlag Kants, eine Garantie für 

unsere Überzeugungen zu liefern, die nicht auf die Realität an sich rekurriert. Eine solche 

Charakterisierung wird aber wohl nicht von allen zeitgenössischen Kantianern für schlüssig 

gehalten werden, zumindest nicht unter allen möglichen Interpretationen des Begriffes der 

Realität an sich. Die hermeneutische Tradition, welche auf Wilfrid Sellars zurückgeht und 
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welche heutzutage am stärksten von John McDowell vertreten wird, behauptet, die Zustimmung 

zum kantischen Projekt beinhalte nicht zwangsläufig eine Unterstellung der Existenz einer 

Realität an sich.25 

Zweifelsohne unterliegt diese These häufig einer gewissen interpretatorischen Schwierigkeit, 

weil Kants Werke Passagen wie die eben zitierte enthalten. Nicht zufällig war Wilfrid Sellars 

gezwungen einzuräumen, dass diese These vielmehr dem Geist der kantischen Philosophie als 

ihrem Buchstaben entspricht. Wir sind hier allerdings auf der Suche nach einer 

Charakterisierung des kantischen Projekts, die nicht nur von den orthodoxen Kantianern, 

sondern auch von den Kantianern nach dem Geist akzeptiert werden muss. Andernfalls wäre 

nicht zu verstehen, warum ich behaupte, dass es eine Verbindung zwischen der Idee einer 

kopernikanischen Wende in der Philosophie und den Schwierigkeiten des 

Konzeptualismusstreites gibt. 

Mein Vorschlag für eine minimale Charakterisierung des kantischen Projektes beruht auf 

einem Begriff, der meines Wissens von allen, die sich als Kantianer bezeichnen, sowie von 

allen Teilnehmern am Konzeptualismusstreit akzeptiert wird, nämlich dem Begriff der nicht-

propositionalen Entitäten. Dieser Begriff muss zunächst vom Begriff der nicht-propositionalen 

Bewusstseinsinhalte sorgfältig unterschieden werden. Denn selbstverständlich kann der letztere 

Konzeptualisten wie Sellars und McDowell nicht unproblematisch zugeschrieben werden. 

Selbst die radikalsten Konzeptualisten würden allerdings nicht leugnen, dass die Adjektive 

„propositional“ und „konzeptuell“ nur auf Gehalte eines menschlichen Bewusstseins 

angewandt werden können. Weder die Realität an sich noch die tierische Wahrnehmung der 

Welt können mithilfe der Propositionalität beschrieben werden. Die Nonkonzeptualisten 

würden zudem noch behaupten, dass auch ein relevanter Teil dessen, was von einem Menschen 

erkannt wird, nicht-propositional ist. Daran zeigt sich allerdings, dass Konzeptualisten und 

Nonkonzeptualisten die wichtige Unterscheidung zwischen einem begrifflichen bzw. 

propositionalen Bereich und einem natürlichen bzw. nicht-propositionalen Bereich teilen. 

Kants philosophisches Projekt ist der Versuch, die Grenzen und die Gültigkeit der 

menschlichen konzeptuellen und propositionalen Erkenntnis zu untersuchen, ohne den nicht-

propositionalen Entitäten, aus denen die Welt besteht, eine propositionale Rolle zuzuerkennen. 

Darin unterscheidet sich Kants Projekt von anderen philosophischen Projekten, welche den 

nicht-propositionalen Entitäten in der Welt eine propositionale Rolle zuschreiben. 

Ich behaupte, dass, wenn ein Philosoph nicht zumindest diese Vorstellung des kantischen 

Projektes unterschreibt, er sich keineswegs als Kantianer bezeichnen kann. Dementsprechend 

 
25 Vgl. W. Sellars, Some Remarks on Kant’s Theory of Experience 2007; J. McDowell, Mind and World 1996. 
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wird der, der sich als Kantianer bezeichnet, auch zugeben, dass das ganze Projekt des 

Kritizismus bestritten wird, wenn es sich zeigt, dass eine solche Erklärung widersprüchlich ist. 

Der naheliegende Einwand, der gegen meine Beschreibung des kantischen Projektes erhoben 

werden könnte, ist, dass sie vielleicht korrekt sein mag, aber sie gleichzeitig völlig 

undurchsichtig und unterbestimmt ist. Viele termini technici werden gebraucht, ohne vorher 

definiert zu werden und das Endergebnis ist eine Beschreibung, die sich auf sehr viele Weisen 

interpretieren lässt. Wenn meine Beschreibung diesen Eindruck erweckt, dann habe ich 

wahrscheinlich mein Ziel erreicht, eine möglichst inklusive Beschreibung des Kantianismus zu 

liefern. Denn die Undurchsichtigkeit der Beschreibung und der undefinierte Gebrauch der 

termini technici haben gerade die Funktion, alle möglichen Interpretationen des Kantianismus 

einzuschließen. 

Meine These in diesem Abschnitt besagt, dass die bloße Formulierung des kantischen 

Projektes die Gründe des Konzeptualismusstreites enthält. Diese These kann in die folgende 

Behauptung paraphrasiert werden: Der Versuch eines besseren Verständnisses der 

vorgeschlagenen Formulierung des kantischen Projekts führt, zumindest einer möglichen und 

sehr wichtigen Entwicklungsrichtung folgend, zu den zwei Polen des Konzeptualismusstreites. 

Es bleibt uns nichts anderes übrig, als dies zu untersuchen. 

Die vorgeschlagene Beschreibung des kritischen Projektes hängt im Grunde von zwei 

einfacheren Behauptungen ab: 

1) In der Welt gibt es nicht-propositionale Entitäten, im Subjekt propositionale Entitäten; 

2) Objektive Erkenntnis, welche propositional ist, ist möglich. 

Wie lassen sich diese zwei Annahmen in ein systematisches Bild einbetten? 

Eine erste Erklärung dieser Theorie besteht in der Annahme der Existenz von 

Zwischenentitäten, welche einerseits subjektiv und andererseits nicht-propositional sind. Diese 

Zwischenentitäten, die sich zunächst mit den sinnlichen Anschauungen identifizieren lassen, 

sind zwar schon nicht mehr die Dinge in der Welt, aber sie sind mit den Dingen in der Welt auf 

eine Weise verbunden, die nicht-propositional – d. h. nicht implikativ – ist. Weil sie nicht-

propositional sind, können sie auch nicht falsch sein. Es ist deswegen auch besonders vorteilhaft 

zu vermuten, dass unsere propositionale Erkenntnis aus diesen Zwischenentitäten entsteht, denn 

so würden die Vorbedingungen der Objektivität der Erkenntnis ganz gut aussehen. Auf diese 

Weise wäre die Allgemeingültigkeit der propositionalen Erkenntnis durch die materielle 

Verbindung zu den nicht-propositionalen Entitäten in der Welt gesichert, die die sinnlichen 

Anschauungen anbieten. Denn die Dinge in der Welt sind natürlich unabhängig vom Subjekt 

und die Art und Weise, wie sie aufgenommen werden, ist auch ein Spezifikum des Menschen 
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und folglich nicht bloß subjektiv. Fehler und Unterschiede auf der Ebene der propositionalen 

Erkenntnis können ja geschehen, aber dafür sind nicht die Anschauungen verantwortlich, denn 

diese sind infallibel. Vielmehr beruhen die Fehler auf Problemen im Prozess der Entstehung 

der propositionalen Erkenntnis aus den Anschauungen. Schließlich folgt aus der Hypothese, die 

Zwischenentitäten bzw. die Anschauungen seien nicht-propositional, dass es einige 

Bewusstseinsinhalte gibt, nämlich die sinnlichen Anschauungen, die auf propositionale Weise 

keineswegs verstanden werden können. Das heißt, das Wesentliche an einer Anschauung kann 

nicht diskursiv erkannt werden. 

Die beschriebene Position ist der Nonkonzeptualismus. In dem ersten Abschnitt wurde der 

Nonkonzeptualismus als eine Partei der zeitgenössischen Kant-Interpretation vorgestellt. 

Natürlich ist das der Nonkonzeptualismus auch. Aber der Nonkonzeptualismus ist vor allem 

die philosophische Position, die ausgehend von den Prämissen des Kantianismus am 

unmittelbarsten entsteht. Er ist sozusagen das erste theoretische Angebot von jemandem, der 

Kants Standpunkt einnimmt. 

Den Nonkonzeptualisten scheint es völlig unproblematisch, gleich am Anfang einer 

philosophischen Abhandlung zwischen einer rein perzeptiven Kognition, die als infallibel 

bestimmt wird, und dem diskursiven Erkenntnisvermögen, das sich hingegen irren kann, zu 

unterscheiden. Gleichwohl wird die Entstehung der propositionalen Erkenntnis aus der 

Wahrnehmung einfach postuliert, ohne zu vermuten, dass diese quasi-biologische Redeweise 

immens problematisch ist.26 

Die Konzeptualisten sehen, dass der Vorstellung der Nonkonzeptualisten ein Mythos 

unterliegt. Die Idee eines infalliblen Substrats aller Erkenntnis, das im Subjekt durch den 

Zusammenstoß mit der Welt unmittelbar verursacht wird, ist ein fragwürdiger Gedanke. Ebenso 

fragwürdig ist die Idee, dass die propositionale Erkenntnis aus diesem Substrat entsteht. Diese 

Gedanken hören sich so lang plausibel an, bis man den Versuch unternimmt, genau zu verstehen, 

was sie bedeuten. 

Was ist eine infallible Vorstellung von einem Gegenstand? Wenn man sich einen 

Gegenstand vorstellt, dann stellt man sich einen so oder so beschaffenen Gegenstand vor. Dass 

der Gegenstand so und so beschaffen ist, impliziert die Zuschreibung von Charakteristiken und 

eine solche Zuschreibung besitzt immer eine propositionale Form. Die Vorstellung eines 

 
26 Meine Terminologie in dieser Passage beruft sich vor allem auf L. Allais, Manifest Reality 2015; Eine ähnliche 
Begrifflichkeit befindet sich aber auch bei R. Hanna, Kant and the Foundations of Analytic Philoosophy 2001. Die 
Tatsache, dass meine Rekonstruktion des Nonkonzeptualismus und des Konzeptualismus nur indirekt auf 
konkrete Perspektiven rekurriert, ist absichtlich. Das Ziel ist hierbei, die von den Nonkonzeptualisten und 
Konzeptualisten benutzten Begriffe in ihrer höchsten Allgemeinheit zu präsentieren. Demzufolge erhoffe ich mir 
vom Leser ein gewisses hermeneutisches Wohlwollen. 
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Gegenstandes als die Vorstellung von etwas, das sprachlich durch Nomina oder 

Nominalausdrücke ausgedrückt wird, kann natürlich so wenig falsch sein, wie das Wort 

„Stuhl“ es sein kann. Aber warum sollte die Tatsache, dass die einfachen Vorstellungen von 

Gegenständen ebenso wie bloße Nomina nicht falsch sein können, eine Garantie der Erkenntnis 

darstellen? Singuläre Vorstellungen können ja nicht falsch, aber wohl inadäquat sein. Wenn 

jemand einen Baum sieht und sich einen Stuhl vorstellt, dann ist sicherlich seine Vorstellung 

nicht falsch, sondern nur inadäquat, aber der daraus entstehende Gedanke, dass sich vor ihm 

ein Stuhl befindet, wird durchaus falsch sein.  

Was bedeutet es, dass die propositionale Erkenntnis aus dem perzeptiven Substrat entsteht? 

Wenn ich den Inhalt der perzeptiven Vorstellung als Grund für eine (propositionale) 

Überzeugung anführen kann, dann muss dieser Inhalt schon propositional sein, denn ansonsten 

könnte ich meine Überzeugung nicht durch Bezugnahme auf diesen Inhalt begründen. Genau 

diese Begründungsfunktion will aber die quasi-biologische Redeweise vom Entstehen der 

Begriffe aus den Anschauungen leisten. Der Konzeptualist macht geltend, dass »nichts als 

Grund für eine Überzeugung in Frage kommt, was nicht selbst eine Überzeugung ist«27, und 

wirft dem Nonkonzeptualisten vor, die von ihm vorgeschlagene nicht-propositionale 

Begründung durch Anschauungen beinhalte eine Rehabilitierung der Argumentationsweise, die 

Kant der klassischen Metaphysik zugeschrieben hat.28 

Ausgehend von dieser Kritik am Nonkonzeptualismus behauptet der Konzeptualist, dass alle 

Bewusstseinsinhalte propositional sein müssen. Nicht nur unsere Gedanken, Ideen und 

Theorien, sondern auch unsere Wahrnehmungen und Gefühle können durch Wörter und 

Propositionen ausgedrückt werden. Daraus folgt nicht, dass uns in vielen Fällen die Wörter 

nicht fehlen, um diese Inhalte auszudrücken; denn das Verb „können“ impliziert hier nur, dass 

diese Möglichkeit im Prinzip besteht. Die Entwicklung von Ausdrucksmöglichkeiten mag auch 

die komplizierte Schöpfung neuer Begriffe und Wörter erfordern. Es mag sogar sein, dass nur 

ein anderer (vielleicht künftiger oder sogar nie wirklich existierender) Mensch an unserer Stelle 

die richtige Ausdrucksweise für unsere Gedanken, Gefühle oder Wahrnehmungen findet. 

Die verfeinerte Wahrnehmungsbeschreibung des Konzeptualisten lässt dem 

Nonkonzeptualisten wenig Raum für eine direkte Erwiderung. Selbst wenn der 

Nonkonzeptualist von seiner Position nicht zurücktritt, muss er ziemlich bald zugestehen, dass 

 
27 Vgl. D. Davidson, A Coherence Theory of Truth and Knowledge 1989. Die Übersetzung von S. Rödl ist in J. 
McDowell, Wie man den Mythos des Gegebenen vermeidet 2015. Obwohl dieser Satz Davidson gehört, spiegelt 
er auch die Positionen von Sellars und, bis der Veröffentlichung des zitierten Aufsatzes (2008), von McDowell 
wider; vgl. J. McDowell, Mind and World 1996. 
28 Vgl. W. Sellars, Empiricism and the Philosophy of Mind 1997; J. McDowell, Mind and World 1996. 
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sich das Unaussprechliche an der Wahrnehmung durch deren direkte Analyse nicht erkennen 

lässt.29 Der Nonkonzeptualist verfügt allerdings über ein systematischeres Argument gegen den 

Konzeptualisten. Er könnte den Konzeptualisten zunächst daran erinnern, dass er an die Nicht-

Propositionalität der Gegenstände in der Welt glaubt. Er könnte dann die Tatsache geltend 

machen, dass das Subjekt der propositionalen Zustände auch eine nicht-propositionale Entität 

in der Welt ist. Unter dieser Betrachtungsweise sind ferner auch die Zusammenstöße dieses 

Subjektes mit anderen Dingen in der Welt nicht-propositional. Würde sie konsequent vertreten, 

würde die Theorie des Konzeptualisten besagen, dass diese physikalischen Zusammenstöße des 

Subjektes mit den Dingen in der Welt nicht als Begründung für die Überzeugungen des 

Subjektes gelten können. Vor diesem Hintergrund kann der Nonkonzeptualist dann fragen: Wie 

lässt sich denn die Möglichkeit der Objektivität, an welche der Konzeptualist ex hypothesi 

glaubt, garantieren? 

Die Antwort auf diese Frage erweist sich als ziemlich kompliziert für die Konzeptualisten. 

Verschiedene Wege wurden begangen, deren Schlüssigkeit allerdings alles andere als gesichert 

ist. Einige haben behauptet, dass die Gesellschaft und die soziale Dimension der Sprache eine 

hinreichende Grundlage für die Objektivität schaffen. 30  Für den Konzeptualisten könnte 

allerdings die Versuchung entstehen, wieder eine verdächtige Klasse von subjektiven und nicht-

propositionalen Zwischenentitäten einzuführen, welche uns berechtigen, Dinge für so und so 

zu halten, und welche aber anschaulich, aber nicht propositional sind.31 Diese verdächtige 

 
29 Vgl. R. Hanna, Avoiding the Myth of the Myth 2015, S. 32: »it was a big mistake for Non-Conceptualists to have 
deployed The Fineness of Grain Argument or FoGA against Conceptualism. This is because The FoGA mistakenly 
sidetracks the debate into a discussion about perceptual experiences involving failures of concept possession, 
which not only deflects attention away from the real issue about non-conceptual content – the existence or non-
existence of non-conceptual content – towards state Non-Conceptualism, but also is a discussion that the suitably 
sophisticated Conceptualist can always win, just by pointing out that a mental state that involves a failure of 
concept-possession might still have content that is conceptual«. 
30 Diese Richtung ist schon bei Wilfrid Sellars selbst teilweise vorhanden, vgl. z. B. W. Sellars, Philosophy and the 
Scientific Image of the Man 2007. Sellars’ Schüler Robert Brandom ist diesem Projekt überzeugt gefolgt und hat 
behauptet, dass Hegel in diesem Sinne ein besserer Kantianer als Kant gewesen sei; vgl. R. Brandom, Making it 
Explicit, Reasoning, Representing and Discursive Commitment 1994 und R. Brandom, Holism and Idealism in 
Hegel’s Phenomenology 2002, sowie R. Brandom, Some Pragmatist Themes in Hegel’s Idealism 2002. Darüber 
hinaus beruhen auch die kantianisierenden Hegel-Interpretationen von R. Pippin und T. Pinkard auf ähnlichen 
Überlegungen. 
31 Vgl. J. McDowell, Wie man den Mythos des Gegebenen vermeidet 2015. Wie schon im ersten Paragraphen 
angekündigt, deute ich McDowells Aufsatz, in Erwartung einer Aufklärung über seinen mysteriösen Inhalt, als 
einen Schritt in die Richtung des Nonkonzeptualismus aus. McDowell unterscheidet in diesem Aufsatz zwischen 
propositionalen und nur konzeptuellen Gehalten und behauptet, die sinnlichen Anschauungen seien nur 
konzeptuell aber nicht propositional. Die Art und Weise, wie McDowell die Anschauungen beschreibt, erinnert 
allerdings an die metaphorische Redeweise der Nonkonzeptualisten. Er behauptet, dass unsere Erfahrung unsere 
propositionale Erkenntnis sozusagen aufstellt oder nahelegt, aber dass sie selbst nicht propositional ist. Er 
schützt sich allerdings im Voraus gegen den Einwand, dass diese Theorie eine Form des Mythos des Gegebenen 
darstellt, indem er darauf beharrt, dass unsere begriffliche (aber nicht propositionale) Tätigkeit bei der 
Wahrnehmung schon im Spiel ist. Mein Eindruck ist, dass dies ein terminologischer Trick ist. Was „konzeptuell 
aber nicht propositional“ bedeutet, ist geheimnisvoll. Meine kritische Interpretation kann man vielleicht noch 
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besser erörtern: In Mind and World beweist McDowell die Identität des Geistigen und des Propositionalen 
dadurch, dass er durch eine detaillierte Analyse zeigt, dass nichts Konkretes erwähnt werden kann, was sich 
durch Begriffe nicht ausdrücken ließe (vgl. Lecture 3). Um die Existenz von konzeptuellen aber nicht 
propositionalen Gehalte legitim zu vertreten, müsste McDowell angeben, an welchem Punkt sein alter Beweis 
unschlüssig ist. Jedoch ist der Argumentationsgang in Avoiding the Myth of the Given ein ganz anderer. McDowell 
fängt beim Begründungspotential der Erfahrung an und ist daher zum Meinungswechsel gezwungen. Eine direkte 
Widerlegung des Arguments von Mind and World ist aber nicht zu finden. Der Meinungswechsel scheint folglich 
darin begründet zu sein, dass McDowell das Problem von einem unterschiedlichen Blickwinkel betrachtet hat. 
Früher war der Ausgangspunkt die Beschreibung der geistigen Gehalte und der unvermeidliche Schluss war, dass 
kein Gehalt sich der Propositionalität entzieht. Vom jetzigen Ausgangspunkt der Erkenntnisbegründung ist 
McDowell gedrängt, für die Zwischenentitäten zwischen dem Propositionalen und den außergeistigen Dingen 
Platz zu schaffen. Aber wenn nur ein veränderter Blickwinkel McDowells neue Position zu erklären vermag, dann 
ist meine kritische Interpretation durchaus bestätigt. Widerlegen ließe sie sich nur dann, wenn McDowell die 
Falschheit seines alten Arguments beweisen könnte. 
Wenn meine Interpretation von McDowells Positionswechsel richtig ist, besetzt McDowells Einräumung von 
nicht-propositionalen konzeptuellen Gehalten – vielleicht überraschenderweise – eine ähnliche theoretische 
Stelle wie die von Sellars‘ sinnlichen Eindrücken. Sowohl McDowells nicht-propositionale konzeptuelle Gehalte 
als auch Sellars‘ sinnliche Eindrücke entstammen einem theoretischen Bedürfnis, die im Lichte der Kritik am 
Mythos des Gegebenen problematisch gewordene Sinnlichkeit neu zu denken. Allerdings gehen McDowells und 
Sellars‘ Antworten auf die Frage, worin dieses Bedürfnis genau bestehe, auseinander. Hierbei ist McDowell ein 
höheres Bewusstsein des Problems als Sellars zuzuerkennen. Für Sellars ist das theoretische Problem, dessen 
Lösung die Postulierung der sinnlichen Eindrücke zunächst für den Common Sense, dann auch für die Philosophie 
erforderlich macht, das Vorhandensein von Fällen der sinnlichen Täuschung: »From the point of view we have 
now reached, sense impressions can […] be construed as entities postulated by a theory (at first common-
sensical, then more and more refined) the aim of which is to explain such general truths as that when people 
look in mirrors in front of which there is a red object, there seems to them to be a red object ʿbehind the mirrorʾ, 
and other facts of this kind« (W. Sellars, Phenomenalism 2007, S. 335). Da Sellars die sinnlichen Eindrücke in 
dieser Weise einführt, sieht es zunächst so aus, als vermeide er dabei den Rückfall in den Mythos des Gegebenen, 
dessen Kritik zufolge ein Satz wie „Ich glaube, dass mein Freund hier ist, weil ich den sinnlichen Eindruck habe, 
dass er hier ist“ strenggenommen illegitim ist. Eine solche Erklärung scheint nämlich die Legitimität solcher Sätze 
nicht zu implizieren. Wenn man die Theorie aber ein bisschen stärker hinterfragt, als sich Sellars wahrscheinlich 
wünschen würde, verrät sie bald ihren verdächtigen Charakter. Sellars‘ Theorie impliziert per definitionem die 
Legitimität von Sätzen wie „Ich glaubte, dass hinter dem Spiegel ein roter Gegenstand war, weil ich den sinnlichen 
Eindruck hatte, dass vor mir ein roter Gegenstand sei“. Sellars fällt anscheinend nicht auf, dass ich, wenn ich 
diesen Satz zu einem Zeitpunkt t2 für wahr halten darf, dann auch zu einem früheren Zeitpunkt t1 den Satz „Ich 
glaube, dass hinter dem Spiegel ein roter Gegenstand ist, weil ich den sinnlichen Eindruck habe, dass vor mir ein 
roter Gegenstand ist“ für wahr halten darf. Dieser Satz besitzt aber formale Ähnlichkeit zu einem Satz wie „Ich 
glaube, dass mein Freund hier ist, weil ich den sinnlichen Eindruck habe, dass er hier ist“. Jedoch unterliegt dieser 
Satz der von Sellars selbst durchgeführten Kritik des Mythos des Gegebenen, vorausgesetzt natürlich, dass die 
Sinnlichkeit – wie gemäß Sellars‘ Theorie – als nicht-propositional aufgefasst wird. Sellars‘ Abrutschen in den 
Mythos des Gegebenen geht auch – sogar auf direktere Weise – aus seiner Kantkritik in Science and Metaphysics 
hervor, wie McDowell es bemerkt hat (ich werde gleich darauf eingehen). Hier, wo Sellars’ Terminologie 
vielleicht, weil er Hermeneutik betreibt, etwas weniger vorsichtig und bedacht ist, schreibt Sellars: »On the other 
hand, it is only if the manifold is mistakenly construed as belonging to the conceptual order that it makes sense 
to suppose that it, so to speak, bodily or literally becomes a part of the resulting intuitive representation. If it is, 
as I take it to be, non-conceptual, it can only guide ʿfrom withoutʾ the unique conceptual activity which is 
representing of this-suches as subjects of perceptual judgements« (W. Sellars, Science and Metaphysics 1992, S. 
16). 
Als aufmerksamer Leser von Sellars erkennt McDowell, dass Sellars Wahrnehmungstheorie von seiner eigenen 
Kritik des Mythos des Gegebenen widerlegt wird: »Jedem, der Der Empirismus und die Philosophie des Geistes 
gewissenhaft studiert, muss mulmig werden, wenn er entdeckt, dass Sellars in Science and Metaphysics sagt, 
Zustände oder Episoden unterhalb der Linie würden Episoden oberhalb leiten. Das scheint einem Abrutschen in 
den Mythos des Gegebenen gefährlich nahe zu kommen – und das ausgerechnet bei Sellars« (J. McDowell, Die 
logische Form einer Anschauung 2015, übers. von S. Rödl, S. 69).  Aufrichtigerweise verzichtet daher McDowell 
auf Sellars‘ Täuschungsmanöver und präsentiert von vornherein das theoretische Bedürfnis, welches seine 
Umgestaltung der Sinnlichkeit erfüllen soll, als das, was es in der Tat ist: das Bedürfnis, die 
Rechtfertigungsfunktion der Sinnlichkeit zu rehabilitieren. »Die Idee des Gegebenseins wird nur dann mythisch 
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Klasse von Zwischenentitäten liefert dem Nonkonzeptualisten einen indirekten Beweis dafür, 

dass seine Vermutung, die Objektivität könne nur durch nicht-propositionale 

Bewusstseinsinhalte garantiert werden, korrekt war, und bietet sich als Option zur ewigen 

Wiederkunft des Gleichen an, welche den heutigen Zustand des Konzeptualismusstreites 

charakterisiert. 

Diese im hegelschen Sinne phänomenologische Darstellung der Genese des 

Konzeptualismusstreites müsste gezeigt haben, dass die zwei Prämissen der Existenz von nicht-

propositionalen Entitäten und der Möglichkeit der Objektivität einen Kantianer in eine 

merkwürdige Situation bringen. Die Unterscheidung zwischen der Nicht-Propositionalität der 

Natur und der Propositionalität der (oder eines Teils der) menschlichen Erkenntnis drängt 

zunächst dazu, nicht-propositionale Bewusstseinshalte anzunehmen, um den Übergang 

zwischen Welt und Erkenntnis zu erklären. 

Das Mannigfaltige der Vorstellung kann in einer Anschauung gegeben 

werden, die bloß sinnlich ist, d. i. nichts als Empfänglichkeit ist, und die Form 

dieser Anschauung kann a priori in unserem Vorstellungsvermögen liegen, 

ohne doch etwas andres, als die Art zu sein, wie das Subject affiziert wird 

(KrV B 129). 

Andererseits offenbart die Untersuchung der Wahrnehmung und allgemein der 

Beschaffenheit unserer Vorstellungen, dass alle Bewusstseinsinhalte als Ergebnisse einer 

propositionalen Bestimmung angesehen werden können. 

Man wird hier leicht gewahr, daß diese Handlung ursprünglich einig, und für 

alle Verbindung gleichgeltend sein müsse, und daß die Auflösung, Analysis, 

die ihr Gegentheil zu sein scheint, sie doch jederzeit voraussetze; denn wo 

der Verstand vorher nichts verbunden hat, da kann er auch nichts auflösen, 

 
– sie wird nur dann zur Idee des GEGEBENSEINS –, wenn wir es versäumen, die nötigen Anforderungen an das 
Empfangen dessen, was gegeben ist, zu stellen. Und es ist im Erfahren selbst, wo uns Dinge wahrnehmend zum 
Erkennen gegeben sind. […] Wie sollen wir dieses Bild ausführen?« (J. McDowell, Wie man den Mythos des 
Gegebenen vermeidet 2015, übers. von S. Rödl, S. 361-362). Da McDowell, anders als Sellars, die Problematizität 
der Sinnlichkeit für eine sellarssche Theorie deutlich sieht, ist ihm auch klar, dass deren Auflösung nichts anderes 
sein kann als eine vorsichtige Aushandlung der Formulierung der Zweiheit des Raumes der Gründe und der 
Ursachen, d. h. eine Aushandlung der Bedeutung des Konzeptuellen bzw. des Propositionalen. Daraus entsteht 
die Idee der konzeptuellen, aber nicht propositionalen Gehalte der Wahrnehmung. Aber – und hier kann ich die 
Wiederholung nicht umgehen – wie lassen sich an diesem Punkt diese Gehalte von den Wahrnehmungsgehalten 
des Nonkonzeptualisten unterscheiden? Robert Hanna schreibt zur Verteidigung des Nonkenzeptualismus gegen 
die vermeintlichen Missverständnisse der Konzeptualisten: »On the contrary, however, as I am understanding it, 
Non-Conceptualism is a thesis about representational content, and not about sensory or phenomenal content 
[…]. So it is nothing but a philosophical illusion to think that The Myth of the Given actually applies to Non-
Conceptualism« (R. Hannah, Beyond the Myth of the Myth 2015, S. 15). Abgesehen davon, dass der 
Nonkonzeptualist das Adjektiv „konzeptuell” immer noch zurückweist, während McDowell es begrüßt, d. h. 
abgesehen davon, dass der Nonkonzeptualist und McDowell noch glauben, sich in einem Konzeptualismusstreit 
zu befinden, ist in McDowells Auffassung nichts mehr vorhanden, dem der Nonkonzeptualist nicht Rechnung 
tragen könnte. 
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weil es nur durch ihn als verbunden der Vorstellungskraft hat gegeben 

werden können (KrV B 130). 

Es gibt keinen atomaren und analytischen Bestandteil der Erkenntnis. Denn schon allein die 

Tatsache, dass etwas als „etwas“ bestimmt wird, setzt eine Tätigkeit propositionaler Art voraus, 

wie z. B. „Es gibt dieses etwas“. 

Wenn allerdings das Problem der Objektivität angesprochen wird, scheint es sehr plausibel 

zu behaupten, dass sich die propositionalen Gehalte im Subjekt zu den nicht-propositionalen 

Entitäten in der Welt in Beziehung befinden. Dann legt sich die Idee nahe, dass unsere 

Überzeugungen von den nicht-propositionalen Entitäten verursacht werden oder dass sie aus 

ihnen entstehen. Und die unmittelbarste dieser Ursachen kann nichts anderes sein als ein nicht-

propositionaler Zustand im Subjekt, ein Eindruck oder eine Anschauung. 

Die bisher angestellten Überlegungen haben nachgewiesen, dass die zwei Annahmen, die 

jeder Kantianer akzeptieren muss, das philosophische Pendel zwischen Konzeptualismus und 

Nonkonzeptualismus von selbst auslösen. Das Interesse an der kantischen Philosophie besteht 

darin, dass sie eine Sammlung der möglichen Positionen enthält, die sich ausgehend von diesen 

zwei Prämissen artikulieren lassen. Gleichwohl enthält sie die Kritiken an diesen Positionen, 

die den endlosen Übergang zueinander ermöglichen. Dass die analytische Epistemologie, deren 

Großteil diese zwei Prämisse als unzweifelhaft betrachtet, auf eine hermeneutische Diskussion 

über Kant hinauslaufen konnte, ist unter nachträglicher Betrachtung nicht so überraschend.32 

1.1.4 Propositionalität und Ding an sich 

Die Entwicklung einer philosophischen oder hermeneutischen Tradition ist manchmal durch 

merkwürdige Umstände charakterisiert. So mag es zum Beispiel geschehen, dass eine ganze 

philosophische Tradition einer gewissen Annahme zustimmt, ohne zu wissen, was diese 

Annahme genau bedeutet. 

Bisher habe ich das Begriffspaar „propositional“/„nicht-propositional“ gebraucht, ohne es 

zu definieren. Möglicherweise hat mein gedankenloser Gebrauch dieser so wichtigen Begriffe 

dem Leser sogar eine gewisse Enttäuschung bereitet. Dafür entschuldige ich mich, aber ich 

beruhige den Leser, dass mein unterbestimmter Gebrauch dieser Begriffe absichtlich war. Dies 

stellte die einzige Möglichkeit dar, eine plausible Wiedergabe des Konzeptualismusstreites zu 

liefern. Denn es lässt sich zeigen, dass der unterbestimmte Gebrauch des Begriffspaares 

„propositional“/„nicht-propositional“ eine Hauptursache für das Entbrennen des 

Konzeptualismusstreites ist. 

 
32 Vgl. R. Hanna, Kant and the Foundations of Analytic Philosophy 2001. 
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Aufgabe dieses Abschnittes ist es erstens, eine konsequente Definition des Propositionalen 

zu entwickeln. Diese Definition soll es uns im zweiten Schritt ermöglichen, das kantische 

Projekt in einer aussagekräftigeren Form zu formulieren und dadurch die Untersuchung seiner 

Schlüssigkeit bzw. seine Kritik vorzubereiten. Da aber die gesuchte Definition an sich selbst 

konsequent und schlüssig zu sein hat, ist hier kein Konsens zu erwarten. Ganz im Gegenteil 

wird diese Suche die Unmöglichkeit zur Schau stellen, innerhalb der Denkmuster des 

Konzeptualismusstreites, und insbesondere von Seiten der Konzeptualisten, eine hinreichende 

Bestimmung des Propositionalen zu gewinnen. Nichtsdestotrotz wird die gesuchte Definition, 

weil sie durchaus Schlüssigkeit und Wahrheit anbieten soll, die Interpretation des 

Konzeptualismusstreites beeinflussen. Der Konzeptualist und der Nonkonzeptualist sollen von 

der Stringenz, welche die Hinführung zu dieser Definition auch gegenüber ihren eigenen 

Standpunkten aufzuweisen hat, zu deren Akzeptanz gezwungen werden. Wir suchen daher in 

diesem Abschnitt eine Definition des Propositionalen in Auseinandersetzung mit dem 

Konzeptualismus und dem Nonkonzeptualismus. Aber es gilt zu insistieren, dass diese 

Definition nicht gemäß dem Konzeptualismus oder dem Nonkonzeptualismus entwickelt 

werden muss. Während der Auseinandersetzung mit dem Konzeptualismus – die 

Auseinendersetzung mit dem Nonkonzeptualismus wird sich ziemlich schnell erledigen – ist 

ständig zu bedenken, dass der Zweck dieses Abschnittes die Definition des Propositionalen ist. 

Sollte sich der Konzeptualist – der Nonkeptualist hat dazu, wie gesagt, weniger Anlass – 

verwirrt fühlen, da seine Begriffe und Theorien nicht entsprechend seinen Wünschen dargestellt 

werden, kann er – wenn er die Regeln des Spieles beachten soll – nicht sofort murren. Denn die 

Definition des Propositionalen ist vielmehr der Maßstab seiner Begriffe und Theorien. Da der 

Konzeptualismus – wie auch der Nonkonzeptualismus – anhand des Begriffes des 

Propositionalen definiert wird und diesem Begriff auch seine Genealogie zu verdanken hat, ist 

die Bedeutung der konzeptualistischen Begriffe und Theorien von der Bedeutung des 

Propositionalitätsbegriffes abhängig. Der Konzeptualist darf deswegen nicht fordern, dass seine 

Begriffe und Theorien unabhängig von diesem Begriff interpretiert werden. Er darf nicht 

erwarten, dass zunächst seine Theorien treu wiedergegeben werden, und dann ausgehend von 

diesen Theorien eine Definition des Propositionalen gesucht wird. Diese Forderung wäre 

zirkulär. 

Einem Definitionsvorschlag von „propositional“ sei vorangestellt, dass dieses Adjektiv 

keine Bezeichnung für den Arbeitsbereich der Sprachwissenschaftler darstellt. 

„Propositional“ benennt weder die sprachlich tatsächlich ausgedrückten Propositionen noch das 

sprachlich Ausgedrückte als solches (d. h. nicht nur die Propositionen, sondern auch deren 
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ablösbare Bestandteile – z.B. die Nomina, die Verben usw.). Von nicht-propositionalen 

Entitäten zu reden wäre andernfalls der Behauptung gleichbedeutend, dass es etwas anderes 

gibt als Propositionen und Wörter. Aber es ist hoffentlich klar genug, dass diese Idee den 

Ausgangspunkt keines interessanten philosophischen Projektes darstellen könnte. 

„Propositional“ ist das, was durch Sätze oder Elemente von Sätzen – Propositionen oder 

Elemente von Propositionen –33 (Wörter, Nominalausdrücke, usw.) ausgedrückt werden kann. 

Dieser Definitionsvorschlag, welcher offensichtlich darauf hinausläuft, das Propositionale 

mit dem Ausdrückbaren gleichzusetzen, steht nicht am Ende, sondern ganz am Anfang eines 

virtuellen Streites über die Propositionalität. Denn vor allem die Konzeptualisten werden von 

der vorgeschlagenen Gleichsetzung zu Thesen gezwungen, zu deren Behauptung sie nicht 

bereit wären. Das Problem wird sichtbar, wenn diese Definition auf den ersten Teil der ersten 

Prämisse des kantischen Projekts angewandt wird: Es gibt in der Welt nicht-propositionale 

Entitäten. Der vorgeschlagenen Definition zufolge lautet nun diese Behauptung 

folgendermaßen: Es gibt Entitäten in der Welt, welche nicht durch Propositionen oder Elemente 

von Propositionen (einzelne Wörter) ausgedrückt werden können. 

Würden die Kantianer eine solche Umformulierung ihrer Annahme akzeptieren? 

Die Nonkonzeptualisten würden wahrscheinlich dazu neigen, sie zu unterschreiben. 

Allerdings würden sie geltend machen, dass natürlich alle Entitäten in der Welt in gewisser 

Weise durch Propositionen oder Wörter ausgedrückt werden können. Nur in gewisser Weise 

oder unter einer anderen Betrachtungsweise gebe es also an diesen Entitäten in der Welt etwas 

Unaussprechliches. Das bedeute allerdings nicht, dass die Welt unerkennbar ist, und dass alle 

unsere Bemühungen um Erkenntnis zum Scheitern verurteilt sind. Denn dies wäre eine Form 

des Irrationalismus. Kants Bewusstsein der Existenz von etwas Unaussprechlichem – so die 

Nonkonzeptualisten – werde ferner vom Begriff des Dings an sich belegt. Die Funktion dieses 

Begriffes bestehe tatsächlich darin, die Nicht-Propositionalität des Nicht-Propositionalen 

immer wieder geltend zu machen, um die Täuschung zu vermeiden, dass unsere konzeptuelle 

Erkenntnis dazu Zugang hat. 

Andererseits würden die meisten Konzeptualisten, welche wahrscheinlich die 

vorweggenommene Entschuldigung des Nonkonzeptualisten als eine implizite Anerkennung 

der Problematizität seiner Perspektive interpretieren würden, die Rede von „unaussprechlichen 

Entitäten“ nicht akzeptieren. Eben so wenig würden diese Konzeptualisten einräumen, dass der 

Begriff des Dings an sich ein wesentlicher Bestandteil des Kritizismus sei. 

 
33  Ich werde „Satz“ und „Proposition“ gemäß dem allgemeinen Gebrauch als gleichbedeutend gebrauchen, 
ungeachtet dessen, dass es philosophische Versuche gibt, die zwei Begriffe zu differenzieren. 
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Kant’s agnosticism, however, if taken seriously – i. e., construed as the view 

that we have no determinate concepts of how things are in themselves – 

means that no conceptual response can be evaluated […] as correct or 

incorrect. Rules of the Form 

(Ceteris Paribus) one ought to respond to φ items with conceptual acts of 

kind C 

could never be rules in accordance with which people criticize conceptual 

responses; for, on his official view, the esse of any item to which any 

empirical predicate applies is already to be a conceptual response, not 

something that is responded to.34 

Die konzeptualistische Verleugnung des Dings an sich war im vorigen Abschnitt der Grund, 

weshalb der Versuch nach einer ökumenischen Beschreibung des kantischen Projektes nicht 

auf diesem Begriff beruhen konnte; denn ansonsten hätten die Konzeptualisten meinen 

Vorschlag von vornherein als uninteressant empfunden. Es ist jetzt Zeit, die Wiedergabe des 

kantischen Projektes zu normieren. Die Konzeptualisten müssen vor eine Entscheidung geführt 

werden. 

Der Konzeptualist weist die unaussprechlichen Gegenstände, die kantischen Dinge an sich, 

mit voller Überzeugung zurück. Aber die Existenz von unaussprechlichen Gegenständen (oder 

Gegebenheitsweisen von Gegenständen) ließ sich aus der Beschreibung des kantischen 

Projektes ableiten, indem das Propositionale als das sprachlich Ausdrückbare definiert wurde. 

Doch der Konzeptualist will diese unaussprechlichen Gegenstände auf keinen Fall einräumen. 

Um die Schlussfolgerung zu verhindern, muss der Konzeptualist entweder das kantische 

Projekt oder meine Definition der Propositionalität ablehnen. Im ersten Fall wäre die 

dialektische Arbeit des Elenchos wesentlich kürzer und ich würde mich freuen, den 

Konzeptualisten als Antikantianer begrüßen zu dürfen. Ich befürchte allerdings, dass die 

Konzeptualisten vielmehr meine Definition der Propositionalität loswerden wollen. 

Vorausgesetzt, dass der Konzeptualist, ebenso wie ich, die linguistische Definition von 

„propositional“ als zu eng betrachtet, gibt es einen wichtigen Kandidaten, den eine 

wohlwollende Interpretation des Konzeptualismus in Betracht ziehen kann.35 

Etwas ist propositional, wenn sein Inhalt ist, dass Dinge so und so sind.36 

Was bedeutet diese Definition und wie unterscheidet sie sich von der hier vorgeschlagenen? 

 
34 W. Sellars, Some Remarks on Kant’s Theory of Experience 2007, S. 452-453. Ähnliche Überlegungen befinden 
sich in McDowells Mind and World 1996, und in Strawsons The Bounds of Sense 1966. 
35 Das Adjektiv „wohlwollend“ bezieht sich darauf, dass sich die Konzeptualisten nicht wirklich gewahr zu sein 
scheinen, dass sich an der Definition von „propositional“ der Großteil des philosophischen Wertes ihrer Theorien 
entscheidet. Deswegen ist eine intensive Beschäftigung mit diesem Problem entweder sehr selten oder gar 
abwesend. 
36 Vgl. J. McDowell, Geist und Welt 1996, z. B. S. 26, Übersetzung von T. Blume. 
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Erstens lässt sich behaupten, dass sich diese Definition von der hier vorgeschlagenen darin 

unterscheidet, dass sie sich nur auf vollständige Propositionen bezieht, die Elemente der 

Propositionen – d. h. die einzelnen Wörter und das, was den einzelnen Wörtern entspricht – 

aber außer Acht lässt. Dementsprechend wäre z. B. die Tatsache, dass das Buch auf dem Tisch 

ist, propositional, wobei der Gegenstand, das Buch, selbst nicht-propositional wäre. Grund 

dafür wäre, dass „das Buch“ keine Proposition, während „Das Buch ist auf dem Tisch“ eine 

Proposition ist. Folglich wäre all das propositional, was durch einen „dass“-Satz ausgedrückt 

werden kann, all das aber nicht-propositional, was nicht durch einen „dass“-Satz ausgedrückt 

werden kann. In Bezug auf Gegenstände oder allgemein auf Entitäten, die durch einzelne 

Wörter bezeichnet werden, ist es in der Tat unmöglich von einem Inhalt zu reden, während man 

sagen kann, dass der Inhalt der Tatsache, dass das Buch auf dem Tisch ist, ist, dass das Buch 

auf dem Tisch ist. 

Wenn dieser der Unterschied wäre, ließe sich zeigen, dass er bloß darin besteht, dass diese 

letzte Definition im Gegensatz zu meiner die einzelnen Wörter ausgrenzt. Aber die 

Ausgrenzung von Entitäten, die durch einzelne Wörter bezeichnet werden, aus dem 

Begriffsumfang von „propositional“ würde man ausgehend von der vorgeschlagenen Definition 

natürlich durchführen, wenn man die Möglichkeit außer Acht ließe, dass das, was propositional 

ist, durch einzelne Wörter ausgedrückt wird. Entitäten wie der Regen, das Buch vom Sinn und 

Leben, den Begriff der Gerechtigkeit, der Wille des Volkes und das Denken an eine himmlische 

Stadt kann man natürlich nicht durch Propositionen ausdrücken, sondern nur durch Wörter oder 

Nominalausdrücke. Dagegen werden Entitäten wie die Tatsache, dass das Buch auf dem Tisch 

ist, das Phänomen, dass schwere Gegenstände herunterfallen, und das Denken, dass eine 

himmlische Stadt existiert, durch Propositionen bzw. „dass“-Sätze ausgedrückt. 

Ist dies der Unterschied, den der Konzeptualist geltend machen würde? Würde 

dementsprechend der Konzeptualist behaupten, dass z. B. das Denken an eine himmlische Stadt 

und der Begriff der Gerechtigkeit nicht propositional sind, während das Phänomen, dass 

schwere Gegenstände herunterfallen, propositional ist? 

Ich glaube nein. 37  Wenn der Konzeptualist die Propositionalität von Tatsachen, 

Sachverhalten und Phänomenen akzeptieren würde, müsste er seinen Kantianismus sofort 

widerrufen; denn dieser besagt, dass ausschließlich geistige Zustände propositional sein dürfen. 

Ich denke also, dass der Konzeptualist vielmehr auf dem Wort „Inhalt“ in seiner Definition 

insistieren würde. Er würde ungefähr behaupten, dass Tatsachen, Sachverhalte und Phänomene 

 
37  Vgl. W. Sellars, Empiricism and the Philosophy of Mind 1997, Kap. 1, Par. 7. Hier sagt Sellars explizit, dass das 
Denken an eine himmlische Stadt zweifelsohne als etwas Propositionales zu betrachten ist. 
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nicht in demselben Sinne einen Inhalt haben wie Gedanken, Überzeugungen, Eindrücke, 

Gefühle, usw. Nur die letzteren sind intentional. 

Der Insistenz des Konzeptualisten ist zu erwidern, dass der Sinn dieser Antwort zunächst 

alles andere als klar ist. Denn was ist das Unterscheidungskriterium zwischen dem Sinn, in dem 

Tatsachen und Sachverhalte einen Inhalt haben, und dem Sinn, in dem Gedanken, 

Überzeugungen, usw. einen Inhalt haben? 

Auf diese Frage gibt es nur zwei Antwortstrategien. Erstens kann man behaupten, dass sich 

intentionale Zustände von Tatsachen darin unterscheiden, dass sie propositional sind. Diese 

Antwort ist allerdings zirkulär. Wir sind auf den Begriff „intentionaler Zustand“ bei dem 

Versuch gestoßen, eine Definition der Propositionalität zu finden. Natürlich kann jetzt die 

Propositionalität nicht verwendet werden, um die intentionalen Zustände zu definieren. 

Die zweite Antwort wäre: Intentionale Zustände sind geistige Zustände; sie sind das, was 

ein Erkenntnissubjekt von anderen Entitäten in der Welt differenziert. Diese Definition von 

„intentional“ und von „Inhalt“ in dem Sinne, in dem Gedanken, Überzeugungen, Eindrücke und 

Gefühle einen Inhalt haben, ist meines Erachtens völlig richtig. 

Aber hilft diese Definition dem Konzeptualisten bei der Definition von „propositional“? 

Der folgende Gedankengang muss vom hypothetischen Konzeptualisten, dem vermutlich 

kein wirklicher Konzeptualist entspricht, 38 im Lichte dieser Definition zugelassen werden: 

1) „Intentional“ ist das, was ein Erkenntnissubjekt von anderen Entitäten in der Welt 

differenziert: der Geist (auf Englisch: mind); 2) „Propositional“ ist gleichbeutend wie 

„intentional“ und beschreibt also die geistigen Zustände eines Erkenntnissubjektes; 3) „Es gibt 

in der Welt nicht-propositionale Entitäten“ bedeutet so viel wie „Es gibt in der Welt andere 

Entitäten als geistige Zustände“. 

Das Problem für den Konzeptualisten besteht darin, dass, wenn er diese Definition von 

„propositional“ akzeptiert, seine Version des Kritizismus folgendermaßen aussieht: Es gibt in 

der Welt geistige Zustände und andere Entitäten. Die geistigen Zustände haben möglicherweise 

die Eigenschaft, die Welt objektiv zu repräsentieren, d. h. zu erkennen. 

Und die klassische Metaphysik hätte diese Theorie zurückgewiesen? Es ist sogar nicht klar, 

was man bei diesen Aussagen überhaupt verneinen könnte. 

Die dialektische Situation ist schwer zu durchschauen. Eine Kurzfassung macht sich 

deswegen nötig. Ausgangspunkt war die schon erahnte Ablehnung meiner Gleichsetzung des 

 
38 Doch Peter Strawson und John McDowell in Mind and World kommen diesem Bild häufig nahe. Im dritten Teil 
von Mind and World plädiert McDowells Argumentation tatsächlich dafür, dass das Geistige und das 
Propositionale gleichgesetzt werden. Mind and World stellt in der Tat in vielen Hinsichten die konsequenteste 
Version des Konzeptualismus dar, die ich kenne. 



51 

 

Propositionalen und des Ausdrückbaren in den Reihen der Konzeptualisten. Der Grund für 

diese Ablehnung war, dass der Konzeptualist die Existenz der Dinge an sich nicht einräumen 

will, wozu ihn aber meine Definition des Propositionalen zwänge. Es wurde also ausgehend 

von unsystematischen Hinweisen der Konzeptualisten nach einer alternativen Definition des 

Propositionalen gesucht. 1) Der erste Kandidat war das Inhalt-Habende oder das, was durch 

einen „dass“-Satz ausgedrückt werden kann. Diesen Kandidaten kann aber der Konzeptualist 

nicht wählen, weil er sonst Entitäten wie das Denken an eine himmlische Stadt und den Begriff 

der Gerechtigkeit, die er offensichtlich für propositional hält, als nicht-propositional betrachten 

müsste. 2) Der zweite Kandidat war das Intentionale, das wiederum unbedingt als 

gleichbedeutend mit dem Geistigen zu betrachten wäre. Dieser Kandidat musste allerdings auch 

für unbefriedigend erklärt werden. Denn, wenn „propositional“ und „geistig“ das Gleiche 

bedeuten würden, ginge der Sinn des Kantianismus ohne Weiteres unter. Wenn eine Definition 

von „propositional“ wie die erste formal und eine wie die zweite inhaltlich genannt wird, dann 

lässt sich sagen, dass die inhaltliche Definition den Sinn der Rede von Propositionalität und 

von Konzeptualismus loswird. Kein Philosoph in der Geschichte der Philosophie hat behauptet, 

Tische und Bücher haben Gefühle oder Gedanken und wenn die Rede von Propositionalität nur 

dies besagt und keinen formalen Beitrag leisten kann, dann ist nicht einzusehen, wie dieser 

Begriff eine philosophische Revolution wie diejenige versprechen kann, die Kant und die 

Kantianer beabsichtigen. Es hat sich daher als unmöglich erwiesen, in den Reihen der 

Konzeptualisten eine Definition des Propositionalen aufzufinden, welche die 

konzeptualistische Ablehnung der Dinge an sich zu rechtfertigen imstande wäre.  

Der obigen Argumentation folgend, werde ich zu der Behauptung gedrängt, dass sich die 

Position von Konzeptualisten wie Sellars und McDowell am besten dadurch charakterisieren 

lässt, dass darin der Begriff „propositional“ in ambiger Weise gebraucht wird. Sie verwenden 

den Begriff „propositional“ als etwas, das in der Mitte liegt zwischen dem, was hier formaler 

Sinn, und dem, was hier inhaltlicher Sinn genannt wurde. Gegen den Nonkonzeptualisten und 

gegen die Idee, dass es unaussprechliche Entitäten gebe, machen sie die unerschöpflichen 

Möglichkeiten des Ausdrückens geltend, indem sie den formalen Sinn des Propositionalen in 

den Vordergrund rücken. Andererseits wollen sie sich nicht überzeugen lassen, dass gemäß 

demselben Argument sehr viele Dinge außerhalb des Geistes propositional und andererseits 

viele geistige Gehalte, die sie als propositional betrachten, nicht-propositional wären. Um 

weiter Kantianer zu bleiben und die ausschließlich geistige Dimension des Propositionalen zu 

verfechten, wollen sie dagegen glauben, dass nur einiges in der Welt propositional ist. Um das 

plausibel zu machen, rekurrieren sie mehr auf den inhaltlichen Sinn von „propositional“. 
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Insgesamt sind sie überzeugt, dass die echte Bedeutung von „propositional“ weder mit der 

formalen noch mit der inhaltlichen Bedeutung, sondern eher noch mit einer dritten, von den 

beiden anderen verschiedenen Bedeutung zu identifizieren ist, die sie aber nicht genau 

beschreiben könnten. 

Nun gilt, dass »[w]histling in the dark is not the method of true philosophy«.39 Wenn der 

Konzeptualist philosophisch streng und sauber bleiben möchte, dann muss er meine Definition 

des Propositionalen akzeptieren, zu der es keine tragbaren Alternativen gibt: Propositional ist 

das, was durch Propositionen oder Elemente von Propositionen (einzelne Wörter) ausgedrückt 

werden kann. Danach kann er sich entscheiden: Entweder er verzichtet auf die Idee, dass es 

nicht-propositionale Entitäten oder Dinge an sich gibt, und damit auf das kantische Projekt, 

oder er räumt diese Idee ein und macht einen Schritt in die Richtung der Nonkonzeptualisten. 

Wenn dieser Schritt nur ein Schritt und nicht eine vollständige Bekehrung zum 

Nonkonzeptualismus sein soll, kann er an diesem Punkt nur darin bestehen, dass der 

Konzeptualist die Unterscheidung zwischen propositionalen und nicht-propositionalen 

Entitäten mit der Unterscheidung zwischen Geist und Welt (Subjekt und Objekt) 

zusammenfallen lässt; während es für den Nonkonzeptualisten noch eine mittlere Klasse von 

subjektiven und nicht-propositionalen Entitäten gibt. 

Bedenkt man, was ein solcher Konzeptualismus bedeuten würde, liegt der Einwand nahe, 

dass niemand ihn vertreten würde. Dieser Einwand besagt meines Erachtens Wahres, aber er 

ist kein richtiger Einwand. Zu Beginn dieses Abschnittes hatte ich angekündigt, dass die 

Auseinandersetzung mit dem Begriff des Propositionalen nachgewiesen hätte, dass dessen 

voreiliger und weit unterbestimmter Gebrauch ein Hauptgrund des Entbrennens des 

Konzeptualismusstreites ist. Nach dieser Auseinandersetzung wissen wir auch, warum. Der 

Punkt ist, dass der Konzeptualismus vor dem Hintergrund der Gleichsetzung der Begriffe 

„propositional“ und „ausdrückbar“, worin die einzige Möglichkeit einer stringenten Definition 

besteht, sein Profil verliert. Rein theoretisch wäre eine solche Variante des Konzeptualismus 

zwar gemäß den oben gestellten Anforderungen noch möglich, aber die Tatsache, dass niemand 

diesen Konzeptualismus vertreten hat bzw. vertreten würde, zeigt eindeutig, wie unattraktiv 

diese Position ist. 

Die Überlegungen zum Propostionalitätsbegriff schließen also den Großteil der 

konzeptualistischen Positionen als sinnvolle Ausführungen des kantischen Projekts aus und 

überlassen dieses Feld den Nonkonzeptualisten. Da diese Überlegungen den unumgänglichen 

Zusammenhang zwischen dem Kantianismus und dem Glauben an die Unausdrückbarkeit bzw. 

 
39 W.V.O. Quine, Word and Object 1994, S. 207.   
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Unerkennbarkeit zumindest einiger Teile der Realität hervorhebt, enthüllen sie den ansonsten 

immer nur implizit geltenden Tatbestand, dass nur, wer diese Unausdrückbarkeit zu behaupten 

bereit ist, legitim als Kantianer angesehen werden kann: Und dies sind die Nonkonzeptualisten 

oder wenigstens diejenigen unter den Nonkonzeptualisten, deren Theorien Konsistenz 

anzuerkennen ist. Vor diesem Hintergrund lässt sich eine neue, etwas unterscheidungsfähigere 

Beschreibung des kantischen Projektes, die in den nächsten Paragraphen die Untersuchung 

bestimmen wird, angeben: 

Kants philosophisches Projekt ist der Versuch, die Grenzen und die Gültigkeit der 

menschlichen konzeptuellen und propositionalen Erkenntnis zu untersuchen, ohne den 

unaussprechlichen Dingen an sich, aus denen die Welt besteht, eine propositionale Rolle 

zuzuerkennen. Darin unterscheidet sich Kants Projekt von anderen philosophischen Projekten, 

welche den Dingen an sich eine propositionale Rolle zuschreiben. 

Aufgrund der Erwähnung der Dinge an sich würden sich also nur sehr unbedachte – und 

deswegen nur hypothetisch mögliche – Konzeptualisten mit dieser Formulierung des 

Kantianismus abfinden. Doch die zu erwartende Abneigung der konkreten Konzeptualisten 

gegen die Einräumung von Dingen an sich erfüllt andererseits eine wichtige Hinweisfunktion. 

Sie signalisiert nämlich, obwohl sie eine inkonsequente Stellungnahme im Rahmen einer 

kantischen Philosophie darstellt, ein Problem in dieser Theorie. Denn dort, wo jemand sich 

weigert, die Schlussfolgerungen zu ziehen, die unter allen vernünftigen Betrachtungsweisen 

aus seinen Prämissen folgen, liegt wohl eine Inkonsistenz vor. Das lehrte der Philosophie schon 

Sokrates. Der Selbstwiderspruch der einsichtsvollsten Konzeptualisten weist also auf die 

Notwendigkeit einer Kritik am kantischen Projekt und an der Idee der Existenz von nicht-

propositionalen Entitäten hin. Bei dieser Kritik wird uns Hegel führen; denn, wenn es einen 

Philosophen gegeben hat, der gegen die Idee des Heteromorphismus von Subjekt und Objekt 

gekämpft hat, ist dies Hegel gewesen. 

Was den Begriff des Propositionalen anbelangt, werde ich im weiteren Verlauf der 

Untersuchung auf das in diesem Abschnitt Gesagte zurückgreifen. Dieser Rückgriff wird vor 

allem während der baldigen Auseinandersetzung mit Hegels Kantkritik notwendig sein, wo die 

Verteidigung des Kantianers – wie sich zeigen soll – häufig der Versuchung erliegen wird, auf 

die Ambiguität des Propositionalen zu rekurrieren. Gegen den Rekurs des Kantianers werde ich 

aber der oben entwickelten Definition des Propositionalen nichts Wesentliches zu ergänzen 

haben, sondern ich werde sie als maßgebend betrachten. Diese Definition lautet: Propositional 

ist das, was durch Propositionen oder Elemente von Propositionen ausgedrückt werden kann. 
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Man könnte freilich auch gegen diese Definition noch einwenden, dass sie nicht klar genug 

sei: Was heiße in dieser Definition das Wort „ausdrücken“? Dementsprechend könnte man eine 

ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Begriff des Propositionalen fordern. Solche 

pauschalen Einwände legen sich einem nahe, wenn man sich zu wenig Mühe gibt, den zu 

interpretierenden Gedankengang nachzuverfolgen, und anfängt zu beklagen, dass seine eigenen 

Begriffe nicht berücksichtigt werden. Der polemische Leser ist zunächst daran zu erinnern, dass 

die Natur der Interpretation voraussetzt, dass seine Begriffe möglicherweise nicht 

berücksichtigt werden, dann nämlich, wenn sie nach der Ansicht des Schreibers entweder falsch 

oder nicht sachdienlich sind. Dann kann meine Verteidigung besagen, dass, wenn ich gewisse 

Begriffe nicht berücksichtigt habe, dies darauf zurückzuführen ist, dass ich sie entweder für 

falsch oder für nicht sachdienlich hielt. Wenn ich z. B. das Wort „ausdrücken“ in meiner 

Definition des Propositionalen nicht weiter bestimmt habe, folgt daraus, dass die relevanten 

Möglichkeiten einer weiteren Bestimmung meines Erachtens entweder falsche Begriffe 

implizieren oder den weiteren Verlauf der Untersuchung in keiner Hinsicht erleichtern. Ich 

könnte mich freilich getäuscht haben. Dann dürfte aber der Leser sich nicht einfach über die 

Unklarheit beschweren – denn wie kann ich mich überzeugen, dass diese Unklarheit nicht bloß 

vermeintlich ist? –, sondern er müsste den Punkt angeben, an dem diese Täuschung geschehen 

ist. 

Offizieller Zweck dieses Buches ist es, Hegel zu verstehen und durch den 

Verständnisprozess die Wichtigkeit – oder, wenn man will, die Aktualität – seiner Philosophie 

zu zeigen. Hegel selbst erwähnt den Begriff des Propositionalen nie als einen philosophisch 

wichtigen Begriff. Das Bedürfnis, diesen Begriff zu besprechen, entstammte dem Umstand, 

dass er in Kants Philosophie vorkommt und daher die Kant-Forschung sowie die aktuelle 

Debatte im Allgemeinen entscheidend geprägt hat. Und weil dies sozusagen die kontingenten 

Umstände sind, bei denen die Darstellung der Aktualität Hegels heutzutage anzufangen hat, 

musste auch mit dem Begriff des Propositionalen umgegangen werden. Da allerdings die nähere 

Untersuchung des Propositionalen gezeigt hat, dass ihm jene Aufmerksamkeit zu Unrecht 

beigemessen wird (und daher Hegels Schweigen über diesen Begriff als vollständig legitim zu 

betrachten wäre), sehe ich keinen Grund, mich in weiteren Überlegungen darüber zu ergehen. 

Kurz gesagt: Der Begriff des Propositionalen wird uns weder Hegel noch die Realität besser 

verstehen lassen; aber da wir hier durch ein besseres Verständnis Hegels die Realität erkennen 

wollen, so sind wir jetzt berechtigt, dessen Untersuchung abzulegen und dessen Gebrauch auf 

die Polemik zu beschränken. 
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1.2 Hegels Metakritik des kantischen Projektes 

1.2.1 Hegels Argument: die unmögliche Forderung des Erkennens vor dem 

Erkennen 

Hegels Kant-Rezeption ist heutzutage ein Brennpunkt der Hegel-Forschung. Dies gründet 

hauptsächlich darin, dass eine Interpretation Hegels, die ihm eine wichtige Rolle in der Debatte 

über den kantischen Konzeptualismus und damit eine starke philosophische Kontinuität mit 

dem kantischen Projekt zuschreibt, aufgrund der Relevanz und der Ausdehnung dieser Debatte 

allein schon durch diese Kontinuitätsthese als aktuell gilt. 

Meine Untersuchung, wie es schon am Titel dieses Kapitels klar sein sollte, bestreitet die 

Kontinuitätsthese. Sie vertritt die These, dass Hegels Philosophie, obwohl sie in einigen 

Hinsichten noch einen kantischen Einfluss aufweist, wesentlich antikantisch ist. Weil sie 

allerdings auch noch die These vertritt, dass der aktuelle an Kant orientierte Streit über den 

Konzeptualismus auf unhaltbaren Annahmen fußt, verspricht sie eine Interpretation der 

hegelschen Philosophie, die gerade aufgrund ihres Antikantianismus aktuell sein soll. Von 

Aktualität zu reden kann zweifelsohne verwirrend sein. Denn der unreflektierte Gebrauch 

dieses Begriffes, welcher häufig auch in der heutigen Philosophie anzutreffen ist, könnte den 

Eindruck vermitteln, dass die Aktualität einer philosophischen Theorie etwas anderes sei als 

deren Wahrheit. Dass Kant sehr aktuell ist, hieße z. B. nicht, dass er wahre Einsichten gehabt 

hat, sondern lediglich, dass seine Theorien mit den heutzutage verbreiteten in vielem 

übereinstimmen. Wenn das Wort „lediglich” ernst genommen wird, dann folgt aus diesem 

Gedanken, dass die zeitgenössischen philosophischen Ansichten neben der Aktualität keiner 

weiteren Begründung bedürfen. Wer „aktuell” in diesem Sinne versteht, sollte zunächst dieses 

Wort mit einem anderen ersetzen, das keinen historischen Relativismus befürwortet, und 

danach überlegen, ob die hier abgelehnte Bedeutung von „aktuell” in der Philosophie überhaupt 

verteidigt werden kann. Die Aussage, dass Hegels Philosophie und Hegels Kantkritik Aktualität 

besitzen, bedeutet nach meinem Verständnis, dass sie etwas zu lehren haben, weil sie tiefe und 

wahre Einsichten enthalten, die tief und wahr wären, auch wenn die wissenschaftliche Mode in 

eine andere Richtung zöge. 

Um die Kontinuitätsthese und deren Einfluss zu bestreiten, ist es zunächst nötig, die 

wichtigsten Züge der Ausdeutung von Hegels Kant-Rezeption zu erläutern, auf die sich diese 

These stützt. Ein Überblick über die entsprechenden Klassiker der Hegel-Renaissance in der 

analytischen Philosophie zeigt, dass sie die folgenden Grundthesen zum Kant-Hegel Verhältnis 

teilen. 1) Die negative Bewertung, welche in Hegels Korpus diejenigen Textpassagen 

durchdringt, die explizit Kants Philosophie gewidmet sind, ist nicht ernst zu nehmen; sie 
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resultiert aus einer Mischung aus Hegels Missverständnissen jener Philosophie und der 

Übertreibung  ihrer wirklichen Problemen.40 2) Der Höhepunkt der hegelschen Kant-Rezeption 

besteht nicht in seiner Kritik, sondern in dem positiven Urteil über Kants transzendentale 

Apperzeption, welcher Hegel immer eine prominente philosophische Rolle zuschreibt.41 3) Wie 

wichtig Hegels Urteil über Kant auch immer sein mag, die Frage, ob Hegel sich an das kantische 

Projekt gehalten habe, entscheidet sich nicht aufgrund dieses Urteils, sondern aufgrund der 

Beschäftigung mit Hegels Erfahrungstheorie, die hauptsächlich in der Phänomenologie des 

Geistes dargestellt wird. Deswegen besitzt die Phänomenologie einen philosophischen Vorrang 

innerhalb von Hegels Werkkorpus. 

Der Versuch, auf jede dieser Behauptungen im Einzelnen einzugehen, um sie aufgrund von 

ausgesammelter Textevidenz zu kritisieren, würde ein großes Missverständnis des Charakters 

der Kontinuitätsthese enthalten. Wenn man Hegels wichtigste Auseinandersetzungen 42  mit 

Kant in Betracht zieht, kann man leicht feststellen, dass die positive Bewertung der 

Apperzeption, obwohl sie tatsächlich an wichtigen Stellen der hegelschen Werke vorkommt, 

von der Negativität der Gesamtbewertung deutlich überwogen wird. Genauso leicht lässt sich 

zeigen, dass der reife Hegel der Idee eines philosophischen Vorrangs der Phänomenologie die 

Systematizität seiner späteren Werke entgegengehalten hätte. Diese Tatsachen, die den 

 
40 Vgl. R. Pippin, Hegel’s Idealism 1989, S. 17: »Many different issues are raised in these passages, ranging from 
rather strange-sounding accusations about the mere “finitude” of Kant’s idealism, or his misunderstanding the 
principle of identity at work in his own Transcendental Deduction, to more accessible but no less controversial 
charges that Kant has failed to distinguish his position from mere psychology«. 
41  Unmittelbar nach der Passage in der vorigen Fußnote schreibt Pippin: »However, for the purpose of 
understanding their respective positions on idealism, there is one extraordinary claim about Kant that Hegel 
makes at a point particulary acute in his own project, one that clearly indicates what issues in Kant Hegel is relying 
on and so what needs to be discussed here. In the beginning of the third and final section of the Science of Logic 
[…] Hegel begins by confronting the commonsense understanding of notions and concepts as what I “have” when 
I think: thoughts, Gedankendinge, universal entities or propositions. In a typical passage, Hegel counters the 
situation is rather that “the I is the pure Notion itself which, as Notion, has come into existence”. […] When he 
tries to explain what he means by this, he turns to Kant as the first thinker who freed us from our misleading, 
commonsense understanding of the “I” and its “thoughts”, and the one who set us on the proper path. Here is 
the crucial remark: “It is one of the profoundest and truest insights to be found in the Critique of Pure Reason 
that the unity which constitutes the nature of the Notion is recognized as the original synthetic unity of 
apperception, as the unity of the I think, or of self-consciousness”« (Hegel’s Idealism 1989, S. 17-18). Sowohl 
Brandom als auch McDowell zitieren in ihrer Arbeit über Hegel dieselbe Textpassage aus der Wissenschaft der 
Logik; vgl. R. Brandom, Some Pragmatist Themes in Hegel’s Idealism 2002, S. 216. J.McDowell, Hegel’s Idealism 
as a Radicalization of Kant 2009, S. 69. 
42 Ich beziehe mich auf den Kant-Abschnitt von Glauben und Wissen (GW 4, 325-346); Paragraph 40 bis 60 der 
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (GW 20, 78-99); den Abschnitt Der Begriff im Allgemeinen der 
Wissenschaft der Logik (GW 12, 11-28); die Auseinandersetzung mit Kant in den Vorlesungen über die Geschichte 
der Philosophie (GdPh 20, 329-386). Zu ergänzen wäre noch die Einleitung der Phänomenologie des Geistes (GW 
9, 53-62), obwohl Kants Name dort nicht explizit vorkommt und die Art und Weise, wie die dort vorgestellte Kritik 
auf Kants Philosophie wirkt, etwas schwieriger zu verstehen ist als an den anderen Stellen. Demzufolge werde 
ich hier die Phänomenologie beiseite lassen und erst zu einem späteren Zeitpunkt (im zweiten Kapitel) darauf 
eingehen. 
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Vertretern der Kontinuitätsthese wohl bekannt sind, könnten höchstens einen Beleg dafür 

anbieten, dass Hegel selbst, wenn er durch die Lektüre von z. B. Pippins Büchern den 

kantischen Sinn seiner philosophischen Unternehmung entdecken würde, ein gewisses 

Überraschungsgefühl empfände. An sich betrachtet sind allerdings diese Tatsachen kein 

Argument gegen eine kantianisierende Deutung der hegelschen Philosophie. Denn die 

Plausibilität einer Interpretation entscheidet sich nicht durch ihre Kompatibilität mit der 

Selbstinterpretation des interpretierten Philosophen. Erst die Erprobung der Kant gewidmeten 

Textpassagen kann die Kontinuitätsthese bestreiten. Es bleibt also nichts übrig als zu prüfen, 

ob es wirklich begründet ist, bei Hegels Kant-Rezeption ausschließlich die Apperzeption 

hervorzuheben und Hegels Kritik beinahe vollständig zu vernachlässigen. 

Auffällig ist zunächst, dass Hegel, wenn er sich mit Kants Philosophie auseinandersetzt, eher 

deren Kontinuität als die Diskontinuität zu der neuzeitlichen Philosophie – besonders mit dem 

Empirismus – betont. Bereits bei der ersten veröffentlichten ausführlichen Beschäftigung mit 

Kants Erkenntnistheorie in Glauben und Wissen zitiert Hegel eine Passage aus Lockes Essay 

über den Menschlichen Verstand als Einführung zum Projekt der kritischen Philosophie.43 Die 

starke Verbindung zwischen Empirismus und kritischer Philosophie nach Hegel geht noch 

deutlicher im Vorbegriff der Enzyklopädie hervor, wo Hegel bei der zweiten Stellung des 

Gedankens zur Objektivität den Empirismus und die kritische Philosophie aneinanderfügt. 

Schließlich führt Hegel Kants Philosophie als in »unmittelbare[r] Beziehung« (GdPh 20, 333) 

mit dem (in diesem Fall hauptsächlich humeschen) Empirismus auch in den Vorlesungen über 

die Geschichte der Philosophie ein. 

In den drei angeführten Passagen hängt Hegels These eines unmittelbaren Verhältnisses 

zwischen Empirismus und kritischer Philosophie mit einer anderen Behauptung stark 

zusammen, die meines Erachtens den Ton von Hegels gesamter Kantkritik angibt und die 

deswegen als deren Dreh- und Angelpunkt angesehen werden kann. Diese Behauptung, welche 

sich nach Pippin sehr seltsam anhört,44 ist die, dass Kants Philosophie bei einem endlichen, 

subjektiven (bzw. subjektivistischen) oder formalen Standpunkt stehen geblieben sei.45 In den 

Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie erklärt Hegel folgendermaßen seine Kritik. 

 
43  Hegel zitiert aus der deutschen Übersetzung Herrn Johann Lockens Versuch vom menschlichen Verstand, 
Richter, Altenburg 1757, S. 8. 
44 Siehe Fußnote 41. 
45 Das einzige neu erschienene Buch, das auf Hegels Subjektivismuskritik in angemessener Weise Acht gibt, ist 
meines Wissens Sally Sedgwicks Hegel‘s Critique of Kant 2012 (vgl. v. a. S. 70-97). Sedgwicks Buch, mit dem meine 
Interpretation in vielen Hinsichten kompatibel ist, befindet sich sozusagen leicht außerhalb des 
Konzeptualismusstreites und der damit verbundenen analytischen Diskussion über Hegels Kantianismus. Vor 
diesem leicht dezentrierten Blickwinkel gelingt es der Autorin, viele Züge von Hegels Kant-Rezeption zu betonen, 
die bei den Vertretern der Kontinuitätsthese vollkommen außer Acht bleiben. 
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Dies ist der Hauptsatz der Kantischen Philosophie. Sie wird auch kritische 

Philosophie genannt, indem ihr Zweck zunächst ist, sagt Kant, eine Kritik des 

Erkenntnisvermögens zu sein. Vor dem Erkennen muß man das 

Erkenntnisvermögen untersuchen. Das ist dem Menschenverstand plausibel, 

ein Fund für den gesunden Menschenverstand. […] Die Forderung ist also 

diese: Man soll das Erkenntnisvermögen erkennen, ehe man erkennt; es ist 

dasselbe wie mit dem Schwimmenwollen, ehe man ins Wasser geht. Die 

Untersuchung des Erkenntnisvermögens ist selbst erkennend, kann nicht zu 

dem kommen, zu was es kommen will, weil es selbst dies ist – nicht zu sich 

kommen, weil es bei sich ist (GdPh 20, 333-334). 

Eine Parallelstelle, wo vielleicht Hegels Kritik nur ein wenig undurchsichtiger ist, findet sich 

im Zusatz zu Paragraph 41 der Enzyklopädie, welcher, ähnlich wie die historische Darstellung 

in den Vorlesungen, sich mit dem subjektiven Charakter der kantischen Philosophie befasst. 

Näher sollte nun das Erkenntnißvermögen vor dem Erkennen untersucht 

werden. Hierin liegt nun allerdings das Richtige, daß die Formen des 

Denkens selbst zum Gegenstand des Erkennens gemacht werden müssen; 

allein es schleicht sich auch bald das Mißverständniß ein, vor dem Erkennen 

schon erkennen oder nicht eher in's Wasser gehen zu wollen, bevor man 

schwimmen gelernt hat (GW 23,3, 839). 

Wie entscheidend diese Kritik an Kant für Hegel ist, darauf weist erst einmal die Tatsache 

hin, dass dieselben Gedanken und beinahe die gleiche Ausdrucksweise, welche bei dieser Kritik 

zu finden sind, auch am Anfang der Einleitung der Phänomenologie des Geistes vorkommen. 

Es ist eine natürliche Vorstellung, daß, eh in der Philosophie an die Sache 

selbst, nemlich an das wirkliche Erkennen dessen, was in Wahrheit ist, 

gegangen wird, es nothwendig sey, vorher über das Erkennen sich zu 

verständigen, das als das Werkzeug, wodurch man des Absoluten sich 

bemächtige, oder als das Mittel, durch welches hindurch man es erblicke, 

betrachtet wird. Die Besorgniß scheint gerecht, […] daß, indem das Erkennen 

ein Vermögen von bestimmter Art und Umfange ist, ohne die genauere 

Bestimmung seiner Natur und Gräntze, Wolken des Irrtums statt des 

Himmels der Wahrheit erfaßt werden. 

[…] Inzwischen, wenn die Besorgniß in Irrtum zu geraten, ein Mißtrauen in 

die Wissenschaft setzt, welche ohne dergleichen Bedenklichkeiten ans Werke 

selbst geht und wirklich erkennt, so ist nicht abzusehen, warum nicht 

umgekehrt ein Mißtrauen in diß Mißtrauen gestzt, und besorgt werden soll, 

daß diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist. In der Tat setzt sie etwas 

und zwar manches als Wahrheit voraus, und stützt darauf ihre 

Bedenklichkeiten und Consequenzen, was selbst vorher zu prüffen ist, ob es 

Wahrheit sey. Sie setzt nämlich Vorstellungen von dem Erkennen als einem 

Werkzeuge und Medium, auch einen Unterschied unserer selbst von diesem 

Erkennen voraus; vorzüglich aber diß, daß das Absolute auf einer Seite stehe, 

und das Erkennen auf der anderen Seite für sich und getrennt von dem 

Absoluten doch etwas Reelles [sey] (GW 9, 53-54). 

Wenn die Vertreter der Kontinuitätsthese nicht bestreiten wollen, dass Hegel sich in der 

Einleitung der Phänomenologie auf Kant bezieht – eine sehr originelle These, die aber mutiger 
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Verteidigung bedürfte –, können wir diese Passage als Erläuterung nehmen, warum Hegel 

Kants Philosophie als „subjektiv“, „formal“ oder manchmal auch „endlich“ bezeichnet. Das 

Problem besteht nach Hegel darin, dass Kant, indem er die Erkennbarkeit des Subjektes (bzw. 

des Erkenntnisvermögens) auf implizite und unbewusste Weise voraussetzt, aber die des 

Objekts ernsthaft in Frage stellt, von vornherein die Frage nach der Objektivität – in Hegels 

Wörtern nach dem Absoluten – falsch stellt. Denn vor diesem Hintergrund wird das Subjekt als 

etwas verstanden, dessen Beschreibung nicht immer schon eine Stellungnahme über gewisse 

Wahrheiten impliziert. Dementsprechend gibt es etwas Subjektives – so Kant nach Hegel –, 

dessen Denkbarkeit den Begriff „wahr“ nicht schon impliziert, was eine Auffassung von 

Objektivität ist, die Hegel für falsch hält. Nicht wesentlich unterschieden davon ist das Ziel von 

Hegels Kritik an Kants Formalismus, womit Hegel gerade die kantische Idee bezeichnet, dass 

subjektive Bewusstseinsinhalte keinen Wahrheitsanspruch erheben. Diese Kritik am kantischen 

Formalismus spielt nicht zufällig eine entscheidende Rolle in der Einleitung der Wissenschaft 

der Logik. Denn, wie hauptsächlich im zweiten Kapitel erörtert werden soll, ist die Auffassung 

der Logik, welche auf Kants Formalismus und Subjektivismus beruht, das kritische Hauptziel 

des gesamten Projekts von Hegels systematischer Logik. 

Es ist nicht schwierig festzustellen, dass die Kritik an Kants Subjektivismus die Grundlage 

für die bekannten Einwände schafft, die Hegel gegen grundlegende Gedanken der Kritik der 

reinen Vernunft richtet. 

Einerseits ist es durch die Kategorien, daß die bloße Wahrnehmung zur 

Objectivität, zur Erfahrung erhoben wird, andererseits aber sind diese 

Begriffe, als Einheit bloß des subjectiven Bewußtseins, durch den gegebenen 

Stoff bedingt, für sich leer und haben ihre Anwendung und Gebrauch allein 

in der Erfahrung, deren anderer Bestandteil, die Gefühls- und Anschauungs-

bestimmungen, ebenso nur ein Subjectives ist (GW 20,80). 

Kants Subjektivismus zeigt sich nach Hegel zunächst in seiner Kategorienlehre. Gemäß dem 

angenommenen Kontrast zwischen Subjekt und Objekt sind Kants Kategorien, indem sie als 

reine Formen des Verstandes keine Möglichkeit anbieten, zwischen wahr und falsch zu 

unterscheiden, außerstande, uns etwas über das Objektive, über das Ansich zu sagen. So geht 

Hegels Kritik an der Kategorienlehre in eine Kritik am Begriff des Dings an sich über. 

Es tritt aber das Bedürfniß ein, diese Identität oder das leere Ding-an-sich zu 

erkennen. Erkennen heißt nun nichts anderes als einen Gegenstand nach 

seinem bestimmten Inhalte zu wissen. Bestimmter Inhalt aber enthält 

mannichfaltigen Zusammenhang in ihm selbst und begründet 

Zusammenhang mit vielen anderen Gegenständen. Für diese Bestimmung 

jenes Unendlichen oder Ding-an-sich hätte diese Vernunft nichts als die 



60 

 

Kategorien; indem sie diese dazu gebrauchen will, wird sie überfliegend 

(transcendent). 

Hier tritt die zweite Seite der Vernunftkritik ein [,] […] daß […] die 

Erkenntnis durch dieselbe[n] [die Kategorien] in der That nichts Objectives 

enthalte und die ihnen zugeschriebene Objectivität selbst nur etwas 

Subjectives sey (GW 20, 82). 

Da das Prinzip der Unerkennbarkeit der Dinge an sich die Basis für Kants Kritik der 

Metaphysik in der transzendentalen Dialektik schafft, ist es schließlich nicht überraschend, dass 

Hegel behauptet, der Subjektivismus verderbe auch diesen wichtigen Teil der kantischen 

Philosophie. 

Man sieht, daß diese Kritik nichts anderes ausdrückt als die […] Hume'sche 

Bemerkung, daß die Denkbestimmungen überhaupt, – Allgemeinheit und 

Notwendigkeit, – nicht in der Wahrnehmung angetroffen werden, daß das 

Empirische seinem Inhalte wie seiner Form nach verschieden sey von der 

Gedankenbestimmung (GW 20, 83). 

Dieser Überblick darüber, wie folgenreich Hegels Kritik am kantischen Subjektivismus ist, 

kann – wie anfangs gesagt – keine Evidenzbasis für ihre Schlüssigkeit liefern. Er soll allerdings 

das Verständnis vermitteln, dass, wenn diese Erprobung ein positives Ergebnis haben wird, es 

sehr gute Gründe dafür gibt, die geläufige Bewertung über das Kant-Hegel Verhältnis zu 

revidieren. Es bleibt uns also nichts anderes übrig als zu untersuchen, ob die eben präsentierten 

Vorwürfe einen philosophischen Wert haben, oder eben, wie es Pippin und die anderen 

Vertreter der Kontinuitätsthese zu meinen scheinen, aus einem unerklärlichen Missverständnis 

Hegels entstanden sind. Die Erprobung der Richtigkeit der ersten der drei am Anfang dieses 

Abschnittes erläuterten Unterthesen der Kontinuitätsvertreter wird die Beschäftigung mit den 

beiden anderen vorbereiten. 

1.2.2 Die Schlüssigkeit von Hegels Argument 

Im vorigen Paragraphen hat sich herausgestellt, dass die minimale Charakterisierung des 

kantischen Projekts, welche alle teilen, die sich berechtigterweise als Kantianer verstehen, etwa 

folgendermaßen lautet: 

Kants philosophisches Projekt ist der Versuch, die Grenzen und die Gültigkeit der 

menschlichen konzeptuellen und propositionalen Erkenntnis zu untersuchen, ohne den 

unaussprechlichen Dingen an sich, aus denen die Welt besteht, eine propositionale Rolle 

zuzuerkennen. Darin unterscheidet sich Kants Projekt von anderen philosophischen Projekten, 

welche den Dingen an sich eine propositionale Rolle zuschreiben. 

Nun wird die leitende Frage unserer Untersuchung sein, warum Hegel denkt, dass dieses 

Projekt mit der unmöglichen Forderung eines Erkennens vor dem Erkennen zusammenfällt. 
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Beim Hinterfragen und beim Erproben dieser Kritik soll die Aufmerksamkeit darauf gerichtet 

werden, aus welchem Problem jene Forderung entsteht; denn die Idee, dass Kants Projekt ein 

Erkennen vor dem Erkennen fordere, ist natürlich nicht das Problem selbst, sondern vielmehr 

Hegels Feststellung, dass dieses Problem unlösbar ist. 

Hegels Pointe rückt in greifbare Nähe, sobald man bei dem Versuch, eine Rechtfertigung 

des kantischen Unternehmens zu liefern, dessen wissenschaftliche Natur in Betracht zieht. 

Kants Kritik der reinen Vernunft und im Allgemeinen die kritische Philosophie sind Versuche, 

etwas zu untersuchen, das heißt, sie sind Erkenntnisversuche. Wenn der von der KrV 

unternommene Versuch erfolgreich ist, dann stellt der Inhalt dieses Buches eine Erkenntnis 

oder eine Wahrheit dar. Wie oben dargelegt, finden allerdings Begriffe wie „Erkenntnis“ und 

„Wahrheit“ innerhalb eines kantischen Horizonts häufig problematische Anwendung. Was 

bedeutet es genau, dass die KrV einen Wahrheitsanspruch erhebt? Ist dieser Wahrheitsanspruch 

ähnlich wie der, den unsere sonstigen intentionalen Zustände erheben, oder ist er anderer Art? 

Aus der bloßen Formulierung des kantischen Projektes geht hervor, dass die von der KrV 

untersuchte Erkenntnis keine Bezugnahme auf die Dinge an sich impliziert, und gerade dadurch 

unterscheidet sich dieses Projekt von der alten Metaphysik. Aber bezieht sich die Erkenntnis, 

die mit der KrV identisch ist, auf Dinge an sich? Um die Sache noch deutlicher zu formulieren: 

Ist das, was wir durch die Lektüre der KrV über den menschlichen Geist lernen, wirklich das 

Ansich unseres Geistes oder nicht? 

Ein Hinweis auf die Schwierigkeit dieser Frage besteht zunächst darin, dass sie von Kant nie 

explizit angesprochen wird. Das Programm des Kritizismus scheint die Möglichkeit einer 

Untersuchung über die Erkenntnis vorauszusetzen, ohne sie zu hinterfragen. Das ist auch der 

Grund, warum Hegel den Anschein der Plausibilität dieses Programms der Gedankenlosigkeit 

des Menschenverstandes zuschreibt. Es ist, als ob Kant auf einen für ihn interessanten 

Gedanken gestoßen wäre und versucht hätte, eine philosophische Lehre darauf zu bauen, ohne 

zu merken, dass der Grundgedanke einen sehr grundlegenden Widerspruch enthält, der bei einer 

etwas näheren Untersuchung ans Licht gekommen wäre. 

Welcher angehende Philosoph hat noch nie an einer Diskussion teilgenommen, wo aufgrund 

der Schwierigkeit, unter den verschiedenen Meinungen eine zu finden, die alle Teilnehmer 

überzeugte, der Gedanke aufgetaucht ist, dass es vielleicht gar keine wahre Meinung gibt? Wer 

einen solchen Gedanken präsentiert, stellt sich, ähnlich wie man in Hegels Beschreibung des 

kantischen Projekts in den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie nachlesen kann, 

wohlhäufig als jemand vor, der »einen Fund« gemacht hat. Der improvisierte Skeptiker merkt 

nur nicht, dass seine Lösung einen Widerspruch enthält, der bei näherer philosophischer 



62 

 

Untersuchung ans Licht kommt: Die Behauptung, es gebe keine Wahrheit, beansprucht, eine 

Wahrheit zu sein. 

Hegels Behauptung ist nun, dass der Kantianer sich ähnlich wie der improvisierte Skeptiker 

verhält.46 Unserer Untersuchung ist allerdings an diesem Punkt noch nicht erlaubt, Hegels 

Vorwurf an Kant für begründet zu halten. Es ist hier noch zu untersuchen, ob Kants 

methodologische Gedankenlosigkeit ähnlich der des improvisierten Skeptikers ist und zu einem 

unlösbaren Widerspruch führt. Vielleicht ist Kants unreflektierte Idee einer Untersuchung über 

die Erkenntnis letztendlich gerechtfertigt, weil diese Idee möglicherweise doch keine 

unauflösbaren Probleme beinhaltet. Außerdem sind die Kantianer, gegen welche Hegels 

Argumente auch Anwendung finden, nicht gezwungen, Kants Gedankenlosigkeit zuzustimmen. 

Man darf Kants philosophisches Projekt wohl verteidigen, wenn man zugibt, dass Kant mehr 

über dessen methodische Rechtfertigung hätte sagen sollen. Weil allerdings beide Positionen – 

die simplifizierende, welche Kants Schweigen über diese Frage für begründet hält, und die 

mildere, welche diese Frage als erklärungsbedürftig, aber nicht als gefährlich anerkennt – 

letztlich auf der Harmlosigkeit dieses Problems für Kants Projekt beharren, bleibt uns nichts 

anderes übrig, als diese Stellungnahme zu überprüfen. 

Die Frage, aus der Hegels Kantkritik entsteht, wurde eben folgendermaßen formuliert: Ist 

das, was wir durch die Lektüre der KrV über den menschlichen Geist lernen, wirklich das 

Ansich unseres Geistes oder nicht? Zunächst gibt es natürlich nur zwei mögliche Antworten 

auf diese Frage. 

1. Nehme man zunächst an, die kritische oder transzendentale Untersuchung der KrV bezöge 

sich nicht auf die Dinge an sich. Diese Ansicht bietet sich anfänglich als die einfachste an, da 

sie die unpraktische Vervielfältigung der Erkenntnisweisen vermeidet, was alle anderen 

Alternativen erzwingen. Dieser Ansicht nach sollten die in der KrV enthaltenen Theorien nicht 

als Beschreibung unseres Erkenntnisvermögens, wie es an sich ist, verstanden werden, denn 

dazu haben wir gemäß dem kantischen Agnostizismus bezüglich der Dinge an sich keinen 

 
46  Dass Hegel in Kants Philosophie eine Parallele zum Skeptizismus (zumindest einer gewissen Art des 
Skeptizismus) sieht, ist eine These, die ich nicht stark machen will. Für meine Zwecke reicht es hier, die 
Ähnlichkeit zwischen der Naivität, die Hegel Kant zuschreibt, und der des improvisierten Skeptikers, sozusagen 
unabhängig von Hegel, zu betonen. Hegels Auseinandersetzungen mit Kant weisen allerdings häufig darauf hin, 
dass Hegel an eine solche Parallele tatsächlich gedacht hat. Hegel schreibt z. B. in den Vorlesungen: »Die 
Kantische Philosophie ist theoretisch die methodisch gemachte Aufklärung, nämlich, daß nichts Wahres, sondern 
nur die Erscheinung gewusst werden könne« (GdPh 20, 333). In Hegels Auseinandersetzung mit Schulze in seinem 
Skeptizismusaufsatz ist es außerdem nicht schwierig zu sehen, dass gewisse Kritiken an dem Skeptiker Schulze 
auch für Kants Philosophie gelten würden. Tatsächlich schreibt Hegel ziemlich explizit: »Dieser Skepticismus [von 
Schulze] hat zu seinem Spiel vollends nur Einen einzigen Gang und nur Eine Wendung, und auch diese ist ihm 
nicht eigen, sondern er hat sie vom Kantianismus hergeholt« (GW 4, 224). 
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Zugang, sondern als Beschreibung unseres Erkenntnisvermögens, wie es uns erscheint (um 

Kants Terminologie zu verwenden). 

Das Hauptproblem, mit dem dieser Vorschlag konfrontiert ist, hat Hegel in einer sehr 

schwierigen Passage seines Aufsatzes Glauben und Wissen angesprochen. 

Man sieht, daß es um der beliebten Menschheit und ihres 

Erkenntnißvermögens willen geschieht, daß Kant seinen Gedanken, daß jene 

[seine Gedanken] vielleicht an sich nicht so ungleichartig, sondern [es] nur 

in der Erscheinung seyen, sowenig ehrt, und diesen Gedanken für den bloßen 

Einfall eines Vielleichts und nicht für einen vernünftigen hält (GW 4, 333). 

Hegel suggeriert, dass, wenn die Grundthese der KrV und des kritischen Projektes, nämlich 

dass die menschliche Erkenntnis keinen Zugang zu den Dingen an sich habe, selbst nicht das 

Ansich unseres Erkenntnisvermögens betrifft, es dann sein kann, dass der Mensch in der Tat 

zur Erkenntnis der Dinge an sich fähig ist. Vielleicht haben wir keinen Zugang zu den Dingen 

an sich, vielleicht aber doch, denn was wir darüber sagen können, beschreibt nicht die 

wesentliche Natur dieses Zugangs. Es gibt keinen Grund, warum Kant sich für die 

pessimistische Variante entscheidet und darauf seine ganze Philosophie baut; auf etwas, das wir 

seiner Grundidee gemäß eigentlich gar nicht erkennen können. 

Kant und der Kantianer dürfen offensichtlich diese Schlussfolgerung nicht zulassen, weil sie 

eine zerstörerische Auswirkung auf das ganze kritische Projekt hätte. Sie würden einwenden, 

dass Hegels Ausdeutung des kantischen Agnostizismus über die Dinge an sich allzu kritisch sei. 

Die Aussage, dass wir die Dinge an sich nicht erkennen können, ist nicht dasselbe wie die These, 

dass wir sie uns auch anders vorstellen könnten. Hegels Rede von einem „vielleicht“ als eine 

der möglichen Seinsweise des Ansichs (in diesem Fall des Erkenntnisvermögens) legt nahe, 

dass Kants Theorie aus einer willkürlichen Entscheidung entsteht, welche auch anders hätte 

ausfallen können. Nichtsdestoweniger sei diese Idee – so der Kantianer – ein volles 

Missverständnis. Denn so, wie es nicht willkürlich, sondern sogar objektiv ist, dass unser 

Erkenntnisvermögen sich in gewissen Umständen z. B. einen Baum vorstellt, obwohl es keinen 

Zugriff zu dem zugrundeliegenden Ding an sich hat, ist es nicht willkürlich, sich das 

Erkenntnisvermögen gemäß den Vorschlägen der KrV vorzustellen. Objektivität und 

Agnostizismus über das Ansich sind, wie Kant andauernd geltend macht, nicht widersprüchlich. 

Dieser Verteidigung des Kantianismus lässt sich Folgendes erwidern. Dass sich Objektivität 

und Agnostizismus über das Ansich nicht widersprechen, ist freilich eine Hauptthese Kants. 

Um sie zu beweisen, schlägt Kant vor, eine Untersuchung des menschlichen 

Erkenntnisvermögens zu unternehmen. Diese Untersuchung und das, was dabei behauptet wird, 

ist der Dreh- und Angelpunkt dieses Vorschlags. Der Verzicht auf die Idee der Entsprechung 
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zwischen Ansich und geistigen Vorstellungen zwingt Kant dazu, die Objektivität dieser 

Vorstellungen, welche aus dieser Entsprechung unmittelbar folgen würde, auf andere Weise zu 

garantieren, nämlich durch die Untersuchung des Erkenntnisvermögens. Dass Objektivität und 

Agnostizismus über die Dinge an sich nicht widersprüchlich sind und dass demzufolge auch 

die Objektivität der KrV und der Agnostizismus über die wahre Natur des 

Erkenntnisvermögens nicht widersprüchlich sind, diese Behauptungen mögen also in Kants 

Intentionen wahr sein. Aber welche Rechtfertigung besteht dafür? 

Wenn nun die Objektivität der Untersuchung über das Erkenntnisvermögen (also der Kritik 

der reinen Vernunft) von dem Für-Wahr-Halten des Ergebnisses abhängt, das durch sie zu 

beweisen war, dann beruht Kants Projekt auf einem Zirkelschluss (A). Wenn behauptet wird, 

dass die Objektivität der Untersuchung über das Erkenntnisvermögen, welche ex hypothesi kein 

Wissen über das Ansich des Erkenntnisvermögens enthält, wiederum zu untersuchen ist, 

genauso wie die Objektivität der Erkenntnis durch eine Untersuchung des Erkenntnisvermögen 

zu untersuchen war, dann beruht die Glaubwürdigkeit des kantischen Projekt auf einer 

Untersuchung über die Untersuchung des menschlichen Erkenntnisvermögens, nämlich auf 

einer hypothetischen Kritik der Kritik der reinen Vernunft. Die Glaubwürdigkeit dieser Kritik 

der Kritik der reinen Vernunft ließe sich allerdings ebenfalls hinterfragen. Der Antwortversuch 

auf diese Fragen sähe ganz ähnlich aus wie der, der hinsichtlich der Kritik der reinen Vernunft 

stattfindet, und führte demgemäß zu der Annahme einer Kritik der Kritik der Kritik der reinen 

Vernunft, welche die Objektivität der Kritik der Kritik der reinen Vernunft untersuchen soll. Es 

ist leicht zu sehen, dass dieser Versuch, die Objektivität der KrV zu gewährleisten, sehr schnell 

auf einen unendlichen Regress hinausläuft (B). Wenn schließlich die Rechtfertigung der KrV 

und daher des ganzen kantischen Projektes auf einer Art Selbstevidenz sowohl der These der 

Heterogenität (in Hegels Ausdrucksweise »Ungleichartigkeit«) zwischen Ansich und geistigen 

Vorstellungen als auch der These der Objektivität und der intersubjektiven Gültigkeit der 

letzteren beruht, dann wäre die Richtigkeit der wichtigsten Ergebnisse der KrV einfach nur eine 

Annahme. Das Buch Kritik der reinen Vernunft hätte dementsprechend auch keinen anderen 

Wert als den, eine Entfaltung einer postulierten Lehre anzubieten, die der Leser aus 

unerfindlichen oder zumindest nicht philosophischen Gründen akzeptieren sollte. An diesem 

Punkt wäre es aber schwierig, sich Hegels Vorwurf entgegenzusetzen; denn Kants Theorie wäre 

nichts anderes als eine willkürliche Entscheidung (C).47 

 
47  Die eingeklammerten Buchstaben – A, B und C – weisen darauf hin, dass sich meine Argumentation hier wie 
eine klassische skeptische Widerlegung entwickelt, nämlich durch den vereinten Gebrauch der Trope des 
Zirkelschlusses, des unendlichen Regresses und der unbegründeten Annahme (jeweils der fünfte, der zweite und 
der vierte der späteren Tropen von Agrippa) entwickelt. Diese komplexe Art der reductio ad absurdum wird von 
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Der Versuch, die von Hegels Vorwurf angesprochene Schwierigkeit durch die Angleichung 

des in die KrV resultierenden transzendentalen Wissens an das von der KrV analysierte Wissen 

auszuschalten, führt in die eben beschriebene Sackgasse. Daher legt sich der alternative 

Vorschlag nahe, die Konsequenzen einer Absonderung des transzendentalen von dem 

gewöhnlichen Wissen zu untersuchen. 

2. Der erste Schritt dieses Versuches besteht natürlich in der Behauptung, dass das 

transzendentale Wissen nicht formal analog zum gewöhnlichen Wissen ist. Während der 

Großteil unserer Erkenntnis keine Darstellung des Ansichs der Dinge liefert, kommt dem 

transzendentalen Wissen ein direkteres Verhältnis zu den Dingen an sich zu. Was die Kritik der 

reinen Vernunft erzählt, ist nicht bloß, wie unser Erkenntnisvermögen erscheint, sondern wie 

es tatsächlich ist. Daraus folgt, dass die Glaubwürdigkeit der Kritik anders als die des 

gewöhnlichen Wissens nicht aus einer reflexiven Untersuchung kommt, sondern vielmehr aus 

einem gewissermaßen direkteren Erkenntniszugang zu dem, wovon sie spricht. 

Es soll hier daran erinnert werden, dass der Grundunterschied zwischen dem menschlichen 

Wissen (oder zumindest dem Teil des menschlichen Wissens, welcher aufgrund seiner 

Intersubjektivität das Objekt der KrV ausmacht) und den Dingen an sich ist es, dass das erstere 

propositional, die letzteren nicht-propositional sind. Die minimale Definition von 

„propositional“, die im vorigen Paragraphen entwickelt wurde, ist die folgende: 

„Propositional“ ist das, was durch Propositionen oder Elemente von Propositionen (einzelne 

Wörter) ausgedrückt werden kann. 

Vor diesem Hintergrund gibt es zwei Weisen, in denen man behaupten kann, dass das 

transzendentale Wissen einen Zugang zum Ansich seines Objektes (des Erkenntnisvermögens) 

hat. Entweder man behauptet, dass das Objekt der Kritik der reinen Vernunft, anders als die 

normalen Erkenntnisobjekte, propositional und deswegen sozusagen homogen mit dem 

 
Sextus Empiricus ausführlich diskutiert und verwendet (vgl. Sextus Empiricus, Grundriß der pyrrhonischen 
Skepsis, I 164-177). Obwohl Hegel eine solche Strategie nie direkt gegen Kant anwendet, befindet sich in dem 
Skeptizismusaufsatz eine ähnliche reductio ad absurdum der kantischen Position von Gottlob Schulze, wo sich 
sogar eine Bezugnahme auf die skeptischen Tropen, die in der Schrift ausführlich betrachtet werden, vermuten 
lässt. »[K]ein Vernünftiger wird in dem Besitze der Vorstellung von Etwas dieses Etwas zugleich selbst zu besitzen 
wähnen. Es äußert sich nirgends, daß dieser Skepticismus so consequent wäre, zu zeigen, daß auch kein 
Vernünftiger sich im Besitz einer Vorstellung von Etwas wähnen werde; indem ja die Vorstellung auch ein Etwas 
ist, kann der Vernünftige nur die Vorstellung der Vorstellung, nicht die Vorstellung selbst, und wieder auch nicht 
die Vorstellung der Vorstellung, da diese Vorstellung der zweyten Potenz auch ein Etwas ist, sondern nur die 
Vorstellung der Vorstellung der Vorstellung u.s. fort ins Unendliche zu besitzen wähnen; oder da die Sache einmal 
so vorgestellt wird, daß es zwei verschiedene Taschen gäbe, davon eine die Etwas, welche Vorstellungen, die 
andere die Etwas, welche Dinge [sind], enthalte, so sieht man nicht, warum jene die volle, diese die ewig leere 
bleiben solle. Der Grund, daß jene voll ist, daß wir diese aber nur voll wähnen, könnte kein anderer sein, als daß 
jene das Hemd, diese der Rock des Subjects wäre, die Vorstellungentasche ihm näher, die Sachentasche aber 
entfernter liege; allein so würde der Beweis durch ein Voraussetzen dessen geführt, was bewiesen werden sollte, 
denn die Frage geht ja eben um den Vorzug der Realität des subjectiven und des objectiven« (GW 4, 225). 
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Erkenntnisvermögen ist, das es erkennen soll (2A); oder man nimmt an, dass das Objekt der 

Kritik der reinen Vernunft einer besonderen Klasse von Entitäten angehört, welche nicht-

propositional sind und durch ein intuitives und vermeintlich nicht-propositionales bzw. nicht-

begriffliches Wissen erkannt werden können (2B). 

2A. Der erste Vorschlag erscheint zunächst sehr plausibel, denn er stützt sich anscheinend 

lediglich auf die Unterscheidung zwischen propositionalen und nicht-propositionalen Entitäten, 

welche das kantische Projekt charakterisiert, ohne dass aus dieser Unterscheidung 

widersprüchliche Konsequenzen folgen. Ein Teil oder alle menschlichen geistigen Zustände 

und ausdrücklich die Erkenntnis oder ein Teil davon sind propositional. Die menschliche 

Erkenntnis über diese propositionale menschliche Erkenntnis ist auch propositional. Das heißt, 

Objekt und Subjekt des transzendentalen Wissens (der KrV) stehen in einem unterschiedlichen 

Verhältnis als Objekt und Subjekt des gewöhnlichen Wissens, da beim letzteren nur das Subjekt, 

das Erkennende, propositional ist, während das Objekt, das zu Erkennende, nicht-propositional 

ist. Also ist die Kritik der reinen Vernunft aufgrund dieser formalen Homologie in der Lage, 

direkte Erkenntnis über das menschliche (propositionale) Erkenntnisvermögen anzubieten. 

Meine These ist, dass diese Argumentationslinie auf einem grundlegenden Fehlschluss fußt. 

Nehme man an, jemand sei in Pisa und besichtige den schiefen Turm im Rahmen einer 

Stadtführung. Er lernt dabei, dass der Turm 57 Meter hoch ist. 

In Bezug auf den schiefen Turm von Pisa muss der Kantianer seinem Projekt zufolge und 

der einzig schlüssigen Definition von „propositional“ entsprechend behaupten: 

1) Der schiefe Turm von Pisa, das Ding in der Welt, ist nicht propositional. 

Der Kantianer muss darüber hinaus die folgenden Thesen vertreten: 

2) Die Proposition oder der Gedanke „der schiefe Turm von Pisa ist 57 Meter hoch“ ist 

propositional. 

3) Der Ausdruck „der schiefe Turm von Pisa“ ist propositional, da sie – wie die Definition 

von „propositional“, die sich uns aufgezwungen hat, vorschreibt – durch ein Element einer 

Proposition ausdrückbar ist. 

Wende man sich den folgenden Entitäten zu: 

A) Die Proposition oder der Gedanke „die Proposition oder der Gedanke „der schiefe Turm 

von Pisa ist 57 Meter hoch“ ist propositional“; 

B) Die Proposition oder der Gedanke „der Ausdruck „der schiefe Turm von Pisa“ ist 

propositional“. 

Der Kantianer behauptet, wenn er auf die oben angesprochene Weise argumentiert, dass A) 

und B) in demselben Sinn propositional sind wie der Ausdruck „der schiefe Turm von Pisa“ und 
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die Proposition „der schiefe Turm von Pisa ist 57 Meter hoch“. Diese Gleichsetzung beruht 

darauf, dass sowohl der Ausdruck „der schiefe Turm von Pisa“ und die Proposition „der schiefe 

Turm von Pisa ist 57 Meter hoch“ als auch A) und B) offensichtlich durch Propositionen oder 

Elemente von Propositionen ausgedrückt werden können, denn sie wurden eben durch 

Propositionen oder Elemente von Propositionen ausgedrückt. 

Die Verwirrung, die dieser Ansicht zugrunde liegt, wird aber ersichtlich, wenn gefragt wird: 

Warum sollte dann nicht auch der schiefe Turm von Pisa propositional sein, da er ebenfalls 

durch ein Element von einer Proposition eben ausgedrückt wurde, nämlich durch den Ausdruck 

„der schiefe Turm von Pisa“? Das Problem der obigen Argumentationslinie lässt sich auf den 

ambigen Gebrauch des Adjektivs „propositional“ zurückführen, der im vorigen Paragraphen 

besprochen wurde. Wenn „propositional“ bloß die sprachliche Ausdrückbarkeit bezeichnet, 

kann man selbstverständlich sagen, dass die Erkenntnis über die Erkenntnis in demselben Sinn 

propositional ist, wie die Erkenntnis selbst. Aber aus dieser Perspektive wird es fraglich, wieso 

in diesem Sinne nicht auch die Entitäten in der Welt propositional sein sollten.  

Der Kantianer könnte vielleicht noch einwenden, dass diese Wiedergabe nicht ganz korrekt 

ist. Der Grund, warum der schiefe Turm von Pisa im Unterschied zu dem Ausdruck „der schiefe 

Turm von Pisa“ nicht propositional ist, sei nicht bloß – so der Kantianer –, dass letzteres ein 

sprachlicher Ausdruck, der Turm selbst aber ein Ding sei, sondern vielmehr, dass der Ausdruck 

„der schiefe Turm von Pisa“ den wirklich existierenden Turm gar nicht präzise wiedergeben 

könne. Dabei rekurriert der Kantianer auf die Idee der Unaussprechlichkeit der Dinge: Wenn 

man „den schiefen Turm von Pisa“ ausspricht, bezeichnet man nicht den schiefen Turm von 

Pisa selbst, denn den schiefen Turm von Pisa selbst kann man gar nicht bezeichnen. Sogar wenn 

man sagt „das Ding an sich, das dem schiefen Turm von Pisa zugrunde liegt“, bezeichnet man 

damit nicht das echte Ding an sich, denn sonst wäre es einfach, die Existenz der Dinge an sich 

zu widerlegen, da von „Dingen an sich“ bei Kant immer wieder die Rede ist. 

Diese Antwort zeigt ein weiteres Mal, wie häufig die Kantianer in einen Zirkelschluss 

geraten. Eine mögliche Formulierung der kritischen Frage, auf welche der hier untersuchte 

Vorschlag des hypothetischen Kantianers eine Antwort sucht, ist, wie der Kantianer denn 

wissen kann, dass unsere Erkenntnis, obwohl ihr objektive Gültigkeit zukommt, uns nichts über 

das Ansich sagt. Die Antwort des Kantianers besagt, dass die Unmöglichkeit der Entsprechung 

zwischen Erkenntnis und Ansich dadurch erkennbar werde, dass unsere Gedanken, Begriffe, 

Wörter, usw. nie auf das Ansich Bezug nehmen. Diese Antwort wiederholt offenkundig die 

These, welche der Kritiker hinterfragt hatte. Nach dieser Antwort bleibt immer noch 

unersichtlich, warum der schiefe Turm von Pisa und der Ausdruck „der schiefe Turm von 
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Pisa“ nicht beide als propositionale bzw. sprachlich ausdrückbare Entitäten angesehen werden 

können, wovon die erste durch die zweite und die zweite durch den Ausdruck „der Ausdruck 

„der schiefe Turm von Pisa““ sprachlich ausgedrückt werden. 

2B. Ausgehend vom Scheitern des Vorschlags 2A gelangen einige Kantianer zu dem 

Bewusstsein, dass ihre Position sie dazu zwingt, einzuräumen, dass eine Proposition oder ein 

Gedanke nicht propositional sein können, wenn sie zu Objekten der Erkenntnis gemacht werden. 

Mögen Propositionen und Gedanken auch in einem Sinn (nämlich an sich) propositional sein, 

sie können jedenfalls nicht als propositional betrachtet werden, sofern sie durch einen Akt des 

Bewusstseins erkannt werden, was freilich in der KrV und in jeder Untersuchung über die 

Erkenntnis geschieht. Wie Hegel es beschreibt: »indem ja die Vorstellung auch ein Etwas ist, 

kann der Vernünftige nur die Vorstellung der Vorstellung, nicht die Vorstellung selbst 

[besitzen]« (GW 4, 225). Diese Feststellung kann allerdings an diesem Punkt der Untersuchung 

den methodologisch bewussten Kantianer auch nicht mehr zu der Auffassung führen, die 

Propositionalität von Gedanken und geistigen Zuständen durch die Einführung eines Begriffes 

von Propositionalität zweiter Stufe zu retten. Denn weil dieser Versuch auf diese Weise die 

Hypothese zweier verschiedener Erkenntnisvermögen oder zweier verschiedener Funktionen 

des Erkenntnisvermögens durchaus abschaffen würde, wäre er mit denselben Schwierigkeiten 

konfrontiert, die oben unter 2A besprochen worden sind. 

Diese beiden philosophischen Dränge erzwingen eine Position, die besagt, das in der Kritik 

der reinen Vernunft explizierte transzendentale Wissen sei nicht-propositional, sondern 

anschaulich oder intuitiv, und es erkenne dadurch das Ansich seiner Objekte, nämlich die (oder 

gewisse) geistige(n) Zustände. 

Die Plausibilität dieser Antwort auf die Frage nach dem theoretischen Status des 

transzendentalen Wissens beruht auf einem Gedanken, der trotz der dagegen erhobenen 

Einwände zahlreiche neuzeitliche und zeitgenössische Philosophen angezogen hat und noch 

anzieht. Der Gedanke ist der, dass sich ein Subjekt in Hinblick auf seine eigenen geistigen 

Zustände oder auf einige seiner geistigen Zustände in einer vorteilhaften epistemischen Lage 

befinde, weil es sich darauf auf eine unmittelbare oder intuitive Weise beziehen könne, während 

es sich auf die geistigen Zustände anderer Menschen immer nur auf vermittelte Weise beziehe. 

Die Idee einer Selbstwahrnehmung (Apperzeption), durch die das Ich denke seiner selbst 

bewusst wird, scheint Kant nicht fremd zu sein, obwohl die legitime hermeneutische Frage nach 

dem exakten Sinn dieses Begriffes etwa seit dem Tag nach der Veröffentlichung der KrV 

besteht. Diese Tatsache verleiht dem dritten zu besprechenden Versuch, mit Hegels Kantkritik 

umzugehen, einen gewissen Vorrang in Hinblick auf die Interpretationsgeschichte der KrV. 
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Diese Thematik wird allerdings im nächsten Abschnitt behandelt werden, denn gemäß dem 

Titel des vorliegenden Abschnittes soll hier nur auf die Schlüssigkeit der hegelschen Kantkritik 

und folglich auch der möglichen Antworten darauf eingegangen werden. 

Zunächst empfiehlt sich allerdings noch eine kurze Anmerkung, welche ein naheliegendes 

Missverständnis verhindern soll. Es ist nämlich anzumerken, dass die Aufgabe der Überprüfung 

der beschriebenen Position von der Überprüfung der Argumente, die für sie zu sprechen 

scheinen, unterschieden ist. Wenn man folglich für die Widersprüchlichkeit der Idee, dass das 

transzendentale Wissen einer nicht-propositionalen Anschauung entspricht, argumentiert, dann 

argumentiert man nicht gegen die Idee, dass eine Art Selbstwahrnehmung des Subjektes 

vorhanden sei, sondern nur gegen eine Weise, diese Selbstwahrnehmung aufzufassen. 

Was nun die Natur des Vorschlags betrifft, ist es möglich, ein einfaches und zwingendes 

Argument dagegen zu entwickeln. Dieses Argument geht davon aus, dass der Vertreter der 

nicht-propositionalen Natur des transzendentalen Wissens die zwei folgenden Behauptungen 

vertritt: 

1) Das Wissen über das Erkenntnisvermögen ist nicht-propositional. 

2) Unser Erkenntnisvermögen ist so und so beschaffen. 

Die erste Behauptung macht die Spezifizität des zu besprechenden Vorschlags aus. Die 

zweite Behauptung ist hingegen eine zusammenfassende Erläuterung des Inhalts der Kritik der 

reinen Vernunft oder, noch allgemeiner, des kritischen Projekts. Denn wer sich als Kantianer 

bezeichnet, hält notwendigerweise Sätze der Form „Unser Erkenntnisvermögen ist so und so 

beschaffen“ für wahr. 

Wenn man nicht in den unendlichen Regress geraten will, welcher durch dasjenige 

Verständnis von Propositionalität entsteht, das im Verhältnis zum Vorschlag der formalen 

Homologie zwischen transzendentalem und gewöhnlichem Wissen überprüft und bestritten 

wurde, dann ist zuzugeben, dass Gedanken wie „unser Erkenntnisvermögen ist so und so 

beschaffen“ propositional sind. Überhaupt wäre nicht nachzuvollziehen, wie den mehr als 800 

Seiten der Kritik der reinen Vernunft kein Anspruch auf ein propositionales Wissen zugrunde 

liegen kann. Wenn ein Buch über Erkenntnistheorie nicht-propositional ist, was soll 

„propositional“ dann heißen? 

Daraus, dass die Propositionalität der KrV unvermeidlich eingeräumt werden muss, folgt 

allerdings, dass die zwei Bestandteile 1) und 2) des Angebots 2B, in einem direkten 

Widerspruch stehen.  Wenn das Wissen über das Erkenntnisvermögen tatsächlich nicht-

propositional ist, dann kann kein philosophisches Projekt sinnvoll sein, welches eine 

philosophische Wende durch die Untersuchung des Erkenntnisvermögens verspricht. Trifft zu, 
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was der Kantianer einzuräumen gezwungen war, um die Wahrheit des transzendentalen 

Wissens zu garantieren, ist der Inhalt der Transzendentalphilosophie kein Wissen mehr. 

1.2.3 Kants Apperzeption und das Problem der Selbsterkenntnis 

Die bisherigen Überlegungen zum methodologischen Status der Transzendentalphilosophie 

haben versucht, die Stringenz der hegelschen Kritik ausschließlich durch deren argumentative 

Überprüfung nachzuweisen. Viele Kant-Leser werden allerdings bei der Beschäftigung mit der 

Behauptung, dass das Vermögen der Selbsterkenntnis unterschiedlicher Natur sei als das 

erststufige Erkenntnisvermögen, an den umstrittenen Begriff der Apperzeption gedacht haben. 

Die eben geführte Erprobung der Schlüssigkeit von Hegels Kantkritik wirft daher die Frage auf, 

inwieweit der Begriff der Apperzeption und das Interesse daran, das schon von Kantianern der 

ersten Stunde wie Reinhold und Fichte bekundet wurde, auf das von Hegels Kritik 

angesprochene Problem der Metaerkenntnis hinweist. 

Der Vorteil einer Beschäftigung mit dieser Frage ist zweifach. In Bezug auf Kants 

Philosophie soll dadurch erläutert werden, warum der widersprüchliche methodologische 

Status der kantischen Philosophie trotz des hohen Interesses am Begriff der Apperzeption, 

welcher mit dem Problem der Metaerkenntnis stark verbunden ist, von Kant und von den 

Kantianern nie wirklich wahrgenommen wurde. In Bezug auf Hegels Philosophie wird die 

Analyse der kantischen und nachkantischen Apperzeption den Boden für die These bereiten, 

dass das, worauf sich Hegel bei seiner Kant-Rezeption bezieht, wenn er von Apperzeption 

spricht, sehr wenig mit dem kantischen Begriff zu tun hat, sodass es unmöglich ist, Hegels Lob 

der Apperzeption als Zeichen seiner Zustimmung zu Kants Projekt auszudeuten. 

In Paragraph 16 der zweiten Auflage der KrV führt Kant die Apperzeption ein als den Akt, 

durch den das Ich denke hervorgebracht wird. Weil außerdem das Ich Denke nach Kant »alle 

meine Vorstellungen [muß] begleiten können«, kann dieses Selbstbewusstsein »von keiner 

[Vorstellung] weiter begleitet werden«. Die Apperzeption ist also ursprünglich. 

Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können; denn sonst 

würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht werden könnte, 

welches eben so viel heißt, als die Vorstellung würde entweder unmöglich, 

oder wenigstens für mich nichts sein. Diejenige Vorstellung, die vor allem 

Denken gegeben sein kann, heißt Anschauung. Also hat alles Mannigfaltige 

der Anschauung eine notwendige Beziehung auf das: Ich denke, in 

demselben Subject, darin dieses Mannigfaltige angetroffen wird. Diese 

Vorstellung aber ist ein Actus der Spontaneität, d. i. sie kann nicht als zur 

Sinnlichkeit gehörig angesehen werden. Ich nenne sie die reine Apperception, 

um sie von der empirischen zu unterscheiden, oder auch die ursprüngliche 

Apperception, weil sie dasjenige Selbstbewußtsein ist, was, in dem es die 

Vorstellung: Ich denke hervorbringt, die alle andere muß begleiten können, 
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und in allem Bewußtsein ein und dasselbe ist, von keiner weiter begleitet 

werden kann (KrV B 131-132). 

Was es bedeuten soll, dass das Selbstbewusstsein sein Objekt – nämlich die Vorstellung „Ich 

denke“ – hervorbringe, ist zunächst nicht klar. Denn man würde glauben, dass bei einem Akt 

des Selbstbewusstseins das Objekt und das Subjekt zusammenfallen. Wäre dem aber so, dann 

ergäbe die Aussage, dass das Subjekt des Selbstbewusstseinsaktes dessen Objekt hervorbringe, 

keinen Sinn. Soll man deswegen vielleicht denken, dass das Subjekt – das Wissende – und das 

Objekt – das Gewusste – des Selbstbewusstseinsaktes nicht zusammenfallen? Aber wie ist das 

überhaupt denkbar, wenn der Begriff „Apperzeption“ schon rein etymologisch ein 

Selbstbewusstsein bezeichnet? Wie abwegig auch immer dieser Gedanke scheinen mag, man 

muss zugeben, dass sich zumindest der Eindruck, dass Kant damit spielt, nicht so einfach 

ausschließen lässt. Aber warum? Was ist für Kant so inakzeptabel an dem Gedanken, dass die 

Selbsterkenntnis das Selbst erkennt? 

Nach den Überlegungen des vorigen Abschnittes dürfte die Antwort nicht allzu schwierig 

ausfallen. Das Abwegige bei diesem Gedanken ist wohl, dass es, wenn er zutrifft, eine 

Vorstellung gibt, die eine vollständige Erkenntnis von dem Ding an sich, das sie vorstellt, – 

nämlich vom Selbst – beinhaltet. Wenn dies allerdings der Fall ist, dann gibt es zumindest eine 

Erkenntnis, die sich der allgemeinen Funktionsweise unseres Erkenntnisvermögens nicht 

angleicht. Ein solches Erkenntnisvermögen wäre aber nach den Überlegungen des vorigen 

Abschnittes alles andere als unproblematisch. Kants Zögern dabei, der Apperzeption alle 

Merkmale des Selbstbewusstseins zuzuschreiben, suggeriert also, dass er auf eine unbewusste 

Weise die Probleme dieser Zuschreibung erahnt. 

Dieses Zögern drückt allerdings weder die einzige noch die Haupttendenz der kantischen 

Theorie aus. Denn es ist leicht zu sehen, dass Kant sich gar nicht gezwungen fühlt, auf die 

Bezeichnungen „Apperzeption“ und „Selbstbewusstsein“ zu verzichten. Jedoch bringen diese 

natürlich die Idee mit sich, dass es das Ich denke sei, welches sich selbst durch den Akt der 

Apperzeption erkenne. Aber wie belegt Kant diese Idee? Oder – da es nun klar ist, dass es 

vergeblich ist, eindeutige Antworten von Kants Beschreibung der Apperzeption zu erwarten – 

auf welche Ansicht scheinen seine Hinweise hinauszulaufen? 

Die Rede von einer Vorstellung, die aus keiner anderen entstehen kann, und die Idee, dass 

die Apperzeption Vorbedingung aller Begriffe sei und dass sie deswegen als ursprünglich gelte, 

lassen (schon seit der ersten Auflage der KrV (A 106-108)) das Bedürfnis entstehen, dass der 

Apperzeption eine besondere und einzigartige erkenntnistheoretische Beschaffenheit 

zugeordnet wird. Darüber hinaus lässt sich Kants Beschreibung der Apperzeption ziemlich 

leicht so ausdeuten, dass die Zuschreibung der Apperzeption zu beiden »Grundquellen des 
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Gemüts«, aus denen »unsre Erkenntnis entspringt« (A 50; B 74), nämlich Sinnlichkeit und 

Verstand, auszuschließen sei. Um die Apperzeption aus dem Bereich des Verstandes 

auszuschließen, schreibt Kant als Übergang zwischen Paragraph 15 und Paragraph 16 der 

zweiten Auflage der KrV: 

Diese Einheit, die a priori vor allen Begriffen der Verbindung vorhergeht, ist 

nicht etwa jene Kategorie der Einheit (§ 10) [die Kategorie der Einheit aus 

der Kategorientafel]; denn alle Kategorien gründen sich auf logische 

Functionen in Urtheilen, in diesen aber ist schon Verbindung, mithin Einheit 

gegebener Begriffe gedacht. Die Kategorie setzt also schon Verbindung 

voraus. Also müssen wir diese Einheit […] noch höher suchen, nämlich in 

demjenigen, was selbst den Grund der Einheit verschiedener Begriffe in 

Urtheilen, mithin der Möglichkeit des Verstandes, sogar in seinem logischen 

Gebrauche enthält (KrV B 131).48 

Dass die Apperzeption der Sinnlichkeit angehört, lehnt Kant noch expliziter in Paragraph 16 

ab. 

Diese Vorstellung aber ist ein Actus der Spontaneität, d. i. sie kann nicht als 

zur Sinnlichkeit gehörig angesehen werden (KrV B 132). 

 

Schließlich weist Kants Terminologie sowohl in Paragraph 16 der B-Auflage, z. B. mit der 

Rede über einen »Actus der Spontaneität«, als auch in Paragraph 46 der Prolegomena, der die 

Apperzeption beinahe als ein Gefühl des Daseins beschreibt, 49  darauf hin, dass die 

Apperzeption eine Art unmittelbare Erkenntnis darstellt, die aus schwer erkennbaren Gründen 

einen privilegierten Zugang zum Selbst beinhaltet. 

Jede Interpretation, die Kants Hinweise ausnutzen will, um die Apperzeption als eine 

besondere und fast übermenschliche Art von Selbstintuition aufzufassen, ist mit dem enormen 

Problem konfrontiert, diese letztendlich cartesianische Idee in die angeblich anticartesianische 

Struktur der kantischen Theorie einbetten zu müssen. Am schwierigsten erscheint notorisch 

 
48 Zwar schreibt Kant etwa drei Seiten später Folgendes: »Und so ist die synthetische Einheit der Apperception 
der höchste Punkt, an dem man alle Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik, und, nach ihr, die 
Transzendental-Philosophie heften muß, ja dieses Vermögen ist der Verstand selbst« (KrV B 134 Anm. - kursiv 
nicht im Original). Das bereitet für mich aber keine Schwierigkeit, denn meine These ist ja, dass Kant in keiner 
konsequenten Weise die Apperzeption entwickeln kann. Dafür sind die Inkonsequenzen in Kants Texten vielmehr 
indirekte Beweise als Quellen möglicher Einwände. Die Frage nach Kants Beschreibung der Apperzeption wird 
hier nicht in Hinblick auf eine Auflösung ihrer Probleme gestellt, sondern, um die Möglichkeiten ihrer 
Interpretation innerhalb eines kantischen Rahmens aufzuklären. Hier ist von Richtigkeit überhaupt nicht die 
Rede. Denn welchen Sinn würde es noch ergeben, sich über die richtige Interpretation eines mit Inkonsequenz 
verbundenen Begriffes zu fragen? Die richtige Interpretation eines inkonsequenten Begriffes ist, dass er 
inkonsequent ist. 
49 »Das Ich ist gar kein Begriff, sondern nur Bezeichnung des Gegenstandes des innern Sinnes, so fern wir es durch 
kein Prädicat; mithin kann es zwar an sich kein Prädicat von einem andern Dinge sein, aber eben so wenig auch 
ein bestimmter Begriff eines absoluten Subjects, sondern nur, wie in allen anderen Fällen, die Beziehung der 
innern Erscheinungen auf das unbekannte Subject derselben« (AA 4, 334). 
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diese Aufgabe angesichts von Kants Kritik der rationalen Psychologie, bei der sich Kant explizit 

auf Descartes bezieht. Eine solche Interpretation kann sich allerdings auf die Feststellung 

stützen, dass der schwierige Zusammenhang zwischen dem Begriff der Apperzeption und der 

Psychologie-Kritik bereits bei Kant ein großes Problem darstellt, was daraus ersichtlich wird, 

dass die entsprechenden Abschnitte der KrV in der zweiten Auflage neu verfasst wurden. Es 

ist, als ob – so die möglichen Vertreter dieser Interpretationslinie – Kants Schwierigkeit, seinen 

Einwand gegen Descartes und die rationale Psychologie zu artikulieren, dieser letztlich 

zugestünde, dass sie eine wahrhafte, wenn vielleicht auch nicht richtig dargestellte, Einsicht 

über das Ich enthalte.50 

Es ist leicht zu sehen, dass sich die zwei eben besprochenen Tendenzen und möglichen 

Entwicklungslinien des kantischen Begriffes der Apperzeption ganz verschieden zum Problem 

der Metaerkenntnis verhalten. Die Möglichkeit einer Unterscheidung zwischen dem 

Apperzipierenden und dem Apperzipierten stellt – wie schon vorweggenommen wurde – einen 

ersten Schritt in die Richtung der Anerkennung des Problems dar. Andererseits ist das 

Hervorheben des subjektiven und speziellen Charakters der Apperzeption vielmehr ein 

stumpfsinniges Beharren auf dem Problem selbst, welches aber das Problem als die Lösung des 

Problems anbietet, indem es dessen Unlösbarkeit nicht anerkennt. Denn der Dreh- und 

Angelpunkt des hegelschen Arguments gegen Kant richtet sich genau gegen die für seine 

Philosophie gleichzeitig widersprüchliche, aber auch folgerichtige Behauptung, dass die 

subjektive Erkenntnis über das Erkenntnisvermögen als etwas aufzufassen sei, das der 

normalen Erkenntnis vorausgeht. Gerade diese Behauptung ist aber diejenige, die sich durch 

das Insistieren auf der individuellen Beschaffenheit der Selbsterkenntnis geradezu aufdrängt. 

Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass von den Nachkantianern diejenigen, die an 

dieser zweiten Entwicklungsmöglichkeit der kantischen Apperzeption arbeiteten, die 

Grundschwierigkeit, auf welche die Betrachtung der Apperzeption in der KrV implizit hinweist, 

gar nicht einsehen konnten. Ihrer Ansicht nach ist die Komplexität der kantischen 

Auseinandersetzung mit diesem Begriff ein Anlass zu Interpretationen, die den Erfolg des 

kantischen Projekts, an den sie unbedingt glauben, bedrohen. 

Der bekannteste Vertreter der Ansicht, dass Kants Kritik der reinen Vernunft besser aussehen 

würde, wenn sie die Apperzeption gar nicht erwähnen würde, ist sicherlich Gottlob Ernst 

Schulze. In seinem 1792 anonym erschienenen Aenesidemus bezeichnet Schulze die 

 
50  Für die Thematik eines möglichen kantischen Cartesianismus vgl. H.F. Klemme, „Das Ich denke, ist… ein 
empirischer Satz“. Kants Auseinandersetzung mit Descartes 2009, und B. Longuenesse, Kant’s „I think“ versus 
Descartes’ „I Am a Thing That Thinks“ 2008. 
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Apperzeption als ein »leeres Gedankending« 51  und in seiner Kritik der theoretischen 

Philosophie von 1801 setzt er diesem problematischen Begriff eine seiner Meinung nach viel 

unmittelbarere und einfachere Auffassung der Selbsterkenntnis entgegen, der zufolge es die 

individuelle und vorbegriffliche Erfahrung ist, die das Bewusstsein ausmacht. und damit der 

Vernunftkritik eine sichere, empirische Grundlage bietet: 

Was aber das Bewußtsein der Identität unseres Ich noch insbesondere 

anbetrifft, so ist es an das Bewußtsein mannigfaltiger Dinge, die 

nacheinander erkannt werden, gebunden, (welches von dem Bewußtsein der 

Existenz, Einheit und Persönlichkeit desselben, das schon jede Erkenntnis 

eines einzelnen Dinges, und auch einfache Vorstellungen, in welchen wir 

nichts voneinander unterscheiden, begleitet, nicht gesagt werden kann,) oder 

findet nur erst dann statt, wenn wir uns eines Wechsels der Zustände an 

unserem Ich bewußt sind.52 

Schulzes Versuch einer Vereinfachung oder sogar einer Ausräumung des 

Apperzeptionsbegriffes erscheint zwar radikal, steht im Rahmen der nachkantischen Debatte 

aber nicht allein. Die Ansicht, dass die Selbsterkenntnis aus einer Erfahrung entsteht, wurde 

schon vor Schulze z. B. von Salomon Maimon, einem anderen einflussreichen Kantianer, 

vertreten53 und sie muss im Kontext der ersten Rezeption der KrV ziemlich verbreitet gewesen 

sein, wenn Jacobi 1785 in seiner Auseinandersetzung mit Spinoza nicht zögert, Kants 

Apperzeption als einen sentiment de l‘être darzustellen.54 

Im Gegensatz zu dieser Entwicklungslinie der frühen Kant-Interpretation, welche den 

Zusammenhang zwischen Kant und dem neuzeitlichen Subjektivismus betont, lässt sich eine 

andere Tendenz erkennen, die an die Möglichkeit einer Unterscheidung zwischen 

Apperzeptionssubjekt und Apperzeptionsobjekt anknüpft, welche zu Anfang dieses 

Abschnittes anhand der kantischen Texte dargestellt wurde. Diese Tendenz des 

Nachkantianismus ist an Figuren gebunden, welche häufig als Zwischenstufen zwischen Kant 

und Hegel angesehen worden sind. Die zwei prominentesten Vertreter dieser zweiten Gruppe 

sind wahrscheinlich Karl Leonhard Reinhold und Johann Gottlieb Fichte.55 

 
51 E. G. Schulze, Aenesidemus 1996, S. 116. 
52 E. G. Schulze, Kritik der theoretischen Philosophie 1801, Bd. 2, S. 349. 
53 Vgl. S. Maimon, Versuch über die Transzendentalphilosophie) 1965, Bd. 2, S. 164: »Was aber mich anbetrifft, 
so behaupte ich mit dem Idealisten, daß mein Ich zwar eine bloße Idee [ist] (in so fern es durch nichts bestimmt, 
gedacht wird,) es ist aber zugleich ein reelles Objekt, weil es seiner Natur nach durch nichts außer sich selbst 
bestimmt werden kann, so kann es doch in seinen Modifikationen durch eine Näherung zu demselben bis ins 
Unendliche als Objekt bestimmt gedacht werden.« 
54 H.F. Jacobi, Über die Lehre des Spinoza 1998, S. 105 (Fußnote). 
55 Für Fichtes Einfluss auf Hegels Kant-Rezeption vgl. R, Pippin, Hegel‘s Idealism 1989; J. McDowell, Hegel‘s 
Idealism as a Radicalization of Kant 2009; I. Görland, Die Kantkritik des jungen Hegel 1999; S. Sedgwick, Hegel‘s 
Critique of Kant 2012; T. Pinkard, German Philosophy (1760-1860): The Legacy of Idealism 2002 (Pinkard geht 
auch kurz auf Reinhold ein). Für die Wichtigkeit der weniger erforschten Figur Reinhold vgl. P. Valenza, Reinhold 
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Reinhold und Fichte sehen ein, dass der Begriff der Apperzeption innerhalb des kantischen 

Projekts eine wesentliche Rolle spielt und dass dessen Problematizität nicht einfach beseitigt 

werden kann: Es bedarf einer Lösung dieses Problems, denn nur dadurch kann das kantische 

Projekt hinreichend fundiert werden. Dass allerdings Fichte und Reinhold eine Auflösung der 

an der Apperzeption haftenden Spannung im Rahmen einer Zustimmung zum kantischen 

Projekt für möglich halten, hängt damit zusammen, dass sie die Problematizität der 

Apperzeption nicht im Sinne eines dem kritischen Projekt innewohnenden Widerspruchs, 

sondern vielmehr im Sinne einer unglücklichen bzw. unvollständigen Formulierung Kants 

deuten. Dementsprechend lässt sich bei diesen zwei Autoren auch kein klares Bewusstsein über 

die zwei Grundtendenzen der kantischen Apperzeption, aus denen deren Problematizität 

resultiert, finden. Denn auf diese Weise könnte man das Problem der Apperzeption nur dann 

artikulieren, wenn man das ganze kritische Projekt in Frage stellen würde. Wer sich noch 

innerhalb dessen befindet, kann diese Schwierigkeit nicht auf ihre Quelle zurückführen. Er 

erahnt das Problem, aber er bleibt sozusagen darin gefangen. 

Eine solche Position ist die von Reinhold und Fichte. Liest man ihre Umdeutung der 

Apperzeption, kann man nicht sagen, dass sie das Problem vollständig verstanden haben. 

Der durchs bloße Bewußtsein bestimmte Begriff der Vorstellung wird 

mißverstanden, wenn man unter Vorstellung mehr oder weniger denkt als das: 

dasjenige was im Bewußtsein vom Objekt und Subjekt unterschieden und auf 

beide bezogen wird.56 

Wir haben den absolutersten, schlechthin unbedingten Grundsaz alles 

menschlichen Wissens aufzusuchen. Beweisen oder bestimmen lässt er sich 

nicht, wenn er absoluterster Grundsaz seyn soll. Er soll diejenige 

Tathandlung ausdrücken, die unter den empirischen Bestimmungen unsers 

Bewußtseyns nicht vorkommt, noch vorkommen kann, sondern vielmehr 

allem Bewußtseyn zum Grunde liegt, und allein es möglich macht.57 

Bei diesen Texten erfolgt einerseits die Entfaltung des kantischen Hinweises, dass 

Apperzipierendes und Apperzipiertes vielleicht nicht zusammenfallen, was freilich keiner 

orthodoxen kantischen Ansicht unterstellt werden könnte. Denn sowohl bei Reinhold als auch 

bei Fichte ist klar, dass die Komponenten, die bei der Erkenntnis ins Spiel treten, nicht mehr 

nur zwei, nämlich Subjekt und Objekt, sondern drei sind, nämlich Subjekt, Objekt und der 

Ursprung von beidem; und dass die Apperzeption – oder deren Umdeutung in den jeweiligen 

 
e Hegel. Ragione storica e inizio assoluto della filosofia 1994; M. Bondeli, Das Anfangsproblem bei Karl Leonhard 
Reinhold 1995. Die hermeneutische These, dass Reinhold und Fichte Hegels Kant-Rezeption beeinflusst haben, 
ist an sich schwierig zu widerlegen. Interessanter und philosophisch vielversprechender ist allerdings die Frage 
nach dem Sinn dieses Einflusses. 
56 K. L. Reinhold, Beiträge zur Berichtigung bisheriger Mißverständnisse der Philosophen 2003, S. 100. 
57 J. G. Fichte, Grundlage der Gesamten Wissenschaftslehre (1894) 1965, S. 255. 
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Perspektiven – in irgendeiner Verbindung mit der dritten Komponente, dem Ursprung, steht. 

Es ist allerdings auch offensichtlich, dass Reinhold und Fichte den subjektiven Charakter, 

welcher der kantischen Unternehmung einer epistemologischen Wende der Philosophie 

notwendigerweise anhaftet, nicht wirklich in Frage stellen. Denn auch dem, was sie absoluten 

Anfang nennen, kommt eine unleugbare subjektive Dimension zu, wobei es gar nicht leicht ist, 

dafür eine passende Bezeichnung zu finden. 

Dieses Faktum[, das von dem ersten Grundsatz der Philosophie ausgedrückt 

werden soll] muß in uns selbst vorgehen, und da es, wenn es allgemein 

einleuchtend sein soll, weder an eine bestimmte Erfahrung noch an ein 

gewisses Raisonnement gebunden sein darf, muß es deshalben alle 

möglichen Erfahrungen und alle Gedanken, deren wir uns bewusst sein 

können, begleiten können. 

Bei Darstellung [der] Tathandlung ist weniger zu befürchten, daß man sich 

etwa dabei dasjenige nicht denken werde, was man sich zu denken hat – dafür 

ist durch die Natur unsers Geistes schon gesorgt – als, daß man sich dabei 

denken werde, was man nicht zu denken hat.58 

Die scheinbar nur terminologische Schwierigkeit, die am deutlichsten in der fichteschen 

Beschreibung der Tathandlung ersichtlich ist, verhüllt in der Tat die unmögliche Forderung, 

innerhalb einer kritischen Theorie, welche die Art, wie wir die Dinge erkennen, von der Weise 

unterscheidet, wie die Dinge an sich sind, für einen Erkenntnisakt Platz zu schaffen, der auf das 

Ansich des Ichs Zugriff hat. Dies ist allerdings nichts anderes als das Problem, auf das Kants 

Beschreibung der Apperzeption schon hinwies. Es wird lediglich dadurch etwas deutlicher und 

leichter erkennbar gemacht, dass man es durch eine vermeintliche Verdeutlichung jenes 

Begriffes aufzulösen versucht hat, was aber auf dessen Verkomplizierung hinausgelaufen ist. 

Es wird wohl nicht überraschend sein, dass die eben präsentierte Ausdeutung der 

nachkantischen Debatte über die Apperzeption, die ich zunächst als meine eigene eingeführt 

habe, sich ebenfalls aus Hegels Auseinandersetzung mit deren Protagonisten gewinnen lässt. 

Denn wer das tiefste Verständnis der kantischen Probleme hat, der ist auch imstande, den besten 

Überblick darüber zu erlangen, wie sich diese Probleme in der anschließenden Debatte 

entwickelt haben. 

Die empiristisch-skeptische Interpretation der Apperzeption und allgemein der kantischen 

Philosophie, die hier als ihre einfachste bzw. naivste Lesart aufgefasst wurde, zieht Hegel in 

seiner Auseinandersetzung mit Schulzes Skeptizismus – in seinem Skeptizismusaufsatz – in 

Betracht. Wie schon erwähnt wurde, galt Schulze tatsächlich in den Jahren nach der 

 
58 K. L. Reinhold, Beiträge 2003, S. 99; J. G. Fichte, Grundlage der Gesamten Wissenschaftslehre (1794) 1965, S. 
255. 
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Veröffentlichung der KrV als der Hauptvertreter einer solchen Ansicht. Hegel fasst diese 

Deutung der KrV als eine Position auf, die Kants eigentlicher Philosophie weit unterlegen ist. 

Denn Schulze lobt und unterstützt den Subjektivismus des kantischen Projekts, ohne die 

implizite Problematisierung dieses Subjektivismus, welche in Kants Philosophie hauptsächlich 

anhand des Begriffes der Apperzeption stattfindet, aufzunehmen.59 Da aber dieses In-Frage-

Stellen des im kritischen Projekt enthaltenen Subjektivismus das wahrhaft Spekulative, nämlich 

den philosophischen Beitrag, der kantischen Philosophie darstellt, von dem ausgehend eine 

Überwindung der Beschränktheit jener Philosophie möglich ist, stellt sich Schulzes Ansatz als 

etwas vollkommen Unphilosophisches heraus. Nicht nur befindet sich das ganze Projekt dieses 

Ansatzes wie Kants eigene Philosophie auf dem Holzweg, es gibt darüber hinaus auch nichts, 

das man aus ihrem Scheitern lernen könnte, was Kant hingegen seinetwegen anbietet. 

Hegels Verhältnis zu den Figuren, die sich einer besseren Fundierung des Kritizismus 

gewidmet hatten, ist etwas komplexer und dies gilt vor allem in Bezug auf Fichte.60 Hegel 

betont in allen Passagen, wo er ein Urteil über Fichtes Philosophie fällt, dass Fichte sich der 

Mangelhaftigkeit der kantischen Philosophie bewusst war und versucht hat, ihren Mängeln 

Rechnung zu tragen. 

In der Kantischen Philosophie zeigt sich wegen des Widerspruchs der leeren 

Allgemeinheit zur lebendigen Besonderheit nicht der mindeste Kummer. […] 

Bey Fichte ist diese Subjectivität des Sehnens selbst zum Unendlichen 

gemacht, ein Gedachtes, absolute Foderung, und die Foderung ist der 

Kulminationspunkt des Systems (GW 4, 387). 

Die unmögliche Forderung des kantischen Projekts, von deren Möglichkeit jedoch die 

Akzeptanz des kantischen Projektes abhängt, dass das Ich sein Ansich durch einen 

Bewusstseinsakt erkenne, wird von Fichte thematisiert und ins Zentrum seines philosophischen 

Ansatzes gestellt. Daher besetzt Fichte in Hegels Bewertung eine höhere Position als Kant; 

 
59  »[D]ieser neueste Skepticismus [von Schulze] entbehrt aber auch alles Verdienstes, denselben [den 
Bewusstseinsgegensatz] der Bildung der neuern Zeit näher gebracht zu haben; denn bekanntlich ist es die 
kantische Philosophie, welche auf dem eingeschränkten Standpunkt, in welchem sie Idealismus ist, – in ihrer 
Deduction der Kategorien zwar diesen Gegensatz aufhebt, aber sonst inconsequent genug ist, ihn zum höchsten 
Princip der Speculation zu machen.« (GW 4, 223). 
60 Was die Bewertung Reinholds angeht, ist Hegels Stellungnahme jedoch in der Differenzschrift sehr konkret 
(vgl. GW 4, 77-92). Hegels Blickwinkel auf Reinholds Philosophie wird in diesem Text davon beeinflusst, dass er 
dessen kritisches Ziel darstellt. Reinholds Philosophie ist besonders zu dieser Zeit in Hegels Bewertung unterhalb 
von Fichte und Schelling, damit aber als näher an Kant einzuordnen. Dadurch übernimmt Reinhold in der 
Differenzschrift die Rolle des Kantianers und Hegel betont nur seinen Subjektivismus und Formalismus, ohne 
deutlich zu machen, dass Fichtes teilweise Überwindung des Kantianismus massiv auf Reinholds Überlegungen 
fußt. Für eine vollständigere Bewertung des Reinhold-Hegel Verhältnisses vgl. P. Valenza, Reinhold e Hegel 1994; 
M. Bondeli, Das Anfangsproblem bei Karl Leonhard Reinhold 1995. 
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denn Fichte markiert für Hegel den Höhepunkt, der innerhalb des Projekts einer 

erkenntnistheoretischen Wende der Philosophie erreicht werden kann. 

Nach der Aufgabe der Philosophie, wie sie durch die Lockesche und 

Humesche Cultur bestimmt worden ist, soll vom Standpunct des Subjects die 

Welt berechnet und nunmehr erklärt werden […]. Dieser kritische Idealismus, 

den Fichte in schärferem Umriß heraushob, ist, wie von selbst erhellt, etwas 

formales: das Allgemeine der dem Subjekt entgegengesetzten Welt ist als 

allgemeines, ideelles, als Denken und damit als Ich gesetzt (GW 4, 388). 

Wenn Hegel einerseits Fichtes Einsicht und die daraus entstehende philosophische Leistung 

anerkennt, zögert er andererseits nicht, das Beharren dieser Position innerhalb des Formalismus 

und des Subjektivismus zu tadeln, die Kants Philosophie anhaften und deren Ursprung Hegel 

in der neuzeitlichen Philosophie und ausdrücklich im englischen Empirismus sieht. Fichtes 

Theorie beruht nach Hegel auf der Forderung, dass der widersprüchliche Zustand, in dem sich 

der Kritizismus, aus der Natur seines Projekts resultierend, befindet, als eine Charakteristik der 

Sache begriffen wird. Die notwendige, aber nicht zu erreichende Übereinstimmung von 

Apperzipierendem und Apperzipiertem soll nicht so sehr als ein Problem angesehen werden, 

sondern als eine konstitutive Eigenschaft der Subjektivität. Man solle nicht versuchen, das 

Subjekt zu verstehen, denn das Subjekt sei widersprüchlich, unfassbar und unbeschreibbar.61 

So wenig, wie Konsens Wahrheit schafft, erklärt die Tatsache, dass viele Zeitgenossen die 

Subjektivität auf ähnliche Weise beschreiben würden bzw. beschrieben haben, eine solche 

Theorie der Subjektivität für haltbar. Nach Hegel – und ich sehe hierbei wirklich nicht, wie man 

ihm widersprechen kann – wäre eine solche Denkweise ein Verzicht auf die Philosophie. Doch 

dass die Gegner der Philosophie häufig dazu neigen, die Anzahl beipflichtender Stimmen mit 

der Plausibilität der Argumente zu verwechseln, sollte den Philosophen als eine der 

Hauptschwierigkeiten ihrer Bestimmung bekannt sein. 

Was die dieser Untersuchung zukommende Prüfung der Argumente angeht, hat sich, 

nachdem die Schlüssigkeit der hegelschen Kantkritik im vorigen Abschnitt überprüft worden 

ist, nun herausgestellt, dass der Versuch einer festen Begründung des Kritizismus ausgehend 

vom Begriff der Apperzeption bei dem Problem der methodologischen Rechtfertigung der 

kritischen Philosophie stehenbleibt. Es wurde darüber hinaus gezeigt, dass das präzise 

Bewusstsein der Probleme des Kantianismus Hegel ermöglicht, die Fehlschläge der 

Nachkantianer korrekt zu überblicken. An diesem Punkt der Untersuchung müsste klar sein, 

dass Hegels Kantkritik sehr schwer vereinbar ist mit der These, dass Hegel für einen Kantianer 

 
61 Es solle aber zugleich nicht gefragt werden, ob die Tatsache, dass das Subjekt unfassbar und unbeschreibbar 
sei, selbst unfassbar und unbeschreibbar sei, und wenn ja, warum denn darüber immer wieder geschrieben 
werde. 
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gehalten werden müsse. Es ist allerdings noch zu klären, warum Hegel, wenn er über Kants 

Apperzeption spricht, mehr als bloß eine implizite Anerkennung der Abwegigkeit des 

kritischen Projekts zu loben scheint.  
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1.3 Hegels Umdeutung der Apperzeption 

1.3.1 Hegels Apperzeption als problematischer Begriff 

Der vorangegangene Paragraph hat sich mit dem, was diese Untersuchung für den Kern von 

Hegels Kantkritik hält, auseinandergesetzt. Es hat sich herausgestellt, dass Hegels 

metakritisches Argument trotz seiner scheinbaren Banalität nicht nur für Kant, sondern für jede 

philosophische Ansicht, die das kantische Projekt impliziert, unüberwindbar ist. Es wurde 

außerdem dargelegt, dass, obwohl Kants Einführung des Begriffs der Apperzeption tatsächlich 

am eindeutigsten zeigt, dass er das von Hegel angesprochene Problem erahnte, die Umdeutung 

dieses Begriffes außerstande ist, dessen Auflösung zu erbringen, und vielmehr dazu dient, die 

Notwendigkeit dieser Auflösung hervorzuheben. 

Dass Hegel sich der Zweideutigkeit der kantischen und nachkantischen Betrachtung der 

Apperzeption völlig bewusst war, ist anhand der Texte gar nicht schwierig zu konstatieren. 

Überall, wo er sich zu diesem Thema äußert – sogar an der untypisch würdigenden Stelle am 

Anfang der Begriffslogik, auf die sich Pippin, McDowell und Brandom so gerne beziehen – 

macht Hegel zwar geltend, dass in Kants transzendentaler Deduktion »der Begriff«, der in 

diesem Abschnitt als Synonym von »das Ich« verwendet wird, »als das Objective der 

Erkenntniß angegeben worden [ist]«. Er betont aber auch die Inkonsequenz, in die Kants 

Philosophie beim Rekurs auf den ursprünglichen Akt der Apperzeption gerät: 

Aber auf der anderen Seite wird derselbe als etwas bloß subjectives 

genommen, aus dem sich die Realität, unter welcher, da sie der Subjectivität 

gegenübergestellt wird, die Objectivität zu verstehen ist, nicht herausklauben 

lasse; und überhaupt wird der Begriff und das Logische für etwas nur 

formelles erklärt, das, weil es von dem Inhalt abstrahire, die Wahrheit nicht 

enthalte (GW 12, 19). 

Noch deutlicher ist Hegels Bewusstsein dieses Widerspruchs in Glauben und Wissen. 

Einerseits lobt er hier den absoluten und nicht subjektivistischen Charakter, den Kant der 

Apperzeption zuzuschreiben gedrängt ist. 

[A]llein jene Einheit ist bey Kant unwidersprechlich, die absolute, 

ursprüngliche Identität des Selbstbewußtseyns, welche apriorisch absolut aus 

sich das Urtheil setzt oder vielmehr als Identität des Subjectiven und 

Objectiven im Bewußtseyn als Urtheil erscheint; diese ursprüngliche Einheit 

der Apperception heißt synthetisch eben wegen ihrer Doppelseitigkeit, weil 

in ihr das Entgegengesetzte absolut Eins ist. […] Kant [unterscheidet also] 

die Abstraction des Ich, oder der verständigen Identität, selbst von dem 

wahren Ich als absoluter, ursprünglich synthetischer Identität als dem Princip 

(GW 4, 328). 
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Andererseits versteht Hegel auch, dass der Bewusstseinsakt der Apperzeption auch eine 

davon verschiedene und ihrem nicht subjektivistischen Status widersprüchliche Rolle spielt. 

[D]ie Dinge an sich und die Empfindungen [sind] ohne objektive 

Bestimmtheit; ihre objektive Bestimmtheit ist ihre Einheit; diese Einheit aber 

ist allein Selbstbewußtseyn eines Erfahrung habenden Subjects und also 

ebensowenig etwas wahrhaft Apriorisches und an sich seiyndes als 

irgendeine andere Subjectivität (GW 4, 330-331). 

Hegels Texte lassen die Schlussfolgerung zu, dass Hegel im Unterschied zu Kant und den 

Kantianern das Problem der kantischen Apperzeption korrekterweise als einen Widerspruch 

auffasst. Während z. B. Reinhold und Fichte der Ansicht waren, die zwei entgegengesetzten 

Tendenzen, die Paragraph 15 und 16 der KrV nahelegen, ließen sich durch die Verdeutlichung 

des kantischen Systems konsequent ausdenken, behauptet Hegel, dass die Lösung dieses 

Problems auf die Überwindung des Kritizismus hinausläuft. 

Es ist nun leicht zu sehen, dass Hegels Bewertung der Apperzeption bei der Feststellung des 

Widerspruches der kantischen Apperzeption nicht stehen bleibt. Denn, dass Hegel diesen 

Widerspruch aufzeigt, geht nicht mit dem Vorwurf einher, dass dem Apperzeptionsbegriff kein 

Platz in der wahren Philosophie gebührt. Ganz im Gegenteil gehört nach Hegel die 

Apperzeption »zu den tiefsten und reichsten Einsichten, die sich in der Kritik der reinen 

Vernunft finden« (GW 12, 17). 

Auf dieses Urteil über Kants Philosophie, welches hauptsächlich an drei sehr wichtigen 

Stellen des hegelschen Korpus auftaucht – nämlich am Anfang des Kant gewidmeten Teils von 

Glauben und Wissen, im Abschnitt der Begriff im Allgemeinen der WdL und in Paragraph 42 

(und in den entsprechenden Zusätzen) der Enzyklopädie –, haben die Vertreter der These von 

der Kontinuität zwischen Kants und Hegels Philosophie ihre Interpretation aufgebaut. Obwohl 

ich in diesem Kapitel gegen die Kontinuitätsthese argumentiert und betont habe, dass eine 

Bewertung des Kant-Hegel-Verhältnisses, welche sich auf die Apperzeption bezieht, aber 

Hegels Subjektivismuskritik vernachlässigt, den Sinn dieses Verhältnisses entscheidend 

missversteht, lässt Hegels Deutung der Apperzeption meinen Interpretationsvorschlag nun in 

eine Schwierigkeit münden. Denn, wie es scheint, ist es so, dass Hegel, wenn er die 

Subjektivismuskritik konsequent verfolgt hätte, freilich nur die Widersprüchlichkeit der 

Apperzeption bei Kant hätte besprechen sollen, ohne ihr eine »spekulative« und »absolute« 

Rolle zuzuschreiben. 

Hegels Deutung der Apperzeption wirft ein Problem auf, für das eine Lösung zu erzielen ist, 

wenn mein Interpretationsweg sich überhaupt als gangbar erweisen soll. Mein Lösungsversuch 

wird von zwei Strategien abweichen, die bei vergleichbaren hermeneutischen Problemen häufig 
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Anwendung finden und die ich im Allgemeinen für ziemlich unfruchtbar halte, wobei es 

sicherlich Ausnahmen gibt: Weder werde ich die Unvereinbarkeit von Hegels Deutung der 

Apperzeption mit seiner Kantkritik ablehnen noch werde ich versuchen, diese Inkonsequenz 

durch Beschränkung der Wichtigkeit des Apperzeptionsbegriffes als nur oberflächig zu 

präsentieren. 

Meine Überzeugung ist tatsächlich, dass Hegels Beschäftigung mit der Apperzeption eine 

wichtige Zweideutigkeit seiner Beziehung zu Kant sichtbar macht. Das richtige Verständnis der 

hegelschen Umdeutung der Apperzeption lässt sich daher nicht dadurch verfolgen, dass man 

die Spannung zwischen Hegels Subjektivismuskritik sowie seiner Auswirkung auf das Urteil 

über Kants Beschreibung der Apperzeption einerseits und seiner Behauptung, die Apperzeption 

sei der spekulative Teil der kantischen Philosophie, andererseits aufzulösen versucht. Wenn 

diese Spannung nicht nur etwas Scheinbares ist, sondern auf einen echten Widerspruch 

zurückzuführen ist, wird Hegels Apperzeption nur dann richtig verstanden, wenn der Interpret 

imstande ist, diesen Widerspruch auf seinen einfachsten Ausdruck zu reduzieren. In diesem Fall 

besteht die hermeneutische Aufgabe nicht in der Lösung des philosophischen Problems, 

sondern in dessen Darstellung. 

Es versteht sich, dass eine solche Interpretationsstrategie zahlreiche Kritiken und Einwände 

hervorruft, gegenüber denen sie eine Rechtfertigung erfahren soll. Denn zunächst mag ja die 

Idee, dass Hegels Kant-Rezeption widersprüchlich sei, als ein Weg erscheinen, sich die 

schwierige philosophische Arbeit am Verständnis der Tiefe des hegelschen Denkens zu sparen. 

Eine Rechtfertigung lässt sich allerdings zu einem Großteil nicht im Rahmen der Untersuchung 

von Hegels Kantkritik abarbeiten. Da nämlich die Richtigkeit dieses Interpretationsvorschlags 

von der Behauptung der Problematizität, zu der Hegels Umdeutung der Apperzeption im 

Verhältnis steht, abhängig ist, kann keine vollständige Rechtfertigung der letzteren vorliegen, 

solange das entsprechende Grundproblem nicht dargestellt wird. Der systematische Anspruch, 

den diese Rechtfertigung erhebt, bezieht also die ganze Ausdehnung meiner Untersuchung ein. 

Gemäß dieser Charakteristik der Apperzeptionsthematik empfiehlt sich dafür eine 

hermeneutische Strategie, welche, zumindest in den Grenzen dieses Kapitels, unvollständig 

oder aporetisch bleiben muss. Vom Leser wird hierbei gefordert, die Geltung der These der der 

Apperzeption zugrundeliegenden Problematizität einzuräumen. Dies vorausgesetzt, wird 

Hegels Apperzeption nach den beiden Richtungen ausgedeutet, welche durch die Einräumung 

der Problematizitätsthese eingeschlagen werden können. Im nächsten Abschnitt wird sozusagen 

der Sinn von Hegels Umdeutung der Apperzeption vorgestellt. Es wird nämlich durch 

Vorwegnahme vieler Ergebnisse der folgenden Kapitel dieses Buches nahezulegen versucht, 
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warum der Begriff des Selbstbewusstseins für Hegel entscheidend ist und warum er es 

deswegen begrüßen könnte, dass dieser Begriff bei Kant eine ähnlich entscheide Rolle spielt. 

Dieser erste Teil der Untersuchung wird allerdings zu dem Ergebnis kommen, dass Kants und 

Hegels Perspektiven hinsichtlich des Selbstbewusstseins nichts Gemeinsames haben außer den 

Gedanken, dass das Selbstbewusstsein eine philosophische Funktion erfüllt. Daher wird eine 

Erklärung erforderlich werden, warum es für Hegel doch sehr wichtig ist, dass seine 

Apperzeption in Verbindung mit der kantischen gebracht wird. Diese Erklärung wird sich im 

übernächsten Abschnitt durch Bezugnahme auf den Buchstaben der hegelschen Philosophie 

vollziehen. 

1.3.2 Der Sinn von Hegels Apperzeption 

Eine platonisch-aristotelische Ansicht, die vor allem in der vorneuzeitlichen Philosophie 

enorm einflussreich war, misst Wahrnehmung und Wahrnehmungswissen keine wesentliche 

Rolle in der Philosophie bei. Vielmehr solle der Philosoph die Ebene der Wahrnehmung 

verlassen, wenn er zum Bereich der notwendigen Wahrheit Zugang haben wolle. An der 

entscheidenden Stelle, wo Hegel die Apperzeption diskutiert – nämlich, wie Pippin und andere 

richtig gesehen haben, am Anfang der Begriffslogik – scheint Hegel auf diese platonisch-

aristotelische Meinung zurückzugreifen, um den Einwand zu erheben, dass die entscheidende 

Rolle der Wahrnehmung im Kontext der neuzeitlichen Philosophie ein grundsätzliches 

Missverständnis darstellt. 

Wenn nun der gegebene Stoff der Anschauung und das Mannichfaltige der 

Vorstellung als das Reelle gegen das Gedachte und den Begriff genommen 

wird, so ist diß eine Ansicht, welche abgelegt zu haben nicht nur Bedingung 

des Philosophirens ist, sondern schon von der Religion vorausgesetzt wird; 

wie ist ein Bedürfniß und der Sinn derselben möglich, wenn die flüchtige und 

oberflächige Erscheinung des Sinnlichen und Einzelnen noch für das Wahre 

gehalten wird? (GW 12, 21). 

Obwohl der Konzeptualismusstreit, im Rahmen dessen die zeitgenössische Hegel-

Renaissance stattgefunden hat, am besten als eine Debatte über die Wahrnehmung aufgefasst 

werden kann und Hegels Umdeutung der Apperzeption daraufhin als Beitrag zu dieser Debatte 

angesehen wird, bin ich der Überzeugung, dass das Verständnis des Sinnes der Apperzeption 

dabei zu beginnen hat, dass man die alte Wahrnehmungsskepsis hinterfragt. 

Obwohl es sicherlich viele konkurrierende Interpretationen gibt, habe ich den Eindruck, dass 

Platons Abwertung der Wahrnehmung am besten so gelesen wird, dass sie nichts mit der Frage 

zu tun hat, ob eine Wahrnehmung wahr sein kann. Nehmen wir als Beispiel die Wahrnehmung 

der Anwesenheit oder des Grünen eines Buches an: Jemand (Paul) nimmt wahr, dass ein Buch 
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vor ihm liegt bzw. dass dieses Buch grün ist. Ein konsequenter Anhänger der platonischen 

Tradition hätte kein Problem mit der These, dass diese Wahrnehmungen wahr sein können; 

vielmehr sind diese Wahrnehmungen, sofern sie Wahrnehmungen sind, notwendigerweise wahr. 

Denn, wenn wir uns über ihre Wahrheit unsicher wären, würden wir nicht sagen, dass Paul 

wahrnimmt, sondern dass es ihm scheint bzw. dass er den Eindruck hat, dass ein Buch vor ihm 

liegt bzw. dass dieses Buch grün ist. Es gilt also: Der Inhalt einer Wahrnehmung kann wahr 

bzw. adäquat sein. Ein Grüneindruck und ein Eindruck, dass ein Buch vor mir liegt, können der 

Realität entsprechen und tun das, sofern sie nicht nur Eindrucke, sondern Wahrnehmungen sind. 

Die Gründe von Platons Wahrnehmungsskepsis werden sichtbar, sobald man fragt: Was soll 

ich tun, um einen Wahrnehmungsinhalt zu erkennen? Die erklärungsbedürftige Antwort lautet: 

Du musst ihn wahrnehmen. Um zu wissen, dass ein Buch vor mir liegt bzw. dass das Buch grün 

ist, muss ich dessen Anwesenheit oder dessen Grünes wahrnehmen. 

 Zunächst leuchtet diese Antwort ein. Aber man kann fragen: Könnte ich nicht auf die 

Anwesenheit bzw. auf das Grüne des Buches schließen? Es ist zuzugeben, dass dies in einem 

Sinn sicherlich möglich ist. Es ist z. B. dunkel und ich kann nichts sehen, aber ich fange an, 

darüber nachzudenken, wo sich mein grünes Buch befinden könnte. Ich weiß, dass ich vor zwei 

Stunden das grüne Buch an der Stelle liegen lassen habe, wo ich mich jetzt befinde, und ich 

habe keine Gründe anzunehmen, dass sich etwas verändert hat. In dieser Weise kann ich auf 

die Anwesenheit und auf das Grüne des Buches schließen, ohne sie wahrzunehmen. 

Die Definition eines Wahrnehmungsinhaltes als eines (möglichen) Erkenntnisinhaltes, auf 

den jemand nicht schließen kann, ist mit der Schwierigkeit behaftet, dass diese Definition 

letztendlich nichts zulässt, was in sämtlichen Fällen ein Wahrnehmungsinhalt sein kann. Jeder 

Erkenntnisinhalt, selbst derjenige, welcher im Regelfall durch Wahrnehmung erkannt wird, 

kann auch durch Schlussfolgerung erkannt werden. Aber stellt das wirklich eine Schwierigkeit 

dar? Dass der Begriff „Wahrnehmungsinhalt“ – und dementsprechend der Begriff 

„Wahrnehmung“ – eine bloß relative Bedeutung haben, würde nur dann eine – in dem Fall wohl 

eine für diese Definition unüberwindbare – Schwierigkeit darstellen, wenn man eine absolute 

Bedeutung bräuchte. Andernfalls könnte man sich wohl darauf festlegen, dass die Entscheidung, 

was ein Wahrnehmungsinhalt ist, vom Zustand abhängt, in dem sich das Erkenntnissubjekt 

befindet. Die Frage ist also: Erfordert Platons Abwertung der Wahrnehmung in der Philosophie, 

der Hegel sich anschließt, eine nicht-relative Bedeutung von „Wahrnehmung“, um konsequent 

zu sein? 

Was sowohl Platon als auch Hegel an der Wahrnehmung zu bemängeln scheinen, ist die 

Allgemeinheit oder die Notwendigkeit. Es ist zunächst unklar, was diese Allgemeinheit und 
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Notwendigkeit bedeuten, aber diese Begriffe scheinen wohl etwas anderes zu bezeichnen als 

„Wahrheit“. Umso interessanter ist für uns die Frage nach der Bedeutung dieser Allgemeinheit 

und dieser Notwendigkeit, weil Hegel das Lob der kantischen Apperzeption, vielmehr als mit 

dem Begriff der Wahrheit, mit diesen beiden Begriffen verbindet. 

Kant's Behauptung also ist, daß die Denkbestimmungen ihre Quelle im Ich 

haben und daß demnach Ich die Bestimmungen der Allgemeinheit und 

Notwendigkeit giebt (GW 23,3, 841). 

 

Die bisher beschriebene Wahrnehmungsskepsis, die Platon und Hegel zu teilen scheinen, 

beinhaltet eine interessante Folge. Ihr entsprechend lässt sich behaupten, dass eine 

Wahrnehmung deswegen mangelhaft ist, weil sie – selbst wenn sie der Realität entspricht und 

demnach eine echte Wahrnehmung und kein bloßer Eindruck ist – nur eine wahre Meinung, 

aber keine wahre und begründete Meinung sein kann. Gemäß Platons und Hegels 

Sprachgebrauch kann also die Wahrnehmung zwar Wissen, aber keine Wissenschaft bzw. keine 

Philosophie sein. Die inhaltliche Begründung dieses Sprachgebrauchs kann ich hier leider nur 

voraussetzen; sie wird im Laufe des zweiten Kapitels ausführlich erörtert. Setzt man aber die 

Synonymie von „Wissenschaft“ bzw. „Philosophie“ und „wahre und begründete 

Meinung“ voraus, so ist klar, warum die Wahrnehmung keine Wissenschaft sein kann. Denn 

Wahrnehmungswissen wurde dadurch definiert, dass darauf unmöglich durch das Denken 

geschlossen werden kann. Aber dies bedeutet so viel wie, dass das Wahrnehmungswissen ein 

Wissen ohne Begründung ist. Also kann Wahrnehmungswissen unmöglich Wissenschaft bzw. 

Philosophie darstellen. 

Die Wissenschaft, als wahre und begründete Meinung, unterscheidet sich von der bloßen 

Meinung und selbst von der bloß wahren Meinung – und deswegen auch von den Eindrücken, 

welche (nahegelegte) Meinungen sind, und von den Wahrnehmungen, welche wahre 

Meinungen sind –, indem sie die von der Begründung gesicherte Notwendigkeit besitzt. Weiß 

man p auf wissenschaftliche Weise, so weiß man nicht nur, dass p der Fall ist, sondern auch, 

warum p der Fall ist. Dies kann eine provisorische Erklärung dessen anbieten, dass Hegel – in 

Anlehnung an Platon – den Mangel an Notwendigkeit im Bereich der Wahrnehmung kritisiert 

und dass er deswegen rät, der Philosoph solle diesen Bereich von vornherein verlassen. Aber 

was hat all dies mit der Allgemeinheit zu tun? 

Die Antwort auf diese Frage erfordert, dass einige weitere Ergebnisse des nächsten Kapitels 

vorweggenommen werden. Es ist wahrscheinlich, dass diese Vorwegnahme das Verständnis 

meiner Argumentation und meiner Interpretation erschwert. Leider bietet sich aber keine 

Alternative. Der Leser kann und sollte eine Art Urteilsenthaltung in Bezug auf diese 
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Argumentation einsetzen. Er sollte deren vollständige Bewertung sozusagen in der Schwebe 

lassen, bis im nächsten Kapitel die hier nur vorweggenommenen Ergebnisse tatsächlich 

bewiesen werden. 

Die detaillierte Untersuchung der hegelschen Definition der Wissenschaft bzw. der 

Philosophie als wahre und begründete Meinung wird uns im nächsten Kapitel zum Ergebnis 

führen, dass deren einzig konsequente Interpretation ist, dass die Philosophie das allgemeine 

Wissen der Gerechten darstellt. Die Philosophie ist nach Hegel dasjenige Wissen, das ein 

Mensch besitzen muss, damit von ihm ausgesagt werden kann, er habe die Freiheit realisiert: 

Er sei nämlich ein gerechter Mensch. 

In dieser letzten Definition der Philosophie kommt das Adjektiv „allgemein“ vor. Freilich 

kommt dieses Adjektiv in einem ganz anderen Sinn vor, als ein nachkantischer Philosoph im 

Kontext einer erkenntnistheoretischen Untersuchung erwarten würde. Vor dem Hintergrund der 

kantischen Frage „Wie ist die Erkenntnis der Wahrheit möglich?“ wird häufig auf den Begriff 

„allgemein“ rekurriert, um zu behaupten, dass in irgendeinem Sinn Allgemeinheit Wahrheit 

schaffe. Die auf einem Missverständnis beruhende Bedeutung von „allgemein“, die diesen 

kantischen Versuchen zugrunde liegt, geht auf die Ideenlehre des frühen Platon zurück. Obwohl 

der ältere Platon die Ideenlehre aufhob und damit das Missverständnis berichtigte, hat es die 

Geschichte der Philosophie häufig bevorzugt, die Ansichten des frühen Platon mit dessen 

Philosophie gleichzusetzen – als ob es sehr plausibel wäre, dass einer der größten Philosophen 

sich im Laufe des Lebens nicht immer weiter an die Wahrheit annähere, sondern sich von der 

Wahrheit immer weiter entferne. 

Dieses Missverständnis besteht darin, dass Allgemeinheit als etwas aufgefasst wird, das 

nicht immer relativ, sondern in manchen Fällen absolut sei: Es gebe absolute Allgemeine. Diese 

absoluten Allgemeinen seien nicht nur in Bezug auf etwas allgemein, sondern eben absolut 

allgemein. So seien z. B. der Mensch oder die Ursache solche absolute Allgemeine, während z. 

B. Sokrates und die Tötung von Franz-Ferdinand von Österreich am 28. Juni 1914 in Sarajevo 

absolute Nicht-Allgemeine seien. Diese Auffassung der Allgemeinheit rührt von der 

metaphysischen Ansicht her, dass die Realität die Gesamtheit der Gegenstände sei. Die Kritik 

dieser Ansicht wird im folgenden Kapitel ausführlich entfaltet. Was an dieser Stelle zu 

vermerken ist, ist nur, dass diese Ansicht, da sie die Gegenstände als das Absolute betrachtet, 

es für sinnvoll hält, anhand des Kriteriums der Gegenständlichkeit die Absolutheit des 

Allgemeinen zu vertreten: Allgemein sei nämlich etwas, dem die Existenz nicht direkt wie 

einem Gegenstand, sondern sozusagen indirekt, weil es Gegenstände irgendwie charakterisiere, 

zukomme.  
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Aber eine Theorie, die keinen Sinn anerkennt, in dem der Gegenstand, welcher freilich 

normalerweise als Individuum oder Konkretum betrachtet wird, eventuell auch als Allgemeines 

betrachtet werden kann, gerät meines Erachtens in unlösbare Probleme. Mit diesen Problemen 

werde ich mich erst dann detailliert auseinandersetzen, wenn ich eine Theorie entwickelt haben 

werde, welche keiner absoluten Allgemeinen bedarf: eine Theorie nämlich, welche als das 

einzig Absolute das Wahre selbst anerkennt. 62 Denn das Wahre ist zwar in einem Sinn das 

Allgemeinste oder die höchste Gattung; aber nur deswegen, weil das Wahre oberhalb der 

Relation und der Relativität liegt. Vergleicht man das Wahre und das, was ansonsten als 

allgemein bezeichnet wird, so ist zu sagen, dass das Wahre nur in einem analogischen oder 

figürlichen Sinne allgemein ist. 

Die hier notwendige Vorwegnahme dieser Theorie ermöglicht es – zwar vorübergehend 

ohne Rechtfertigung –, die Ansicht des absoluten Allgemeinen zurückzuweisen und im 

Gegensatz dazu die etwas außergewöhnliche (aber nicht neue) These aufzustellen: Dass 

„allgemein“ und „konkret“ relative Bestimmungen sind. Obwohl diese Relativität nicht 

impliziert, dass diese Bestimmungen gleichmäßig auf alles zutreffen, muss die richtige 

Auffassung des Allgemeinen einen Sinn anerkennen, in dem das (relativ) Allgemeine auch 

konkret und das (relativ) Konkrete auch allgemein ist. Bezüglich des obigen Beispiels gilt also: 

Der Mensch und die Ursache sind zwar relative Allgemeine. Doch in Bezug auf den Sohn des 

Sophroniskos und auf den Lehrer von Platon ist Sokrates das Allgemeine, so, wie in Bezug auf 

das Ereignis, das den ersten Weltkrieg ausgelöst hat, und auf das Verbrechen, dessentwegen 

Gavrilo Princip verurteil wurde, die Tötung von Franz-Ferdinand das Allgemeine ist. 

Umgekehrt ist der Mensch in Bezug auf das Lebewesen und die Ursache in Bezug auf das 

Seiende das Nicht-Allgemeine. 

Wenden wir uns nun der Frage zu, was gemäß dem bisher Entwickelten verständlich ist. Es 

ist wichtig zu sehen, dass die Definition der Philosophie als allgemeines Wissen der Gerechten 

keine absolute Allgemeinheit erfordert. Die in der Definition enthaltene Beziehung zwischen 

Allgemeinheit und Gerechtigkeit – also realisierter Freiheit – zeigt ganz im Gegenteil, dass die 

Philosophie in einem relativen Sinn allgemein ist. Sie ist nämlich relativ in Bezug auf die 

Gerechtigkeit bzw. auf die Freiheit. Soll ein Mensch als gerecht gelten, muss er philosophieren. 

Hegel ist also der Meinung, oder vielmehr (da wir hier nach dem Sinn von Hegels 

Apperzeption fragen), Hegel muss der Meinung sein, dass die Philosophie zumindest in einem 

gewissen Sinn relativ ist. Diese Unterstellung scheint zunächst sehr gewagt. Dieser Verdacht 

nimmt aber ab, wenn man versteht, was es bedeutet, dass die Philosophie in Bezug auf die 

 
62 Vgl. 2.4.3. 
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Gerechtigkeit oder auf die realisierte Freiheit relativ ist. Denn gerecht soll jeder Mensch sein, 

sofern er ein Mensch ist. Jeder Mensch lebt, um seine Freiheit zu verwirklichen, selbst wenn es 

wenige schaffen. Die Behauptung, die Philosophie sei das allgemeine Wissen der Gerechten, 

gleicht also der, dass die Philosophie die Vervollkommnung des Menschen sei. Jeder Mensch 

ist als Mensch der Philosophie verpflichtet und entzieht sich der Philosophie nur insofern, als 

er unfrei ist. 

All die Überlegungen, die in diesem Abschnitt vorgelegt werden, sollen zum Verständnis 

von Hegels Umdeutung der Apperzeption beitragen und ich sehe ein, dass das bisher Gesagte 

auf den ersten Blick kaum zu diesem Verständnis beizutragen scheint. Um zur Apperzeption zu 

kommen, brauche ich noch einen letzten Schritt. 

Es wird sich im zweiten Kapitel zeigen, dass die Verpflichtung zur Philosophie, welche dem 

Menschen als Menschen zukommt, mit der Tatsache zusammenhängt, dass der Mensch denken 

kann. Wenn die Gerechtigkeit die Pflicht des Menschen ist, dann muss wahr sein, dass jeder 

Mensch als Mensch für seine Gerechtigkeit verantwortlich ist. Ein Mensch kann aber nur für 

diejenigen Meinungen verantwortlich sein, die er durch das Denken berichtigen kann, falls sie 

falsch sind. Denn eine falsche Meinung kann niemandem zur Last gelegt werden, sofern es für 

ihn keine Möglichkeit gibt, durch das Denken auf ihre Falschheit zu schließen: Es hängt 

keineswegs vom Subjekt ab, an diese Meinung zu glauben. Auf der anderen Seite können 

jedoch dem Subjekt alle Fehler zugerechnet werden, die er berichtigen könnte, wenn er denken 

würde. Deswegen ist die Philosophie, wenn sie eine Pflicht des Menschen als Mensch ist, eine 

Tätigkeit des Denkens oder vielmehr deren Ergebnis. 

Ein weiteres Ergebnis des zweiten Kapitels wird sein, dass das Denken nach Hegel in 

Anlehnung an Platon als innerer Dialog bzw. als innere Nachahmung eines Dialogs aufzufassen 

ist. Deswegen ist das Denken von seiner Natur heraus dialektisch. Daraus folgt aber, dass der 

Besitz der Denkfähigkeit davon abhängt, dass ein Erkenntnissubjekt sich widersprechen kann 

und diesen Zustand des Sich-Widersprechens wahrnehmen kann. Besser gesagt, sobald ein 

Erkenntnissubjekt den Zustand des Sich-Widersprechens wahrnehmen kann, ist es auch in der 

Lage zu denken. Denn, sofern er einen solchen Widerspruch wahrnehmen kann, kommt ihm 

auch die Verpflichtung zu, den Widerspruch zu überwinden. Aber die Tätigkeit, durch welche 

der Widerspruch überwunden wird, ist nichts anderes als das Denken. 

Was bedeutet es aber, einen (Selbst-)Widerspruch wahrzunehmen? Dass jemand einen 

(Selbst-)Widerspruch wahrnimmt, muss notwendigerweise bedeuten, dass jemand sowohl p als 

auch ¬p zum selben Zeitpunkt für wahr hält und sich dessen bewusst ist. Jemand, der sich in 
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diesem Zustand befindet, hat also zwei Überzeugungen: 1) „Ich denke, dass p“; 2) „ich denke, 

dass ¬p“. 

Jemand, der in diesem Zustand ist, kann nicht in diesem Zustand bleiben. Die Wahrnehmung 

des Selbstwiderspruches ist zwar möglich, zwingt aber dazu, diesen Zustand sofort zu verlassen. 

Wollte man sich diesen Zwang wie eine innere Stimme vorstellen, so müsste diese Stimme die 

Inschrift des Apollotempels in Delphi wiederholen: Erkenne dich selbst! Oder: Wisse, was du 

denkst! Der innere Zwang, der jedem Menschen verbietet, in einem bewussten 

Selbstwiderspruch zu beharren, erfüllt sozusagen die Funktion eines Aufrufs zum 

Selbstbewusstsein. 

Es ist klar, dass der Aufruf zum Selbstbewusstsein noch nicht das Selbstbewusstsein selbst 

ist. Einerseits hängt dieser Unterschied damit zusammen, dass die Selbstwidersprüche, von 

denen ein Mensch sich bewusst sein kann, bei weitem nicht alle seine Selbstwidersprüche sind. 

Die Widersprüchlichkeit vieler meiner Meinungen wird mir nie bewusst werden und die 

Widersprüchlichkeit vieler anderen Meinungen – wobei ein bisschen weniger – kann es auch 

nicht. In Bezug auf diese widersprüchlichen Meinungen werde bzw. kann ich also kein 

Selbstbewusstsein erhalten. 

Andererseits hat der Mensch die Fähigkeit zur Selbsttäuschung. Selbst in den Fällen, wo die 

Selbstwidersprüche ihm bewusst werden bzw. bewusst werden können, hat der Mensch die 

Möglichkeit, den eigenen Aufruf zum Selbstbewusstsein zu täuschen. In diesen Fällen verkennt 

ein Mensch einen Teil seines Wissens sozusagen als nicht mehr seinen eigenen. In dieser Weise 

gelangt er in die Lage, Selbstwidersprüche nicht mehr wahrzunehmen, die er wahrnähme, wenn 

ihm dieser Teil seines Wissens nicht unbewusst wäre. In diesen Fällen geschieht Folgendes: 

Wenn jemand wahrnimmt, dass er sowohl p als auch ¬p zum selben Zeitpunkt für wahr hält, 

überzeugt er sich, dass er entweder p, ¬p oder beide nicht mehr für wahr hält, obwohl er 

weiterhin sowohl p als auch ¬p für wahr hält; seine Selbsttäuschung bewirkt hierbei, dass er 

aufhört, den Selbstwiderspruch wahrzunehmen. 

Das Missglücken des Aufrufs zum Selbstbewusstsein hat also zwei möglichen Ursachen. 

Aber diese zwei Ursachen sind in einer wichtigen Hinsicht unterschiedlicher Natur. Während 

die Tatsache, dass einige Selbstwidersprüche prinzipiell nicht wahrnehmbar sind, außerhalb der 

menschlichen Gewalt liegt, ist die Selbsttäuschung gerade ein Ausdruck der menschlichen 

Gewalt. Der Mensch ist als Mensch in der Lage, sich nicht zu täuschen bzw. mit sich selbst 

aufrichtig zu sein. Wenn ein Mensch sich selbst täuscht, tut er das nicht, insofern er Mensch ist, 

sondern als der bestimmte Mensch, der er ist. Anders gesagt, ein Mensch täuscht sich selbst 

nicht dadurch, dass er sich als Mensch verhält, sondern dadurch, dass er sich nicht als Mensch 
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verhält. Das bedeutet aber, dass der vollkommene Mensch keiner Selbsttäuschung unterliegt. 

Der vollkommene Mensch gehorcht immer seinem eigenen Aufruf zum Selbstbewusstsein. Der 

vollkommene Mensch erkennt sich so gut, wie es für ihn als Menschen möglich ist; er weiß so 

viel wie möglich, was er denkt. Vor allem aber gilt, dass der vollkommene Mensch nach seinem 

eigenen Maßstab vollkommen selbstbewusst ist. Selbstbewusstsein ist also in einem Sinn das 

Kriterium der menschlichen Vollkommenheit: Wer zu wissen glaubt, was er glaubt, und sich 

dabei nicht selbst widerspricht, der ist vollkommen. 

Als vollkommen wird ein solcher Mensch bezeichnet, weil er immer seine Pflicht einhält. 

Die Gerechtigkeit besteht aber definitionsgemäß darin, die eigene Pflicht immer einzuhalten 

bzw. immer verantwortungsvoll zu handeln. Der vollkommene Mensch ist also per 

definitionem gerecht. Es wurde nun vorweggenommen, dass nach dem Sinn des hegelschen 

Denkens die Philosophie nichts anderes ist als das allgemeine Wissen der Gerechten: dasjenige 

Wissen, das jemandem zuzuerkennen ist, wenn er als gerecht bezeichnet werden soll. Die 

Gerechtigkeit bzw. die realisierte Freiheit ist also das Kriterium der Philosophie. Aber das 

Selbstbewusstsein ist in dem subjektiven Sinne, der vorhin beschrieben wurde, das Kriterium 

der Gerechtigkeit. Es muss also gelten, dass das Selbstbewusstsein das subjektive Kriterium der 

Philosophie darstellt. Jemand, von dem man sagen kann, dass er immer den inneren Aufruf 

„erkenne dich selbst!“ befolgt hat, ist auch notwendigerweise ein Philosoph. Er besitzt die 

Wissenschaft: die für den Menschen als Menschen erreichbare Menge von wahren und 

begründeten Meinungen. Dadurch, dass sich ein Subjekt so weit wie möglich bemüht, die 

Selbstwidersprüche aufzuheben und mit sich selbst identisch oder kohärent zu werden, erfüllt 

es das Kriterium für die Erlangung philosophischen bzw. wissenschaftlichen Wissens. 

Hauptsächlich der zweite Paragraph des nächsten Kapitels wird sich mit den Folgen und den 

möglichen Problemen der außergewöhnlichen und in einer Hinsicht keineswegs aktuellen 

Thesen befassen, die in den letzten Seiten vorweggenommen wurden. In diesem Abschnitt ist 

aber noch die Aufgabe unerfüllt, die bisher entwickelte Auffassung des Selbstbewusstseins auf 

die Interpretation der hegelschen Apperzeption anzuwenden. Dieser Aufgabe wende ich mich 

jetzt zu. 

Das Begreiffen eines Gegenstandes besteht in der That in nichts anderem, als 

daß Ich denselben sich zu eigen macht, ihn durchdringt und ihn in seine 

eigene Form, d. i. in die Allgemeinheit, welche unmittelbar Bestimmtheit, 

oder Bestimmtheit, welche unmittelbar Allgemeinheit ist, bringt. Der 

Gegenstand in der Anschauung oder auch in der Vorstellung ist noch ein 

äusserliches, fremdes. Durch das Begreiffen wird das An-und-Fürsichseyn, 

das er im Anschauen und Vorstellen hat, in ein Gesetztseyn verwandelt; Ich 

durchdringt ihn denkend. Wie er aber im Denken ist, so ist er erst an und für 

sich; wie er in der Anschauung oder Vorstellung ist, ist er Erscheinung; das 
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Denken hebt seine Unmittelbarkeit, mit der er zunächst vor uns kommt, auf 

und macht so ein Gesetztseyn aus ihm; dieses sein Gesetztseyn aber ist sein 

An-und-Fürsichseyn oder seine Objectivität. Diese Objectivität hat der 

Gegenstand somit im Begriff, und dieser ist die Einheit des 

Selbstbewußtseyns, in die er aufgenommen worden; seine Objectivität oder 

der Begriff ist daher selbst nichts anderes als die Natur des 

Selbstbewußtseyns, hat keine anderen Momente oder Bestimmungen als das 

Ich selbst (GW 12, 18-19). 

 Eine kantische Lesart würde diese Passage im Rahmen der Frage auslegen, wie die 

propositionale bzw. begriffliche Form, die für Kant die Erkenntnis charakterisiere, zu erklären 

sei, da die Gegenstände in der Welt, die das Subjekt wahrnehme, an sich nicht propositional 

bzw. begrifflich seien. Eine solche Lesart hat eine gewisse prima-facie-Plausibilität. Sie hat 

aber eine entscheidende Schwierigkeit. Die Emphase, die Hegel auf die Rolle des Denkens und 

des Selbstbewusstseins legt, wird nämlich in dieser Lesart durch eine Art Täuschungsmanöver 

erklärt: 

Eine begriffliche Überzeugung eines Menschen sei immer eine Überzeugung, an die dieser 

Mensch glaube. Meine Überzeugungen seien immer etwas, das ich denke. Dass ein Subjekt 

begriffliche Überzeugungen habe, bedeute also so viel, wie dass es gewisse Sachen denke bzw. 

für wahr halte. Es sei in der kantischen Lesart dieses Merkmal der Überzeugung – also, dass sie 

für wahr gehalten wird –, welches die hegelsche Rede vom Denken und Selbstbewusstsein in 

Anlehnung an Kant hervorhebe. 

Einige Sprachen, wie z. B. die lateinische, unterscheiden zwei Bedeutungen von „denken“: 

eine Bedeutung, die so viel wie „glauben“ oder „für wahr halten“ heißt – lateinisch putare –, 

und eine, die nicht durch diese anderen Verben ersetzbar ist – lateinisch cogitare. 63  Die 

kantische Lesart der hegelschen Apperzeption interpretiert den Umstand, dass Hegel das 

Denken hervorhebt, so, als rekurriere er damit auf das lateinische putare. Wenn es aber richtig 

wäre, dass Hegel diese Bedeutung von „denken“ vor Augen hat, wenn er über die Apperzeption 

spricht, wäre es unerklärbar, warum er sagt, dass die Wahrnehmung einen Denkmangel 

aufweist. Denn eine Wahrnehmung ist etwas ist, das ich für wahr halte. Sofern also 

„denken“ dem lateinischen putare entspricht, sind eine Wahrnehmung und auch schon ein 

Eindruck etwas, das ich denke. Beispielsweise: Gestern habe ich einen alten Freund gesehen 

und ich habe zunächst gedacht, dass er seine Haare geschnitten hat; aber später habe ich 

entdeckt, dass er einfach eine neue Frisur hatte. 

 
63 Cogitare ist eigentlich ein Begriff, der erst im neuzeitlichen Lateinischen Relevanz und Verbreitung hat. An 
dieser Stelle ist aber die Entstehungsgeschichte von cogitare nicht wichtig. Dieser Terminus soll lediglich dabei 
helfen, die Unterscheidung zwischen „denken“ im Sinne von „für wahr halten“ und „denken“ in einem anderen 
Sinne zu ziehen. 
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Gerade das Denken im Sinne vom lateinischen putare unterliegt der Gefahr, eine bloße 

Erscheinung darzustellen, nämlich insofern es keiner Wahrnehmung, sondern einem Eindruck 

entspricht. Im Beispiel ist der Gedanke, dass mein Freund die Haare geschnitten hat, eine solche 

Erscheinung. Aber der Rekurs auf das Denken als Tätigkeit des Selbstbewusstseins soll gerade 

diese Gefahr vermeiden. Das Selbstbewusstsein und das Denken müssen ein notwendiges und 

allgemeines Wissen hervorbringen, welches sich in keinem Fall als bloße Erscheinung erweisen 

kann. Es kann also kein Zweifel bestehen, dass für Hegel das Denken, durch das das Ich mit 

sich selbst identisch wird und Selbstbewusstsein erlangt, das Nachdenken – das lateinische 

cogitare – ist. Ebenfalls klar ist schließlich, dass das allgemeine und notwendige Wissen, das 

dieses Denken zustande bringt, und das Hegel in dieser Passage mit dem Begriff gleichsetzt, 

nichts anderes ist als die Philosophie bzw. die Wissenschaft selbst. Dieses Wissen ist also nicht 

– wie es den Anhängern der kantischen Lesart erscheint – der Bereich des Für-Wahr-Haltens 

bzw. der Überzeugung, sondern etwas, das darüber hinausgeht. 

Es gehört zu den tiefsten und richtigsten Einsichten, die sich in der Kritik der 

Vernunft finden, daß die Einheit, die das Wesen des Begriffs ausmacht, als 

die ursprünglich-synthetische Einheit der Apperception, als Einheit des: Ich 

denke, oder des Selbstbewußtseyns erkannt wird. – Dieser Satz macht die 

sogenannte transcendentale Deduction der Categorie aus; sie hat aber von 

jeher für eines der schwersten Stücke der Kantischen Philosophie gegolten, – 

wohl aus keinem anderen Grunde, als weil sie fodert, daß über die bloße 

Vorstellung des Verhältnisses, in welchem Ich und der Verstand oder die 

Begriffe zu einem Ding und seinen Eigenschaft oder Accidenzen stehen, zum 

Gedanke hinausgegangen werden soll (GW 12, 17-18). 

Dieses bekannte Lob der kantischen Apperzeption, welches innerhalb der kantischen Lesart 

von Hegels Philosophie als unwiderlegbarer Beweis von Hegels Zustimmung zum 

Kantianismus angesehen wird, muss im Rahmen des bisher Gesagten ausgedeutet werden. 

Hegel interpretiert Kants Apperzeption und den Gedanken, dass das Ich denke der Ursprung 

der Objektivität sei, durch sein Verständnis von Selbstbewusstsein. Deshalb wird in Hegels 

Interpretation die Bedeutung dieses Satzes entscheidend verwandelt. In Hegels Theorie ist das 

Selbstbewusstsein das subjektive Kriterium der Philosophie bzw. der Wissenschaft, nämlich 

des allgemeinen oder notwendigen Wissens des Menschen als Mensch. Indem das Individuum 

gerecht handelt und dem inneren Aufruf zum Selbstbewusstsein folgt, erlangt es dieses 

notwendige Wissen. 

Gemäß dieser Interpretation der hegelschen Umdeutung der Apperzeption und eingedenk 

der Interpretation der kantischen Apperzeption ist zu behaupten, dass Hegels Lob der 

Apperzeption auf einem entscheidenden Missverständnis fußt. Indem Hegel sein Verständnis 

von Selbstbewusstsein in Kants Apperzeption wiederzufinden behauptet, bezieht er sich in der 
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Tat auf etwas, das an der kantischen Apperzeption gar nicht zu finden ist. Im nächsten Abschnitt 

werde ich die Frage beantworten, warum Hegel einem solchen Missverständnis unterliegen 

konnte. Denn, um diese Frage zu beantworten, muss auf den Buchstaben und daher auf die 

Probleme der hegelschen Philosophie eingegangen werden, während hier nur deren Sinn bzw. 

Wahrheitsinhalt von Interesse ist. 

In diesem Abschnitt ist noch ein möglicher Einwand zu betrachten. Diesen Einwand könnte 

ein Vertreter des hegelschen Kantianismus erheben, indem er die These bestreitet, dass die 

kantische Lesart nur erfolgreich sein kann, wenn sie Denken als putare und Denken als cogitare 

verwechselt. Mein Argument für diese These hatte zwei Prämissen: erstens, dass ein Kantianer 

die Hervorhebung des Denkens in Hegels Auseinandersetzung mit der Apperzeption als 

Hervorhebung des putare verstehen muss; zweitens, dass Wahrnehmungen ein Fall von putare 

sind – nämlich dass, wenn ich etwas wahrnehme, ich etwas für wahr halte oder denke. 

In einem kantischen Kontext liegt der Einwand nahe, dass die zweite Prämisse falsch ist. 

Wenn aber die zweite Prämisse falsch wäre, könnte der Kantianer behaupten, dass Hegels 

Abwertung der Wahrnehmung und seine Kritik am Denkmangel der Wahrnehmung gar nicht 

dagegen sprechen, dass Hegel das Denken im Sinne des putare und daher des kantischen Ich 

denke hervorhebt. In diesem Fall wäre nicht mehr ausgeschlossen, dass Hegels und Kants 

Apperzeption eine große Ähnlichkeit hätten. Und das würde ja allein schon deswegen 

naheliegen, weil sich Hegel auf Kants Apperzeption beruft. 

Auf diesen Einwand ist zu antworten, dass die Verneinung meiner zweiten Prämisse nur in 

einem kantischen Kontext möglich ist. Genauer gesagt ist diese Verneinung nur im Rahmen 

einer Position möglich, die gemäß der Definition des ersten Paragraphen nonkonzeptualistisch 

ist. Wollte man die Prämisse verneinen, müsste man annehmen, dass es Bewusstseinsinhalte 

gibt, welche nicht durch Propositionen oder Teile von Propositionen ausgedrückt werden 

können, zumindest nicht, ohne dass ein Teil dieses Bewusstseinsinhaltes verloren geht. 

In Paragraph 1.1 wurde gezeigt, dass der – so definierte – Nonkonzeptualismus nicht mehr 

als eine Möglichkeit ist, das kantische Projekt durchzuführen. Das kantische Projekt setzt 

voraus, dass die Realität aus formal außerbegrifflichen Gegenständen besteht, während sich die 

formal begrifflichen Bewusstseinsinhalte, die wahrheits- und falschheitsfähig sind, nur im 

Subjekt befinden. Um zu erklären, wodurch ein formal begrifflicher Bewusstseinsinhalt den 

realen Gegenständen entsprechen und damit wahr sein kann, führt der Nonkonzeptualismus 

formal außerbegriffliche Bewusstseinsinhalte ein, die zwischen den formal außerbegrifflichen 

Weltgegenständen und den formal begrifflichen Bewusstseinsinhalten, die wahrheits- und 

falschheitsfähig sind, vermitteln. 
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Paragraph 1.2 hat allerdings gezeigt, dass Hegel der größte Kritiker des kantischen Projektes 

und seiner Prämissen ist: Durch seine Argumente kann der dem kantischen Projekt 

zugrundeliegende Widerspruch aufgezeigt werden. Daraus folgt aber, dass es unmöglich ist, 

Hegel irgendeine Form von Nonkonzeptualismus oder irgendeine andere Variante des 

kantischen Projekts zuzuschreiben, zumindest sofern man sich auf den Sinn der hegelschen 

Philosophie bezieht. Rückfälle in den Kantianismus sind nämlich nur als Fehler verständlich. 

Da uns hier der Sinn von Hegels Umdeutung der Apperzeption interessiert, lässt sich 

schließen, dass der Einwand des kantischen Hegelianers gegen den Ansatz, der Wahrnehmung 

begriffliche bzw. propositionale Form zuzuschreiben, falsch ist. Für Hegel sind 

Wahrnehmungen – genauso wie die gesamte Realität – formal begrifflich und daher begreiflich. 

Ihr Mangel besteht nicht in der Form, sondern darin, dass sie nicht vom Denken durchdrungen 

oder nicht begriffen sind – wenn man sich an Hegels idiosynkratische Terminologie halten will. 

Gerade weil die Wahrnehmungen per definitionem für das Subjekt unbegründet sind, können 

sie nicht Teil desjenigen allgemeinen und notwendigen Wissens sein, welches die Philosophie 

ist. Denn das philosophische Wissen ist immer begründet. Es ist begründet, weil ein Mensch 

darüber nachgedacht hat. Und ein Mensch hat darüber nachgedacht, weil er dem ihm 

innewohnenden Aufruf zur Gerechtigkeit gefolgt ist. Dieser Aufruf lautet: Sei selbstbewusst! 

Oder, erkenne dich selbst! 

1.3.3 Der Buchstabe von Hegels Apperzeption 

Die dargestellte Ausdeutung der hegelschen Umdeutung der Apperzeption verweist 

notwendigerweise auf die systematische Interpretation Hegels. Es ist zunächst zuzugeben, dass 

eine solche Deutung, sofern ihre Begründung nur anhand der entsprechenden Textpassagen 

versucht wird, einer kantianisierenden Interpretation wie etwa der von Robert Pippin nachsteht. 

Beschränkt man sich nämlich auf die von Pippin zitierten Passagen, kommt ohne Zweifel die 

Vermutung auf, dass Hegel ein Kantianer gewesen sei. 

Mein Argument gegen die prima-facie-Plausibilität von Pippins Interpretation beruht also 

darauf, den Zusammenhang von Hegels Apperzeptionsdeutung mit der Gesamtheit von Hegels 

System hervorzuheben. Da Hegels System – wie die Interpretation der hegelschen Kantkritik 

schon in diesem Kapitel bewiesen hat und wie das nächste Kapitel bestätigen soll –  

grundsätzlich antikantisch aufgefasst werden muss, muss auch Hegels Interpretation der 

Apperzeption als ein Teil dieses Systems und daher gemäß meinem Vorschlag gelesen werden, 

obwohl dieser Vorschlag, angewendet auf die betroffenen Textstellen, sozusagen eine lectio 

difficilior darstellt. 
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Vertritt man aber eine solche lectio difficilior, also eine Interpretation, die nicht sozusagen 

unmittelbar aus den Textpassagen hervorgeht, so muss man zusätzlich in der Lage sein zu 

erklären, warum dies der Fall ist. Einfacher formuliert muss ich erklären können, warum Hegel 

seine Theorie des Selbstbewusstseins mit Kants Apperzeptionslehre in Verbindung bringt, da 

der Gehalt seiner Theorie ein ganz anderer ist als die der kantischen. 

Dass eine Gesamtinterpretation Schwierigkeiten mit gewissen Textpassagen hat, ist freilich 

ein sehr übliches Phänomen. Eine bestimmte Interpretation ist also nicht immer dazu 

verpflichtet, sich mit solchen Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, sollte aber – zumindest 

idealerweise – bereit sein, darauf zu antworten. Aber diese Auseinandersetzung ist in diesem 

Fall besonders wichtig, da es letztendlich eine Fehlinterpretation des hegelschen Urteils über 

Kants Apperzeption ist, welcher sich der zeitgenössische kantianisierende Hegelianismus 

verdankt. Gegen diesen wendet sich aber dieses Kapitel. Es soll also gefragt werden, warum 

Hegels Ausdrucksweise die Fehlinterpretation seiner Philosophie von Seiten der Kantianer, die 

heute verbreiteter ist als deren richtige Interpretation, begünstigt habe. 

Um diese Frage zu beantworten, werde ich erstens die Unterschiede zwischen Hegels 

Theorie des Selbstbewusstseins und Kants Apperzeptionslehre verdeutlichen. Schließlich 

werde ich eine erste Erklärung liefern, warum Hegel dazu tendiert, diese Unterschiede zu 

übersehen. Die vollständige Erklärung bezieht dann die Auseinandersetzung mit der 

Problematizität von Hegels Philosophie mit ein, welche nicht in diesem, sondern erst im letzten 

Kapitel stattfinden wird. 

„Die Einheit der Apperzeption bzw. des Ich denke ist die Bedingung für die 

Objektivität.“ Diese Formulierung des Grundgedankens der Apperzeptionslehre scheint eine 

solche zu sein, die sowohl Kant als auch Hegel befriedigen würde. Verständlich werden muss 

hier aber die unterschiedliche Bedeutung, die Kant und Hegel dieser Formulierung beimessen. 

Im vorherigen Abschnitt wurde behauptet, dass Hegel sich, wenn er in Bezug auf das 

Selbstbewusstsein vom Denken redet, nicht auf das Denken im Sinne des lateinischen putare 

bezieht. Dass der Mensch Selbstbewusstsein hat, bedeutet für Hegel nicht, dass der Mensch 

Überzeugungen hat, d. h., dass der Mensch etwas für wahr hält. Denn in diesem Sinn sind auch 

Wahrnehmungen eine Art von Denken und demnach können auch Tiere, die 

wahrnehmungsfähig sind, etwas denken: Sie können nämlich vieles für wahr halten. 64 

Andererseits meint Kant jedoch gerade diese Bedeutung von „denken“, das Denken als ein Für-

wahr-Halten, wenn er vom Ich denke spricht. 

 
64 Vgl. 2.1.4. 
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Kant und die Vertreter des Kantianismus glauben, dass das zur Objektivität Fähige in 

formaler Hinsicht notwendigerweise begrifflich sein muss und nur Bewusstseinsinhalte formal 

begrifflich sein können. Beide Seiten glauben außerdem, dass „formal begrifflich“ so viel wie 

„propositional“ bedeutet. Nach dem ersten Paragraphen dieses Kapitels wissen wir, dass der 

Begriff „propositional“ im kantischen Kontext häufig als Hybrid zweier Begriffe verstanden 

wird,65 wobei die Kantianer und auch Kant selbst sich dieser Zweideutigkeit nicht bewusst sind. 

Einerseits und wortwörtlich bedeutet „propositional“ einfach „satzförmig“. Demgemäß wären 

z. B. die Theorie, dass es außerirdische Lebewesen gibt, und die Tatsache, dass es Hunde gibt, 

propositional, das Denken an eine himmlische Stadt und der Hund meiner Cousine dagegen 

nicht propositional. Andererseits bedeutet „propositional“ so viel wie „intentional“, d. h. etwas, 

das einen geistigen Inhalt hat. Demgemäß wären z. B. die Theorie, dass es außerirdische 

Lebewesen gibt, sowie das Denken an eine himmlische Stadt propositional, während die 

Tatsache, dass es Hunde gibt, sowie der Hund meiner Cousine nicht propositional. Es ist 

wichtig, noch einmal zu betonen, dass der Kantianer diese beiden Bedeutungen nicht 

unterscheidet. Der Kantianer neigt immer dazu, diese beiden Bedeutungen zu vermischen oder 

zu vertauschen. 

Was Kant in der transzendentalen Deduktion und besonders in den Paragraphen über die 

Apperzeption tut, lässt sich auf die Zweideutigkeit des Adjektivs „propositional“ zurückführen. 

Kants Ziel ist zu zeigen, dass Bewusstseinsinhalte objektiv sein können. Bewusstseinsinhalte 

sind immer propositional im Sinne von „intentional“. Bewusstseinsinhalte sind z. B.: eine 

Rotwahrnehmung, das Denken an eine himmlische Stadt, die Theorie, dass es außerirdische 

Lebewesen gibt. Sobald Kant die Frage stellt, wie die Objektivität von Bewusstseinsinhalten 

möglich ist, verwechselt Kant die zwei Bedeutungen von „propositional“. Diese Verwechslung 

ist ja der Grund, warum es Kant sinnvoll erscheint, die Frage nach der Möglichkeit der 

Objektivität überhaupt zu stellen. Kant fragt also nicht, warum Bewusstseinsinhalte oder 

geistige Zustände intentional sind, denn die Antwort auf diese Frage wäre tautologisch, da 

„intentional“ an sich so viel wie „geistig“ bedeutet. Er fragt vielmehr: Warum sind 

Bewusstseinsinhalte satzförmig? Diese Frage ist zwar falsch gestellt, da offenbar nicht alle 

Bewusstseinsinhalte satzförmig sind: Das Denken an eine himmlische Stadt oder der Begriff 

der Gerechtigkeit sind nicht satzförmig. Kant sieht den Fehler aber nicht, weil er diese Frage 

folgendermaßen formuliert: Warum sind Bewusstseinsinhalte propositional? Und wenn er sich 

 
65 In Abschnitt 1.1.4 wurde diese These am Beispiel der Konzeptualisten Sellars und McDowell vertreten. Was im 
Folgenden einfachheitshalber durch das Adjektiv „satzförmig” bezeichnet wird, wurde dort der formale Sinn von 
„propositional“ genannt. „propositional“ als Synonym von „intentional“ wurde dort dagegen als der inhaltliche 
Sinn von „propositional“ gekennzeichnet. 
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dann fragt, ob tatsächlich alle Bewusstseinsinhalte propositional sind, kann er positiv antworten, 

indem er „propositional“ wieder als „intentional“ versteht. Denn tautologischerweise sind alle 

Bewusstseinsinhalte intentional. 

Aus dem Gesagten folgt, dass es eine Hinsicht gibt, in der es im kantischen Projekt auf die 

unmögliche Erklärung kommt, warum alle Bewusstseinsinhalte propositional im Sinne von 

„satzförmig“ sind. Wie gesagt, ist die zu erklärende Annahme einfach falsch, und eine 

Erklärung damit eigentlich widersinnig. Dennoch entsteht das Bedürfnis, sie zu erklären, und 

zwar daraus, dass der kantische Geist wegen des ambigen Gebrauchs von „propositional“ diese 

Falschheit nicht sieht. Diese Erklärung vollzieht sich bei Kant in der transzendentalen 

Deduktion66 und das Ich denke soll letztendlich diese Erklärung liefern. 

Kant scheint Folgendes zu behaupten. Dass alle Bewusstseinsinhalte satzförmig sind, 

bedeutet, dass sie immer im Rahmen eines „dass“-Satzes auftauchen können. Denn alles 

Satzförmige kann in dieser Weise beschrieben werden: z. B. Die Tatsache, dass es Hunde gibt, 

und die Theorie, dass es außerirdische Wesen gibt. Aber alles, was jemand für wahr hält oder 

– in der putativen Bedeutung – denkt, taucht im Rahmen eines „dass“-Satzes auf: Z. B. Paul 

denkt, dass es außerirdische Lebewesen gibt. Und es gilt nach Kant – aufgrund der 

Zweideutigkeit von „propositional“ –, dass sich alle Bewusstseinsinhalte gemäß einem Satz wie 

„jemand denkt, dass…“ beschreiben lassen. Kant schließt also, dass alles Satzförmige etwas ist, 

was ein Subjekt denkt oder für wahr hält. 

Zunächst ist anzumerken, dass Kants Argument zwei entscheidende Fehler enthält. Erstens 

hat das Argument diese Form: Alle A sind B; aber alle C sind B; also sind alle A C. Selbst wenn 

beide Prämissen richtig wären, wären die Schlussfolgerung und daher das ganze Argument 

ungültig. Denn dieses Argument entspricht z. B. dem folgenden Fehlschluss: Alle Athener sind 

Menschen; aber alle Römer sind Menschen; also sind alle Athener Römer. Zweitens ist die 

zweite Prämisse des Arguments, dass alle Bewusstseinsinhalte durch einen Satz wie „er denkt, 

dass…“ beschrieben werden können, falsch. Der Grund dafür ist die Zweideutigkeit von 

„propositional“, die vorhin analysiert wurde. Gegen Kant gilt, dass es Bewusstseinsinhalte gibt, 

die sich nicht gemäß einem Satz wie „er denkt, dass…“ beschreiben lassen: z. B. das Denken 

an eine himmlische Stadt und die Grünwahrnehmung. Denn was in diesen Beispielen geschieht, 

 
66  Die Tatsache, dass das Vorhandensein der transzendentalen Deduktion letztendlich nur vor der 
konzeptualistischen Annahme der Propositionalität aller Bewusstseinsinhalte Sinn ergibt, ist der Grund, warum 
die Nonkonzeptualisten häufig zur Idee eines Kantianismus ohne transzendentale Deduktion – insbesondere 
ohne die massiv revidierte transzendentale Deduktion der zweiten Auflage der KrV bzw. die B-Deduktion – 
gekommen sind (vgl. z. B. Hannahs These, dass die B-Deduktion eine Kluft (gap) aufweist, R. Hannah, Kant’s Non-
Conceptualism, Rogue Objects, and The Gap in the B-Deduction 2015). Andererseits legen natürlich die 
Konzeptualisten den Akzent ihrer Interpretation gerade auf diesen Teil (vgl. J. McDowell, Having the World in 
View 2009, v.a. Kap 1-3; P. Strawson, The Bounds of Sense 1966, Kap. 2).  
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ist, dass jemand an eine himmlische Stadt denkt bzw. Grünes wahrnimmt. Diese Sätze sind aber 

nicht der Form „er denkt, dass…“.67 

Bisher ist nur erklärt worden, warum Kants Ausdruck „Ich denke“ das Verb „denken“ enthält. 

Aber warum enthält er „Ich“? Die Antwort auf diese Frage kennen wir schon seit dem zweiten 

Paragraphen dieses Kapitels. Da Kant das Ich denke als Ursprung oder Bedingung der 

begrifflichen Form unserer Bewusstseinsinhalte präsentiert, ist er gezwungen, diesem Ich denke 

einen besonderen Status zuzuschreiben. Das Ich denke muss einerseits etwas in uns, 

andererseits aber von den sonstigen Bewusstseinsinhalten grundsätzlich unterschieden sein. 

Wie im zweiten Abschnitt behauptet wurde, lässt sich dieser Unterschied darauf zurückführen, 

dass der Akt, durch den das Ich denke erfasst wird, ein ganz anderer sein muss als der Akt, 

durch den die anderen Bewusstseinsinhalte erfasst werden: Denn der Akt der Apperzeption 

muss in der außerordentlichen Lage sein, das Ansich des Ich denke zu erfassen. 

Der Grund, warum Kant von „Ich denke“ und nicht allgemein von „jemand denkt“ spricht, 

ist, dass er in der Nachfolge Descartes‘ der Selbsterkenntnis einen privilegierten Status 

zuerkennt. Er suggeriert nämlich, dass die außerordentlichen Ansprüche, die seine Theorie an 

den Akt der Apperzeption stellt, dadurch erfüllt werden können, dass die Apperzeption keine 

normale Erkenntnis, sondern Selbsterkenntnis ist. Worin allerdings die Spezifizität des 

Apperzeptionsaktes besteht, darüber streiten sich die Kantianer seit Jahrhunderten. Die 

prinzipielle Unlösbarkeit dieser Frage wurde durch die Kritik am kantischen Projekt gezeigt. 

Daher bin ich jetzt vom Zwang ausgenommen, auf diese Frage zu antworten. Eine kantkritische 

Kant-Interpretation kann sich leisten, den Status der Apperzeption als den Status eines Irrtums 

anzusehen und damit ihre hermeneutische Aufgabe als erfüllt zu erklären. 

Was Hegel angeht, kennen wir vom vorherigen Abschnitt den Wahrheitsinhalt oder den Sinn 

seiner Umdeutung der Apperzeption. Wir fragen uns jetzt, warum Hegel diesen Sinn in Kants 

Apperzeption wiederfindet. Die Antwort kann bei diesem Zitat in der Enyklopädie anfangen. 

Sage ich Ich, so ist dieß die abstrakte Beziehung auf sich selbst und was in 

diese Einheit gesetzt wird, das wird von derselben inficirt und in sie 

verwandelt. Ich ist somit gleichsam der Schmelztiegel und das Feuer, 

 
67 Das Beispiel des Denkens an eine himmlische Stadt entnehme ich aus Sellars Empiricism and the Philosophy of 
Mind. Es liegt für den Kantianer nahe, das Denken an eine himmlische Stadt als „das Denken, dass eine 
himmlische Stadt so und so ist“ auszudeuten, wobei es schwierig ist zu verstehen, ob Sellars dieser Ansicht war. 
Die vom hypothetischen Kantianer vorgeschlagene Interpretation ist zunächst kontraintuitiv. „Ich denke an eine 
himmlische Stadt“ und „ich denke, dass eine himmlische Stadt so und so ist“ haben im Alltag völlig 
unterschiedliche Bedeutungen. Wenn nun der Kantianer diesen Unterschied normieren will, muss er zumindest 
erklären, warum. Aber es scheint mir, dass alles, was der Kantianer als Erklärung heranziehen könnte, in diesem 
Kapitel schon widerlegt worden ist. Eines ist jedenfalls sicher: Der Kantianer kann seine kontraintuitive 
Interpretation vom Denken an eine himmlische Stadt als von dem Denken, dass eine himmlische Stadt so und so 
ist, nicht einfach als eine mögliche Interpretation ausgeben. 
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wodurch die gleichgültige Mannichfaltigkeit verzehrt und auf Einheit 

reducirt wird. Dieß ist es dann, was Kant reine Apperception nennt, zum 

Unterschied von der gewöhnlichen Apperception, welche das Mannichfaltige 

als solches in sich aufnimmt, wohingegen die reine Apperception als die 

Thätigkeit des Vermeinigens zu betrachten ist. – Hiermit ist nun allerdings 

die Natur alles Bewußtseyns richtig ausgesprochen. Das Streben der 

Menschen geht überhaupt dahin, die Welt zu erkennen, sie sich anzueignen 

und zu unterwerfen, und zu dem Ende muß die Realität der Welt gleichsam 

zerquetscht, d.h. idealisirt werden (GW 23,3, 841-842). 

Hegel liest hier ein weiteres Mal seine Theorie des Selbstbewusstseins in Kants 

Apperzeptionslehre hinein. Indem der Mensch als Mensch nach der Kohärenz bzw. der Einheit 

des Selbstbewusstseins strebt und zu erkennen versucht, was er wirklich denkt, bringt er ein 

notwendiges und allgemeines Wissen zustande, welches die Philosophie ist. Diesen Gedanken 

bezieht Hegel fälschlicherweise auf Kant zurück. 

Um Hegels Fehlinterpretation zu verstehen, ist der allererste Satz entscheidend: »Sage ich 

Ich, so ist dieß die abstrakte Beziehung auf sich selbst«. In Kants Apperzeptionslehre spielt die 

Sprache keine wichtige Rolle. Es ist für Kant nicht deshalb, weil ich „Ich“ sagen kann, der Fall, 

dass ich das Ich denke habe. Die Tatsache, dass ich vieles für wahr halte, hängt nicht davon ab, 

dass ich „Ich“ sagen kann. Kant ist hier recht zu geben. Denn auch Lebewesen, die nicht 

sprachfähig sind, halten vieles für wahr. Aber Hegel konzentriert sich gerade auf das 

Aussprechen von „Ich“. Warum? 

Das Anziehende am Aussprechen von „Ich“ ist meines Erachtens, dass diese Fähigkeit nur 

denkfähigen Lebewesen zukommt. Aber ein Mensch muss nicht nur denkfähig, um „Ich“ zu 

sagen. Denn denkfähig sind in einem gewissen Sinn auch Babys, die noch nicht „Ich“ sagen. 

Um „Ich“ sagen zu können, muss ein Mensch die Denkfähigkeit, die er besitzt, bis zu einem 

gewissen Grad entwickelt und aktiviert haben; d. h., dieser Mensch muss tatsächlich 

nachgedacht haben. Das Verständnis der Bedeutung der Wörter, welches nötig ist, damit man 

„Ich“ sagen kann, erfordert, dass man bis zu einem gewissen Grad am Geben und Nehmen von 

Gründen schon teilgenommen hat. Dieser Prozess des Begründens ist aber nichts anderes als 

das Denken.68 Ich kann die Bedeutung z. B. von „Ich“ nicht richtig erfassen, wenn ich nicht 

weiß, was die anderen erwarten, wenn ich „Ich“ sage. Aber um das zu können, muss ich 

nachgedacht haben. Es gilt also erstens, dass ein Mensch, um „Ich“ zu sagen, eine Sprache – 

zumindest minimal – beherrschen muss, und zweitens, dass ein Mensch, um eine Sprache auch 

bloß minimal zu beherrschen, nachgedacht bzw. seine Denkfähigkeit aktiviert haben muss. 

 
68 Vgl. 2.2.  
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Wir wissen aber, dass das Denken nichts anderes ist als die Art und Weise, wie der Mensch 

nach Selbstbewusstsein strebt. Der Mensch denkt, um den Aufruf „erkenne dich selbst!“ zu 

beachten. Wenn dem so ist, dann gilt aber, dass jemand, der „Ich“ sagt, diesen Aufruf bis zu 

einem gewissen Grad beachtet hat. Wer „Ich“ sagt, ist bis zu einem gewissen Grad schon 

selbstbewusst: Er weiß bis zu einem gewissen Grad, was er für wahr hält. Folglich ist es nicht 

mehr so überraschend, dass Hegel Kants Ich denke als die Bedingung des allgemeinen und 

notwendigen Wissens, welches die Philosophie ist, ansieht. Statt „Ich denke“ liest Hegel „das 

Aussagen vom bzw. das Denken an das Ich denke“ und findet demnach bei Kant das 

Selbstbewusstsein. Denn diese Sprach- bzw. Denktätigkeit ist tatsächlich nur durch die 

Annahme eines (teilweise) realisierten Selbstbewusstseins möglich. 

Was bisher dargelegt wurde, kann Hegels Fehlinterpretation zweifelsohne plausibilisieren. 

Es lässt sich aber immer noch nicht behaupten, dass diese Fehlinterpretation erklärt ist. 

Unbeantwortet bleibt noch die Frage: Warum liest Hegel nicht „Ich denke“, sondern „das 

Aussagen von ‚Ich denke‘“? Die Beantwortung dieser Frage wird es mir ermöglichen, auch 

eine andere, oben schon tangierte, aber bisher noch nicht explizit angesprochene Schwierigkeit 

meiner Interpretation aufzulösen: Warum spricht Hegel so gerne vom Ich oder vom 

Selbstbewusstsein nicht nur als vom Ursprung des allgemeinen und notwendigen Wissens – der 

Philosophie –, sondern als vom Ursprung der Objektivität oder des Wissens überhaupt? Diese 

zwei Fragen betreffen die Komponente von Hegels Interpretation der Apperzeption, die sich 

anhand ihres Sinnes nicht erklären lässt. Um meine Interpretation trotzdem zu rechtfertigen, 

muss ich jetzt also zeigen, warum es für Hegel – und zwar für den Buchstaben seiner 

Philosophie – besonders günstig ist, Kant in dieser Weise zu lesen. Oder zumindest muss ich 

mich dieser Erklärung annähern. 

Hegel hat eine starke Tendenz zur Verselbständigung oder, wie man auch sagen kann, sogar 

zur Vergöttlichung der Philosophie: eine Tendenz, die Karl Marx aus nachvollziehbaren 

Gründen einmal der Mystifikation bezichtigt hat. 69  Es wurde vorweggenommen, dass die 

Philosophie für Hegel das allgemeine Wissen der Gerechten ist. Nach dieser Definition gibt es 

sicherlich einen Sinn, in dem die Gerechtigkeit der Grund oder die Ursache für das 

Vorhandensein der Philosophie im Menschen ist. Denn fragt man: Warum ist dieser Mensch 

 
69 Z. B. »Wichtig ist, daß Hegel überall die Idee zum Subjekt macht, und das eigentliche, wirkliche Subjekt, wie 
die „politische Gesinnung“ zum Prädicat. Die Entwicklung geht aber immer auf Seite des Prädicats vor.« Und 
später hinsichtlich der politischen Verfassung: »Es handelt sich nicht darum, die bestimmte Idee der politischen 
Verfassung zu entwickeln, sondern es handelt sich darum, der politischen Verfassung ein Verhältniß zur 
abstrakten Idee zu geben, sie als ein Glied ihrer Lebensgeschichte (der Idee) zu rangiren; eine offenbare 
Mystifikation« (K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie 1985, S. 11; S. 15). Marx bezieht sich zwar 
auf Hegels Rechtsphilosophie und auf die entsprechenden Begriffe. Wie ich im letzten Kapitel zeigen werde, wirkt 
sich diese Kritik allerdings auf das ganze hegelsche System aus. 
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ein Philosoph?, so ist die richtige Antwort: Weil er gerecht ist. Hegels Vergöttlichung der 

Philosophie bewirkt allerdings, dass Hegel das Abhängigkeitsverhältnis zwischen 

Gerechtigkeit und Philosophie umdreht. Dementsprechend würde Hegel nicht so sehr sagen, 

dass die Gerechtigkeit die Ursache der Philosophie ist, sondern vielmehr, dass die Philosophie 

die Ursache der Gerechtigkeit ist. Während gemäß dem Sinn des Hegelianismus die 

Gerechtigkeit des vollkommenen Menschen oder, besser, dessen Streben nach Gerechtigkeit 

die Philosophie generiert, gilt für Hegel vielmehr, dass die Philosophie die Gerechtigkeit des 

Menschen generiert. 

Die erwähnte Definition der Philosophie hat, sofern man bloß deren Sinn beachtet, eine 

wichtige Folge bezüglich der Natur des Irrtums. Diese Folge wird in Abschnitt 2.2.3 ausführlich 

dargestellt werden, aber es ist hier erforderlich, sie vorwegzunehmen: Aus jener Definition folgt 

nämlich, dass der Irrtum selbst für den Philosophen möglich ist. Obwohl es sicherlich gilt, dass 

der Philosoph bzw. der Gerechte sich besonders wenig irrt, kann und realistischerweise wird 

der Irrtum trotzdem stattfinden. Fälle, wo der Fehler selbst für den Gerechten unausweichlich 

ist, lassen sich leicht vorstellen. Die skeptische Akademie des Arkesilaos und des Karneades, 

die diese Beispiele gegen die stoische These der Unfehlbarkeit des Weisen verwendeten, bietet 

uns einige einleuchtende Beispiele. Gegen die Hartnäckigkeit der Stoiker ist den Akademikern 

zuzugeben, dass selbst ein Weiser – zumindest in manchen Umständen – z. B. zwei 

Zwillingsbrüder verwechseln kann. Fehler sind gelegentlich für jeden Menschen 

unausweichlich. Das gilt zwar primär in Bezug auf die Wahrnehmung, aber das gilt auch in 

Bezug auf das Denken, da Wahrnehmungs- und Denkinhalte nicht absolut, sondern nur relativ 

unterschieden sind. Die Verwechslung der Zwillingsbrüder kann nämlich für den Weisen auch 

im Denken möglich sein, selbst wenn er darüber nachdenkt, wobei das zugegebenermaßen 

weniger wahrscheinlich wäre. 

Die Philosophie soll das allgemeine Wissen der Gerechten sein: Sie soll also wahr sein. Aber 

selbst die Gerechten könnten sich – sowohl in ihren Wahrnehmungen als auch in ihren 

Gedanken – irren. Daraus ergibt sich, dass die Inhalte der Philosophie nicht genau bestimmt 

werden können. Man kann immer nur ungenau sagen, worin die Philosophie besteht. Auch das 

Phänomen der Unbestimmtheit der Philosophie wird in Abschnitt 2.2.3 erläutert werden. Jetzt 

müssen wir aber zu Hegel zurückkehren. 

Hegel vergöttlicht die Philosophie. Er denkt, dass die Philosophie von der menschlichen 

Gerechtigkeit abtrennbar ist. Diese Mystifikation der Philosophie ermöglicht bzw. zwingt 

Hegel, das Phänomen der Unbestimmtheit der Philosophie zurückzuweisen. Hegel glaubt 

andererseits weiterhin, dass die Philosophie das allgemeine Wissen der Gerechten ist. Er muss 
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also notwendigerweise verneinen, dass alle möglichen Bewusstseinsinhalte irrtumsanfällig sind. 

Die Inhalte der Philosophie müssen exakt bestimmbar sein und keine Irrtumsmöglichkeit 

zulassen. Dies besagt der Buchstabe der hegelschen Philosophie. 

Wie wir wissen, sind allerdings die Inhalte der Philosophie diejenigen, die durch das Denken 

erkennbar sind. Denn die philosophische Erkenntnis ist diejenige Erkenntnis, die jedem 

Menschen als Menschen zurechenbar ist. Aber nur das durch das Nachdenken Erreichbare kann 

jemandem wahrheitsgemäß zugerechnet werden. Wenn man diesem richtigen Gedanken das 

Vorurteil hinzufügt, dass die Philosophie genau bestimmbar sei, ergeben sich die Thesen, die 

man in Hegels Passagen über die Apperzeption liest. 

Hegel ist aufgrund seiner Vergöttlichung der Philosophie gedrängt, die Möglichkeit des 

Irrtums auf die Wahrnehmung einzuschränken und das Denken davon auszuschließen. Der 

Buchstabe von Hegels Philosophie verwandelt die Unterscheidung zwischen Wahrnehmungs- 

und Denkinhalten, welche nach dem Sinn dieser Philosophie dahingehend relativ ist, ob das 

Subjekt etwas wahrnimmt oder schlussfolgert, in eine absolute Unterscheidung. Gemäß dem 

Sinn des Hegelianismus ist zwar die Philosophie notwendig wahr; aber die Frage, welchen 

Aussagen oder Begriffen diese notwendige Wahrheit zukomme, ist nicht mit Notwendigkeit, 

sondern nur approximativ beantwortbar. Gemäß dem Buchstaben des Hegelianismus ist es 

jedoch möglich, die Inhalte der Philosophie mit Notwendigkeit zu bestimmen. Diese 

Bestimmung vollzieht sich in Hegels Philosophie selbst – nämlich gemäß ihrem Buchstaben. 

Demnach glaubt Hegel, ohne jegliche Relativität und Irrtumsmöglichkeit exakt sagen zu 

können, worin die Philosophie besteht. Somit glaubt Hegel auch, an seiner Philosophie ein 

absolutes Kriterium für die Bestimmung der Denkinhalte im Unterschied zu den 

Wahrnehmungsinhalten gefunden zu haben. Für Hegel bzw. für Hegels Buchstaben gilt also, 

dass das Denken im Unterschied zur Wahrnehmung ein Wahrheitskriterium darstellt. Durch 

das Denken sind gewisse Ergebnisse erreichbar, die absolut wahr sind: nämlich die Ergebnisse 

der hegelschen Philosophie. 

Das eben Gesagte kann man auch anders formulieren. Gemäß dem Sinn des Hegelianismus 

ist die Philosophie sowohl ein Ergebnis der Denktätigkeit als auch notwendig wahr, da sie 

Wissen zu sein hat; aber der Grund, warum die Philosophie wahr ist, ist nicht bloß, dass sie 

Denktätigkeit ist. Ein Satz wie „Jemand hat so viel wie möglich nachgedacht, also ist sein 

Ergebnis wahr“ beinhaltet keine notwendige Implikation und ist daher falsch. Das Denken 

schlechthin also, obwohl es natürlich in vielen Fällen – deren viele geschildert werden könnten 

– zur Wahrheit führt, ist nicht das Kriterium der Wahrheit: Dieses Kriterium ist nämlich nicht 

vorhanden. Das Denken ist das Kriterium der Philosophie, d. h. des allgemeinen und 
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notwendigen Wissens der Gerechten, und daher lediglich das Kriterium einer gewissen 

Wahrheit. 70  Da außerdem die Inhalte der Philosophie, die das Denken garantiert, nicht 

endgültig bestimmt werden können, lässt sich auch nicht genau sagen, welche Wahrheit das 

Denken garantiert. Gemäß dem Buchstaben des Hegelianismus und der darin anzutreffenden 

Vergöttlichung der Philosophie lässt sich hingegen behaupten, dass die Inhalte der Philosophie 

endgültig bestimmt werden können. Daraus ergeben sich die besagten, eng miteinander 

verbundenen Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Wahrheitsinhalt der Theorie. 

Einerseits verwendet Hegel die vermeintlich endgültig bestimmten Inhalte der Philosophie als 

Kriterium für eine starke und nicht bloß relative Unterscheidung zwischen Denken und 

Wahrnehmung: Die Denkinhalte fallen mit den philosophischen Inhalten zusammen, während 

die Wahrnehmungsinhalte ex negativo als die außerphilosophischen Inhalte definiert werden. 

Andererseits ist es für Hegel, weil das Denken gemäß dieser neuen Auffassung mit keiner 

Relativität mehr behaftet ist, möglich zu behaupten, das Denken sei das Kriterium nicht nur des 

allgemeinen und notwendigen Wissens – der Philosophie –, sondern der Objektivität oder des 

Wissens überhaupt: das Denken schaffe in einem gewissen Sinn die Wahrheit. 

Schließlich ist das Denken bereits gemäß dem Sinn des Hegelianismus nichts anderes als die 

Antwort auf den Aufruf zum Selbstbewusstsein. Das Denkbedürfnis entsteht im Menschen, 

sobald er merkt, dass er sich selbst widerspricht. Das Denken geschieht dementsprechend, 

indem der Mensch sich bemüht, diesen Selbstwiderspruch aufzuheben. Das Denken ist also das 

Streben nach Selbstbewusstsein. Zusätzlich besagt der Buchstabe des Hegelianismus, dass das 

Denken das Kriterium der Objektivität ist. Für den Buchstaben des Hegelianismus muss also 

gelten, dass das Selbstbewusstsein das Kriterium der Objektivität ist. 

An diesem Punkt können wir Hegels Interpretation der kantischen Apperzeption in der 

Begriffslogik noch einmal lesen. 

Kant ist über dieses äusserliche Verhältniß des Verstandes als des Vermögens 

der Begriffe, und der Begriffe selbst, zum Ich, hinausgegangen. Es gehört zu 

den tiefsten und richtigsten Einsichten, die sich in der Kritik der Vernunft 

finden, daß die Einheit, die das Wesen des Begriffs ausmacht, als die 

ursprünglich-synthetische Einheit der Apperception, als Einheit des: Ich 

denke, oder des Selbstbewußtseyns erkannt wird. – Dieser Satz macht die 

sogenannte transcendentale Deduction der Categorie aus; sie hat aber von 

jeher für eines der schwersten Stücke der Kantischen Philosophie gegolten, - 

wohl aus keinem andern Grunde, als weil sie fodert, daß über die blosse 

Vorstellung des Verhältnisses, in welchem Ich und der Verstand oder die 

Begriffe zu einem Ding und seinen Eigenschaften oder Accidenzen steht, 

zum Gedanken hinausgegangen werden soll. 

 
70 Vgl. 2.2.2 und 2.2.3. 
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[…] Die Principien dagegen der objectiven Bestimmung der Vorstellung 

seyen allein aus dem Grundsatze der transcendentalen Einheit der 

Apperception abzuleiten. Durch die Categorien, welche diese objectiven 

Bestimmungen sind, werde das Mannichfaltige gegebener Vorstellungen so 

bestimmt, daß es zur Einheit des Bewußtseyns gebracht werde. – Nach dieser 

Darstellung ist die Einheit des Begriffs dasjenige, wodurch etwas nicht blosse 

Gefühlbestimmung, Anschauung oder auch blosse Vorstellung, sondern 

Object ist, welche objective Einheit, die Einheit des Ich mit sich selbst ist. – 

Das Begreiffen eines Gegenstandes besteht in der That in nichts anderem, als 

daß Ich denselben sich zu eigen macht, ihn durchdringt, und ihn in seine 

eigene Form, d. i. in die Allgemeinheit, welche unmittelbar Bestimmtheit, 

oder Bestimmtheit, welche unmittelbar Allgemeinheit ist, bringt. Der 

Gegenstand in der Anschauung oder auch in der Vorstellung ist noch ein 

äusserliches, fremdes. Durch das Begreiffen wird, das An-und-Fürsichseyn, 

das er im Anschauen und Vorstellen hat, in ein Gesetztseyn verwandelt; Ich 

durchdringt ihn denkend. Wie er aber im Denken ist, so ist es erst an und für 

sich; wie er in der Anschauung oder Vorstellung ist, ist er Erscheinung; das 

Denken hebt seine Unmittelbarkeit, mit der er zunächst von uns kommt, auf, 

und macht so ein Gesetztseyn aus ihm; diß sein Gesetztseyn aber ist sein An- 

zbd Fürsichseyn, oder seine Objectivität. Diese Objectivität hat der 

Gegenstand somit im Begriffe, und dieser ist die Einheit des 

Selbstbewußtseyns, in die er aufgenommen worden; seine Objectivität oder 

der Begriff ist daher selbst nichts anderes, als die Natur des 

Selbstbewußtseyns; hat keine andere Momente oder Bestimmungen, als das 

Ich selbst (GW 12, 17-19).   

Die Schwierigkeiten, die meine Lesart mit diesem Text hatte, sofern sie sich auf den Sinn 

der hegelschen Apperzeptionsumdeutung beschränkt hat, betrafen zwei Punkte: erstens die 

Verwechslung des Ich denke mit dem Bewusstsein – d. h. dem Sagen oder dem Denken – des 

Ich denke bzw. dem Selbstbewusstsein; zweitens die Tatsache, dass Hegel nicht nur das 

allgemeine und notwendige Wissen, also die Philosophie, sondern sehr gerne auch das Wissen 

schlechthin bzw. die Objektivität auf das Selbstbewusstsein zurückführt. 

Der Exkurs im Bereich des Buchstabens von Hegels Philosophie ermöglicht es uns jetzt, 

diese Schwierigkeiten zu beheben. Gemäß dem Buchstaben seiner Philosophie ist es für Hegel 

sinnvoll zu behaupten, dass das Selbstbewusstsein das Kriterium der Objektivität bzw. des 

Wissens ist. Diesem Gedanken zufolge deutet Hegel Kants These aus, dass das Ich denke die 

Bedingung der Objektivität ist. Um die Entsprechung zu bekräftigen, liest Hegel den Begriff 

des Selbstbewusstseins überall hinein, wo Kant bloß vom Ich denke – vom bloßen Bewusstsein 

oder Erkenntnisvermögen – schreibt. Obwohl er damit eine völlig andere Bedeutung verbindet, 

gilt also auch für Hegel, dass das Ich denke die Bedingung der Objektivität ist. 

Kantische Interpretationen Hegels verstehen die Übereinstimmung zwischen Kant und 

Hegel in Bezug auf die Apperzeption als ein Zeichen, dass Hegel ein Anhänger des 

Kantianismus und des kantischen Projekts sei. Dementsprechend erscheint diese 
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Übereinstimmung als eine Spur oder ein Überrest des kantischen Standpunktes, aus dem Hegels 

Philosophie ausgegangen sei. In diesem Paragraphen habe ich gezeigt, dass diese 

Übereinstimmung nicht als Spur oder Überrest des Kantianismus, sondern als Rückfall in den 

Kantianismus auszudeuten ist. Der Sinn von Hegels Umdeutung der Apperzeption ist im 

Einklang mit seiner schwerwiegenden Kritik am Kantianismus. Was er dabei unter 

Apperzeption versteht, hängt allerdings in keiner Weise mit der kantischen Apperzeption 

zusammen. Dass Hegel einen Zusammenhang zwischen seiner Theorie des Selbstbewusstseins 

und Kants Apperzeption sieht und deswegen in den Kantianismus zurückfällt, hängt davon ab, 

dass Hegels Theorie des Selbstbewusstseins nicht nur in ihrem Sinn, sondern auch in ihrem 

Buchstaben besteht. Anders gesagt ist die Übereinstimmung zwischen Hegel und Kant 

hinsichtlich der Apperzeption eine Folge von internen Problemen der hegelschen Theorie: 

Hegel fällt in den Kantianismus zurück, weil er den Hegelianismus nicht zu Ende denken kann. 

Sage ich Ich, so ist dieß die abstrakte Beziehung auf sich selbst und was in 

diese Einheit gesetzt wird, das wird von derselben inficirt und in sie 

verwandelt. Ich ist somit gleichsam der Schmelztiegel und das Feuer, 

wodurch die gleichgültige Mannichfaltigkeit verzehrt und auf Einheit 

reducirt wird. Dieß ist es dann, was Kant reine Apperception nennt, zum 

Unterschied von der gewöhnlichen Apperception, welche das Mannichfaltige 

als solches in sich aufnimmt, wohingegen die reine Apperception als die 

Thätigkeit des Vermeinigens zu betrachten ist. – Hiermit ist nun allerdings 

die Natur alles Bewußtseyns richtig ausgesprochen. Das Streben der 

Menschen geht überhaupt dahin, die Welt zu erkennen, sie sich anzueignen 

und zu unterwerfen, und zu dem Ende muß die Realität der Welt gleichsam 

zerquetscht, d.h. idealisirt werden. Zugleich ist dann aber zu bemerken, daß 

es nicht die subjektive Tätigkeit des Selbstbewußtseyns ist, welche die 

absolute Einheit in die Mannichfaltigkeit hineinbringt. Diese Identität ist 

vielmehr das Absolute, das Wahrhafte selbst. Es ist dann gleichsam die Güte 

des Absoluten, die Einzelheiten zu ihrem Selbstgenuß zu entlassen und dieses 

selbst treibt sie in die absolute Einheit zurück (GW 23,3; 841-842). 

Keine Bemühung einer kantischen Lesart wird die letzten Zeilen dieser Passage erklären 

können. Wir hingegen wissen jetzt, dass Hegels Rückfall in den Kantianismus und sein Lob der 

kantischen Apperzeption von seiner Vergöttlichung der Philosophie abhängen, wobei wir bis 

zum letzten Kapitel nicht wissen werden, was dies genau bedeutet. Die vergöttlichte 

Philosophie existiert nach Hegel für sich, abgetrennt von den Menschen. Die Philosophie, die 

an den Menschen erscheint, ist in einem Sinn nicht die Philosophie selbst, denn die Philosophie 

selbst ist göttlich. Die menschliche Philosophie, die durch die Tätigkeit des Selbstbewusstseins 

zustande kommt, ist nur die Wirkung der Tätigkeit ihrer Ursache: der göttlichen Philosophie. 

Menschen, die Philosophie betreiben und dabei nach Selbstbewusstsein streben, werden von 

der Philosophie selbst dazu betätigt. 
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Ziel dieser Untersuchung ist zu zeigen, dass und wie Hegel uns beim Erkennen der Wahrheit 

leiten kann. Doch sie sah sich anfänglich mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass die aktuelle 

Hegel-Forschung fälschlicherweise glaubt, dass Hegel ein Kantianer gewesen sei. Dieses erste 

Kapitel hatte sich dementsprechend vorgenommen zu zeigen, einerseits, dass Hegels 

philosophisches Projekt als radikal kantkritisch verstanden werden muss; andererseits, dass 

Hegels Kantkritik schlüssig ist und daher auch auf die von Kant entscheidend beeinflusste 

zeitgenössische Debatte Anwendung findet. Die zweite These sowie wichtige Elemente der 

ersten These wurden schon im vorherigen Paragraphen bewiesen. Da aber die Interpretationen, 

die auf einer Kontinuität zwischen Kant und Hegel insistieren, Hegels Interpretation der 

kantischen Apperzeption die entscheidende Beweisrolle zuschreiben, war in diesem 

Paragraphen nachzuweisen, dass meine antikantische Lesart in der Lage ist, Hegels 

Apperzeption besser als die Kantianer selbst zu interpretieren. An diesem Punkt sind die 

relevanten Hindernisse, die die aktuelle Hegel-Forschung dem korrekten Verständnis des 

Hegelianismus und der Durchsetzung seiner Wahrheit entgegenstellt, aufgehoben worden. 
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2. Die Wissenschaft der Logik als vorneuzeitliche 

Metaphysik 

Das erste Kapitel dieser Untersuchung hat sich mit der Frage der hegelschen Kant-Rezeption 

auseinandergesetzt. Der Beantwortung dieser Frage wurde einerseits im Einklang mit den 

zeitgenössischen analytischen Interpretationen eine hohe Bedeutung für das Verständnis von 

Hegels Philosophie zugesprochen. Dies geschah allerdings nicht wie bei diesen Interpretationen 

dadurch, dass Hegel als Anhänger und konsequenter Vertreter des Kritizismus ausgedeutet 

wurde, sondern vielmehr durch die Feststellung, dass Hegel der radikalste und konsequenteste 

Gegner des Kritizismus ist. 

An diesem Punkt sind wir gegenüber dem Wahrheitsinhalt der hegelschen Philosophie 

aufnahmefähig geworden, weil die Hindernisse dafür weggeräumt worden sind, und vermögen 

es deswegen, das zu lernen, was Hegels Philosophie uns lehren kann. Obwohl Hegels 

Wissenschaft der Logik diesen Wahrheitsinhalt nicht ausschöpft, ist sie sowohl das Werk, in 

dem der Wahrheitsinhalt am deutlichsten zu Tage tritt, als auch das Werk, welches mit größter 

Dringlichkeit der zeitgenössischen Philosophie und deren schlechtem Zustand zu Hilfe eilen 

soll. Allgemeines Ziel dieses Kapitels ist es also, ausgehend von Hegels Antikantianismus den 

Sinn des Projektes der Wissenschaft der Logik (WdL) zu verstehen, wodurch auch die eben 

aufgestellten Behauptungen bewiesen werden sollen. Hierbei werden sich auf notwendige 

Weise radikale Alternativen zu den aktuell geläufigen Theorien in den von diesem Werk 

bedachten Themenbereichen ergeben. Es wird sich nämlich zeigen, dass die WdL als 

vorneuzeitliche Metaphysik interpretiert werden muss. Dabei ist dieses Konzept ebenfalls im 

Laufe dieses Kapitels zu klären. 

Das Kapitel unterteilt sich in vier Paragraphen. 

Der erste Paragraph beschäftigt sich mit dem Problem des Anfangs der Wissenschaft und 

mit der Frage, warum dieser Anfang mit dem Sein zusammenfällt; denn dieses Verständnis 

setzt lediglich das Ergebnis der Kantkritik voraus. 

Der zweite Paragraph sucht nach einer Definition der Philosophie nach Hegel und versucht 

dadurch, Hegels Dialektik und Hegels Verständnis des Denkens auszudeuten. 

Ausgehend von den Ergebnissen des zweiten Paragraphen behandelt der dritte das Thema 

des Widerspruches und Hegels Idee, dass die Philosophie als Aufhebung allen Widerspruches 

angesehen werden kann. 

Im letzten Paragraphen geht es darum, aufgrund des zuvor entwickelten Verständnisses der 

Logik einige in Hegels WdL enthaltene Kategorien zu analysieren, die in Hinblick auf die 
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Geschichte der Philosophie und auf die zeitgenössische Philosophie besonders zentral sind. 

Diese Kategorien, die miteinander zusammenhängen, sind: das Sein, das Seiende, die 

Eigenschaft oder die Bestimmtheit, die Möglichkeit und die Notwendigkeit, der Grund und die 

Ursache. 
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2.1 Das Ergebnis der Kantkritik: Der Anfang bei der Wahrheit 

2.1.1 Der Sinn der Phänomenologie des Geistes 

Es wird wohl nicht überraschen, dass die Betrachtung der WdL mit einem Abschnitt über 

die Phänomenologie des Geistes anzufangen hat. Denn Hegel hielt lebenslang an der Idee fest, 

dass eine Phänomenologie des Geistes die notwendige Einleitung zum System und in einer 

wichtigen Hinsicht sogar den Beweis seines Anfanges darstellt. Diese Idee wird noch in der 

zweiten Ausgabe der Seinslogik hervorgehoben, welche wenige Monate vor Hegels Tod 

vervollkommnet wurde. 

[D]ie Phänomenologie des Geistes, die Wissenschaft des Bewußtseyns, [ist] 

die Darstellung davon, daß das Bewußtseyn den Begriff der Wissenschaft, d. 

i. des reinen Wissens, zum Resultate hat. Die Logik hat insofern die 

Wissenschaft des erscheinenden Geistes zu ihrer Voraussetzung, welche die 

Nothwendigkeit und damit den Beweis der Wahrheit des Standpunkts, der 

das reine Wissen ist, wie dessen Vermittlung überhaupt, enthält und aufzeigt 

(GW 21, 54-55). 

Das Verständnis der in das System einleitenden Funktion, die Hegel der Phänomenologie 

des Geistes zuschreibt, sieht sich häufig mit zwei hermeneutischen Schwierigkeiten 

konfrontiert. 1) Ist eine Einleitung zum hegelschen System überhaupt möglich? 2) Wenn ja, 

inwiefern entspricht diese Einleitung dem Buch, das Hegel als Phänomenologie des Geistes 

betitelt hat? Oder mit einer ähnlichen Bedeutung: Wenn wir davon ausgehen, dass Hegel auch 

in den späten Jahren häufig den Namen „Phänomenologie des Geistes“ für die Einleitung zum 

System verwendet, fallen das Buch Phänomenologie des Geistes und die Phänomenologie des 

Geistes, die in das System einleiten soll, zusammen? 

Diese beiden Fragen sind von höchster Schwierigkeit sowie von höchstem Belang für ein 

systematisches Verständnis Hegels. Ich würde mich sogar Hans Friedrich Fuldas Ansicht 

anschließen, dass sich das systematische Verständnis von Hegels Philosophie an der 

Plausibilität der jeweiligen Antwort auf das Problem der Einleitung messen lässt. 71  Weil 

allerdings gerade die Antwort auf diese Frage das klarste Verständnis Hegels erfordert, bin ich 

an diesem Punkt der Untersuchung nicht dazu in der Lage. In einer besseren Lage sind wir aber 

in Bezug auf die Frage, was der Sinn der am Anfang zitierten Aussage Hegels an sich bedeutet. 

Wir sind nämlich bei unserer Suche nach dem Sinn von Hegels Philosophie schon an einem 

Punkt, wo es klar gemacht werden kann, worin der Sinn oder der Wahrheitsinhalt der Aussage 

 
71 Das ist die grundlegende These von Fuldas Hauptwerk Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft der 
Logik 1975. 
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besteht, dass das System bzw. die Philosophie eine Wissenschaft des erscheinenden Geistes 

voraussetzt. 

Was Hegel mit der Rede von einem erscheinenden Geist meint, ist die Tatsache, dass die 

konkreten Menschen, die in einer gewissen Epoche und in einem gewissen Raum leben, vor 

allem Philosophieren schon einige Überzeugungen über philosophisch relevante Fragen haben. 

Die Gesamtheit dieser Überzeugungen macht den erscheinenden Geist aus. Wenn nun die 

Überzeugungen dieses geschichtlich erscheinenden Geistes in Übereinstimmung mit denen der 

Philosophie wären und ihr Mangel nur darin bestünde, dass ihre Vertreter sie nicht aktiv 

begründen können, dann wäre keine Einleitung in die Philosophie nötig. Denn, diese 

Überzeugungen aktiv zu hinterfragen, wäre nichts anderes als das Philosophieren selbst, aber 

keine Einleitung dazu. 

Die bloße Tatsache, dass der erscheinende Geist ein vorphilosophischer ist, genügt deswegen 

nicht, um die Notwendigkeit der Einleitung zu rechtfertigen. Der erscheinende Geist, gegenüber 

welchem es einer Einleitung in die Philosophie bedarf, muss so beschaffen sein, dass er einige 

falsche Überzeugungen in Bezug auf philosophische Fragen besitzt. Aber die Anwesenheit von 

falschen Überzeugungen in Bezug auf philosophische Fragen ist auch nicht hinreichend, um 

die Notwendigkeit einer Einleitung zu rechtfertigen. Denn die allermeisten falschen 

Überzeugungen in Bezug auf philosophische Fragen lassen sich nur innerhalb der Philosophie 

berichtigen. Ob die Welt nur durch Wirkursachen erklärt werden könne, lässt sich z. B. 

innerhalb der Philosophie beantworten. Daher, wenn auch in einem gewissen gesellschaftlichen 

Kontext eine falsche Antwort auf diese Frage so verbreitet wäre, dass sie nahezu zu einem 

Vorurteil würde, bedürfte es trotzdem keiner besonderen Einleitung in Philosophie, sondern nur 

der Philosophie selbst. 

Der erscheinende Geist, den Hegel vor Augen hat, muss sich in einem besonders schweren 

Zustand befinden. Er muss eine Überzeugung haben, die der Möglichkeit der Philosophie 

schlechthin entgegenwirkt. Die Philosophie ist aber nach Hegel wahres, reales Wissen. Die 

Philosophie erkennt, wie die Realität, das Ansich beschaffen ist. Eine Überzeugung, die der 

Möglichkeit der Philosophie entgegenwirkt, wäre also die, dass wir zum Ansich der Dinge gar 

keinen Zugang haben. Aber diese Überzeugung ist genau eine der Prämissen des Kritizismus. 

Der Geist, dessen Erscheinen eine Einleitung in die Philosophie, eine Phänomenologie des 

Geistes nötig macht, ist also der kritische Geist. Das Adjektiv „kritisch” wird hier in der breiten 

Bedeutung verwendet, die im vorigen Kapitel gerechtfertigt wurde. Sein Anwendungsbereich 

besteht entsprechend nicht nur in der Philosophie Kants, der sich seine Herkunft immerhin 

verdankt und die in vielen Hinsichten seinen höchsten (oder vielleicht niedrigsten) Ausdruck 
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darstellt, sondern er umfasst den Großteil der neuzeitlichen Philosophie; sowohl ihren 

vorkantischen Teil, dessen Kant sich als Synthese vorstellt, als auch ihren nachkantischen Teil, 

der sich sehr häufig auf Kant berufen hat. Angesichts dieser Tatsache lässt sich auch sagen, 

dass es der neuzeitliche Geist ist, welcher eine Einleitung in die Philosophie nötig macht.72 

Da der kritische Geist voraussetzt, dass die Realität und das Erkennen heteromorph sind, 

erwartet er, wenn er anfängt, sich mit Philosophie auseinanderzusetzen, dass der jeweilige 

Philosoph seiner Philosophie eine Aufklärung über das Verhältnis zwischen Realität und 

Erkennen voranstellt. Der kritische Geist erwartet, dass der Philosoph zunächst einmal klärt, ob 

und inwiefern die Erkenntnis der Wahrheit überhaupt möglich ist. 

Es ist eine natürliche Vorstellung, daß, eh in der Philosophie an die Sache 

selbst, nämlich an das wirkliche Erkennen dessen, was in Wahrheit ist, 

gegangen wird, es notwendig sey, vorher über das Erkennen sich zu 

verständigen, das als das Werkzeug, wodurch man des Absoluten sich 

bemächtige, oder als das Mittel, durch welches hindurch man es erblicke, 

betrachtet wird (GW 9, 53). 

Der Anfang der Phänomenologie und vor allem die Rede von einer »natürlichen 

Vorstellung« bezeugen, dass die Existenz des kritischen Geistes und die dadurch notwendig 

gewordene Einleitung in die Philosophie für Hegel eine empirische bzw. geschichtliche 

Gegebenheit darstellen. Wenn man sich zu Hegels Zeit in philosophischen Diskussionen, in 

Zeitschriften, in der Universität und in anderen mit Philosophie verbundenen Umfeldern mit 

angehenden Philosophen unterhielt, konnte man merken – so Hegel –, dass sie eine solche 

Erwartung hatten; etwas, das in unserer Zeit nicht wesentlich anders zu sein scheint. 

Der im ersten Kapitel behandelte Umstand, dass Hegel die Frage nach einer Aufklärung des 

Verhältnisses zwischen Realität und Erkennen auf ein Missverständnis zurückführt, ändert nun 

nichts daran, dass Hegel dem Publikum trotzdem eine Auseinandersetzung mit dieser Frage 

präsentieren muss, wenn er überhaupt in der Welt der Philosophie ernst genommen zu werden 

will. Hegels Auseinandersetzung mit dieser Frage wird allerdings als rein negative, als ein sich 

vollbringender Skeptizismus erscheinen. Denn das Ziel dieser Auseinandersetzung ist es, dem 

kritischen Geist zu beweisen, dass die von ihm getroffene Vorannahme des Heteromorphismus 

zwischen Realität und Erkennen ein Missverständnis ist. Resultat der Einleitung in die 

Philosophie ist das absolute, wahre Wissen. Das Resultat ist, dass es dieses Wissen gibt und 

dass es Gegenstand der Philosophie sein muss. 

Der Begriff der reinen Wissenschaft und seine Deduction wird in 

gegenwärtiger Abhandlung also insofern vorausgesetzt, als die 

 
72 Diese Behauptung soll in den folgenden Abschnitten weiter erörtert werden. 
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Phänomenologie des Geistes nichts anderes als die Deduction desselben ist. 

Das absolute Wissen ist die Wahrheit aller Weisen des Bewußtseyns, 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. 

Die reine Wissenschaft setzt somit die Befreyung von dem Gegensatze des 

Bewußtseyns voraus. Sie enthält den Gedanken, insofern er eben so sehr die 

Sache an sich selbst ist, oder die Sache an sich selbst, insofern sie eben so 

sehr der reine Gedanke ist (GW 21, 33). 

 

 Warum das absolute Wissen ein wichtiges Ergebnis sei, erhellt sozusagen nur aus der 

Erwähnung der Gegenpositionen. Dass es das absolute Wissen gibt und dass es Gegenstand der 

Philosophie ist, bedeutet in erster Linie, dass Kants Philosophie und die Philosophien, die in 

meinem Sinn kantisch sind, fehlgehen. Diese Überzeugung zu haben, ist in Hegels sowie in 

unserer Zeit schon ein wichtiges Resultat, was daraus ersichtlich wird, dass diese Position eine 

Minderheitsposition ist. 

Der Sinn der Phänomenologie des Geistes, der Einleitung in die Philosophie ist also der 

stringente Beweis der Falschheit von dualistischen Positionen, deren bestes Beispiel nach Hegel 

Kants Kritizismus ist. 

Die Kantische Philosophie kann am bestimmtesten so betrachtet werden, daß 

sie den Geist als Bewußtseyn aufgefasst hat, und ganz nur Bestimmungen der 

Phänomenologie, nicht der Philosophie desselben, enthält (GW 20, 422). 

Selbst ein stringenter Beweis kann viele Gestalten annehmen, die sich hauptsächlich darin 

unterscheiden, wie überzeugend sie auf den Gegner wirken, und die Kantianer sind 

bekannterweise ziemlich hartnäckig. Im ersten Kapitel habe ich mich z. B. für einen Weg 

entschieden, der diesen Beweis in einer viel direkteren und frontaleren Weise durchführt als es 

bei Hegel meistens der Fall ist. 

Die (möglicherweise unendlichen) unterschiedlichen Gestalten der Phänomenologie des 

Geistes mögen vielleicht einen kleinen Teil der Erklärung liefern, warum es sinnvoll sein 

könnte, zwischen der Phänomenologie des Geistes und dem Buch Phänomenologie des Geistes 

zu unterscheiden. Wie schon gesagt, glaube ich allerdings, dass das hier gesammelte Material 

nicht hinreichend ist, um eine Antwort auf die Frage der Übereinstimmung zwischen Sinn und 

Buchstabe der Einleitung in Hegels Philosophie zu geben. Das Problematische bei dieser Frage 

besteht gerade darin, dass es, um sie zu beantworten, nicht ausreicht, sich über den 

Wahrheitsinhalt der Phänomenologie im Klaren zu sein. Man muss auch sagen können, warum 

dieser Wahrheitsinhalt bei Hegel nicht in seiner Reinheit erscheint, sondern von einem Zusatz 
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kontaminiert wird, aus dem der Unterschied zwischen Sinn und Buchstabe resultiert. Diesen 

Zusatz kennen wir allerdings noch nicht und wir sind deswegen zu dieser Erklärung unfähig. 

Haben wir ein Verständnis des Sinnes der Phänomenologie gewonnen, dürfen wir hingegen 

an ein davon verschiedenes Problem herangehen, das in der Hegel-Forschung von Belang ist, 

oder das es zumindest war. Dieses Problem betrifft den ambigen Zustand, den Hegel der 

Einleitung in die Philosophie zuzuschreiben scheint. 73 Denn, während Hegel einerseits die 

Notwendigkeit dieser Einleitung bis zu seinem Tod geltend gemacht hat, wird man von ihm 

auch häufig daran erinnert, dass »[es sich] bei dem denkenden Betrachten bald kund [gibt], daß 

dasselbe die Foderung in sich schließt, die Notwendigkeit seines Inhalts zu zeigen« (GW 20, 

39). Und die WdL, nämlich der erste Teil der Wissenschaft, in welche die Phänomenologie 

einleiten soll, beginnt mit der Mahnung, dass man in der Wissenschaft auf die Sache selbst, 

ohne jegliche Einleitung, eingehen müsse: 

Es fühlt sich bei keiner Wissenschaft stärker das Bedürfniß, ohne 

vorangehende Reflexionen von der Sache selbst anzufangen, als bey der 

logischen Wissenschaft  (GW 21, 27). 

Die vorgeschlagene Interpretation des Sinnes der Phänomenologie ermöglicht es uns, eine 

erste Erklärung dieser Ambiguität zu liefern. Damit soll zwar nicht gesagt werden, dass diese 

Erklärung die einzig mögliche sei; denn es könnte sein, dass das Verständnis des Buchstabens 

von Hegels Philosophie zusätzliche Dimensionen dieser Ambiguität ans Licht bringen wird. 

Die Identifizierung des Sinnes der Phänomenologie mit der Befreiung vom Gegensatz zwischen 

Erkennen und Realität und folglich mit der Kantkritik ist allerdings eine sehr starke 

Interpretation dieser Ambiguität. Davon ausgehend versteht man gut, warum die 

Phänomenologie sowohl eine akzidentelle als auch eine notwendige Rolle spielt. 

In Bezug auf die ewige Wahrheit der Wissenschaft ist die Einleitung, die Phänomenologie, 

akzidentell und daher verzichtbar. Die Begriffe, die innerhalb der Wissenschaft dargelegt 

werden, werden vom Inhalt der Phänomenologie um nichts bereichert. Notwendig wird die 

Phänomenologie nur deswegen, weil unsere Epoche von einem ganz bestimmten Fehler 

durchdrungen ist, nämlich von der Idee des Gegensatzes zwischen Realität und Erkennen. Die 

 
73 Natürlich ist die Debatte üblicherweise mit der über das allgemeine Problem des Verhältnisses zwischen 
System und Phänomenologie verbunden: außer H.F. Fulda, Das Problem der Einleitung 1975, vgl. R. Haym, Hegel 
und seine Zeit 1857 (Haym ist bekanntlich der erste, der die Frage nach diesem Verhältnis gestellt hat); T. Haering, 
Die Entstehungsgeschichte de Phänomenologie des Geistes 1934; O. Pöggeler, Hegels Idee einer Phänomenologie 
des Geistes 1993 v. a. Teile C, D und E; M. Forster, Hegel’s Idea of a Phenomenology of Spirit 1998, v. a. den 
vierten Teil. Meine Unterscheidung zwischen Sinn und Bachstabe der Phänomenologie dient an dieser Stelle vor 
allem dazu zu vermeiden, dass Probleme, die meines Erachtens dem modernen Überrest der hegelschen 
Philosophie – oder besser deren Rückfall in die Moderne – zuzuschreiben sind, als Mängel meiner Interpretation 
angesehen werden. 
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Notwendigkeit der Phänomenologie ist deshalb anderer Art als die Notwendigkeit, welche die 

verschiedenen Teile der Wissenschaft miteinander verbindet. Sie ist empirisch bzw. 

geschichtlich. 

2.1.2 Das Sein als höchste Gattung 

Nicht weniger umstritten als die Frage nach der Einleitung in die Philosophie und eng mit 

ihr verwandt ist in der Hegel-Forschung das Problem des Anfangs der Philosophie. Da der erste 

Teil der Philosophie, in dem sich der Anfang befindet, nach Hegel der WdL entspricht, betrifft 

diese Frage direkt diese Untersuchung. Warum fängt die WdL beim Sein an? Was ist dieses 

Sein und worin unterscheidet es sich von anderen Begriffen? Welche Argumente liefert Hegel 

für diesen Anfang beim Sein? Diese und andere damit verbundene Fragen müssen wir jetzt 

beantworten. 

Eine bekannte Schwierigkeit bei der Auseinandersetzung mit dem Anfang von Hegels Logik 

haben viele Interpreten darin gesehen, dass der Begriff eines Anfangs von seiner Natur her eine 

Unmittelbarkeit zu implizieren scheint. Jeder weiß aber, dass Hegel ein Erzfeind des Begriffes 

der reinen Unmittelbarkeit gewesen ist, und selbst am Anfang der WdL vergegenwärtigt er 

seine Kritik. 

Hier mag daraus nur diß angeführt werden, daß es Nichts gibt, nichts im 

Himmel oder in der Natur oder im Geiste oder wo es sey, was nicht ebenso 

die Unmittelbarkeit enthält, als die Vermittlung, so daß sich diese beyden 

Bestimmungen als ungetrennt und untrennbar und jener Gegensatz sich als 

ein Nichtiges zeigt (GW 21, 54). 

Die Idee eines Anfangs der Wissenschaft scheint also darauf hinauszulaufen, dass entweder 

Hegels Kritik der Unmittelbarkeit zumindest eine Ausnahme gestattet oder der Anfang der 

Wissenschaft kein reiner Anfang ist. Es haben sich dementsprechend zwei Parteien gebildet. 

Die erste, der sich eine Menge von Hegelkritikern in Anlehnung an Schelling angeschlossen 

hat, behauptet, dass der Anfang der WdL deswegen kein wahrer Anfang sein kann, weil er sehr 

viele Denkkategorien und Ideen stillschweigend voraussetzt.74 Die zweite Partei, die hingegen 

 
74 Dieser Einwand gegen Hegels Philosophie war schon zu Hegels Lebzeiten sehr verbreitet (Dazu B. Burkhardt, 
Hegels Wissenschaft der Logik im Spannungsfeld der Kritik 1993) und wurde nach Hegels Tod ausführlich 
weitergetrieben. Für eine, wenn auch unvollkommene, Liste der Vertreter dieses Einwandes vgl. S. Houlgate: The 
Beginning of Hegel’s Logic 2006, S. 29 ff. Ich stimme Houlgate allerdings nicht zu, dass Heidegger diese Meinung 
vertreten hat, denn ich denke, Heidegger zählt zu den wenigen, die den Sinn des Anfangsproblems bei Hegel 
korrekt verstanden haben. Ich glaube in der Tat, dass Heideggers Hegel-Interpretation in nahezu jedem Punkt in 
Übereinstimmung mit meiner gebracht werden kann – mit der Ausnahme, dass Hegel bei Heidegger vor allem 
derjenige ist, der die neuzeitliche Philosophie zur Vollendung gebracht hat (vgl. M. Heidegger, Hegel 1975, und 
M. Heidegger, Hegels Begriff der Erfahrung 1975), bei mir hingegen derjenige, der auf ihre Überwindung 
zumindest implizit hingewiesen hat. Aber wenn man versteht, worauf diese Thesen hinauslaufen, ist der 
Unterschied wirklich gering. Dies zu zeigen, ist aber eine zu aufwändige Aufgabe für diese Untersuchung. 
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die Kohärenz des Anfangsbegriffes bei Hegel verteidigen will, hat sich bemüht zu zeigen, dass 

die Voraussetzungslosigkeit des Anfangs tatsächlich eine gültige und richtige Behauptung 

darstellt.75 

Ich bin der Ansicht, dass das Vorkommen dieses Dilemmas in einer kantischen bzw. 

dualistischen Perspektive gefangen bleibt, von der uns die Überlegungen des ersten Kapitels 

befreit haben. Ich glaube daher, dass es möglich ist zu behaupten, dass der Anfang der 

Philosophie sowohl Voraussetzungen – im Sinne argumentativer Prämissen – hat (und 

deswegen nicht in dem Sinn, den Hegel kritisiert, unmittelbar ist) als auch einen wahren Anfang 

darstellt. Diese Aussage fällt letztendlich mit dem zusammen, was Hegel im ersten Abschnitt 

der WdL wiederholt behauptet. Die Mehrheit der Interpreten hat sich genötigt gefühlt, dieser 

Aussage direkt oder indirekt zu widersprechen. Dies darf man, rein hermeneutisch gesehen, 

prinzipiell tun und wird selbst in dieser Untersuchung häufig getan. Aber wenn man das tut, 

verpflichtet man sich zu der Behauptung, dass die Aussage des Autors unhaltbar sei. Daraus 

folgt, dass die Mehrheit der Interpreten nicht an Hegels Aussage glauben, dass der Anfang der 

Philosophie vermittelt und doch ein Anfang sei. Dies geschieht, wie ich gleich zeigen werde, 

weil die Interpreten, zumindest implizit, mit neuzeitlichen Kategorien operieren. Da wir aber 

gesehen haben, dass Hegel die Unhaltbarkeit dieser Kategorien in seiner Kantkritik bewiesen 

hat, werde ich auch zeigen, dass eine antikantische Hegel-Interpretation es vermag, Hegels 

Aussagen über den Anfang der Philosophie endlich ernst zu nehmen. 

Wenn Hegel über die Unmöglichkeit der reinen Unmittelbarkeit spricht, meint er etwas 

Ähnliches wie das, was Wilfried Sellars im folgenden Satz von Empirismus und Philosophie 

des Geistes ausdrückt: 

man [kann] kein Beobachtungswissen irgendeiner Tatsache haben, ohne daß 

man auch eine Menge anderer Dinge weiß.76 

Dies ist Hegels Unmittelbarkeitskritik nur ähnlich, aber nicht gleich. Denn Hegel würde 

dieser Aussage zweierlei ergänzen. Erstens würde Hegel sagen, dass nicht nur das Wissen von 

Tatsachen – nämlich das, was wir normalerweise mit dem Verb „wissen“ meinen – 

notwendigerweise voraussetzungsreich ist. Er würde sagen, dass auch das Erfassen, das 

Begreifen und das Erkennen diese Struktur aufweisen. Die zwei Verbklassen unterscheiden sich 

darin, dass nach „wissen“ (fast) immer eine Proposition, aber nach „erfassen“, „begreifen“ oder 

„erkennen“ häufig ein Nominalausdruck vorkommt. Und das kann in philosophischer Sprache 

 
75 Das ist die Partei, der sich Houlgate selbst anschließt; vgl. S. Houlgate, The Beginning of Hegel’s Logic 2006, S. 
29 ff. Vgl. auch S. Rosen, Hegel’s Science of Logic 2014, S. 69 ff. 
76 W. Sellars, Der Empirismus und die Philosophie des Geistes 1999, S. 65. 
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auch so formuliert werden, dass sich „wissen“ nur auf Tatsachen bezieht, während sich 

„erfassen“, „begreifen“ und „erkennen“ auch auf Entitäten beziehen. Der Sinn der hegelschen 

Unmittelbarkeitskritik ist dementsprechend nicht nur, dass man, um zu wissen, dass hier ein 

Baum ist, auch eine Menge anderer Tatsachen wissen muss, sondern auch, dass man, um den 

Baum zu erkennen, eine Menge anderer Dinge erkannt haben muss. Zweitens würde Hegel die 

Einschränkung auf das Beobachtungswissen, die Sellars’ Aussage enthält, auflösen (aber das 

würde wahrscheinlich auch Sellars selbst in anderen Kontexten tun). Denn es sind nicht nur 

Beobachtungen, die keine reine Unmittelbarkeit aufweisen, sondern auch andere Arten von 

Wissen bzw. Erkennen. 

Der an sich ziemlich evidenten Tatsache, dass es keine Entität und keine Tatsache gibt, deren 

Erfassen nicht das Erfassen von anderen Entitäten und Tatsachen impliziert, können 

dualistische Perspektiven sehr schlecht gerecht werden – wie im ersten Kapitel bei der 

Auseinandersetzung mit dem Konzeptualismusstreit schon gezeigt wurde. 77  Für eine 

Perspektive, die vom Heteromorphismus von Realität und Erkennen ausgeht, wäre es sehr 

vorteilhaft anzunehmen, dass es gewisse Entitäten (oder auch Tatsachen) gibt, die unmittelbar, 

nämlich ohne dass dafür andere Entitäten (oder Tatsachen) erkannt werden müssen, erkannt 

werden. Auf diese Weise wäre es sehr einfach zu erklären, warum objektive Erkenntnis trotz 

ihres formalen Unterschiedes zur Realität möglich ist. Denn alles, was als Erkenntnis gelten 

kann, ließe sich auf das unmittelbare Wissen zurückführen. Aber leider gibt es dieses 

unmittelbare Wissen nicht. 

Wenn man annähme, dass Hegel ein Philosoph der Neuzeit gewesen sei, dann gäbe es für 

Hegel ein Problem des Anfangs. Dieses Problem bestünde darin, dass es sich vor dem 

Hintergrund, dass die Philosophie für Hegel wahres Wissen ist und außerdem begründbar sein 

muss, unmöglich denken ließe, wo diese Begründung anzufangen hätte. Denn es findet sich laut 

Hegel kein unmittelbares Wissen. Ein neuzeitlicher Hegel hätte dieses Problem wie auch alle 

anderen Philosophen der Neuzeit. Wie bei allen Philosophen der Neuzeit wäre schließlich die 

Kritik möglich, dass das Wissen, das sie an den Anfang gesetzt haben, gar kein Anfang ist, weil 

es nicht unmittelbar ist. Dieses Problem, auf das Hegel bezüglich vieler kantischer und 

neuzeitlicher Perspektiven seiner Zeit (vor allem in Bezug auf Reinhold und Fichte) 

hingewiesen hat, finden die Interpreten bei Hegel. Die erste der oben erwähnten Parteien 

wendet Hegels Kritik gegen ihn zurück, während die andere Partei versucht, Hegel zu 

 
77 Vgl. 1.1.3. 
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verteidigen, indem sie das Anfangsproblem mit dem neuzeitlichen Instrumentarium zu lösen 

versucht, was aber niemals gelingen kann. 

Aber gibt es noch ein Problem des Anfangs, wenn man annimmt, dass Hegel im 

Wesentlichen kein Kantianer und somit kein Philosoph der Neuzeit gewesen ist? 

Hegel sagt uns häufig, was er unter Philosophie versteht. Gegenstand der Philosophie ist die 

Wahrheit, d. h. Philosophie ist die Erkenntnis der Wahrheit. In Bezug auf diese Stellungnahme 

kann man hauptsächlich zwei Fragen stellen. 1) Ist die Erkenntnis der Wahrheit überhaupt 

möglich? 2) Worin besteht die Wahrheit? Die erste Frage betrifft die Möglichkeit der 

Philosophie und wird in der Einleitung in die Philosophie positiv beantwortet. Die zweite Frage 

ist hingegen die, welche die Philosophie selbst zu beantworten hat. Das bedeutet, dass der 

Anfang der Philosophie einen Anfang in Bezug auf diese Frage darstellen muss, um überhaupt 

ein gelungener Anfang zu sein. 

Das reine Wissen als in diese Einheit zusammengegangen, hat alle Beziehung 

auf ein Anderes und auf Vermittlung aufgehoben; es ist das Unterschiedslose; 

dieses Unterschiedslose hört somit selbst auf, Wissen zu seyn; es ist nur 

einfache Unmittelbarkeit vorhanden. 

Die einfache Unmittelbarkeit ist selbst ein Reflexionsausdruck, und bezieht 

sich auf den Unterschied von dem Vermittelten. In ihrem wahren Ausdrucke 

ist daher diese einfache Unmittelbarkeit das reine Seyn. Wie das reine Wissen 

nichts heißen soll, als das Wissen als solches, ganz abstract, so soll auch 

reines Seyn nichts heißen, als das Seyn überhaupt: Seyn, sonst nichts, ohne 

alle weitere Bestimmung und Erfüllung (21, 55-56). 

Diese Passage am Anfang des Abschnittes über den Anfang der Wissenschaft in der WdL 

beschreibt den Übergang von der ersten zu der zweiten der angesprochenen Fragen. Die 

Phänomenologie hat bewiesen, dass es das wahre Wissen gibt. Die Wissenschaft fängt also mit 

der Frage an, was diese Wahrheit sei. Hegel antwortet: Die Wahrheit ist das Sein. Was bedeutet 

das? 

Dass es das wahre Wissen gibt, bedeutet zunächst, dass die folgende Schlussfolgerung 

immer korrekt ist: S weiß, dass p, also ist p wahr. 

 Die Tatsache, dass diese Schlussfolgerung immer korrekt ist, beinhaltet, dass das Prädikat 

„wahr“ auch folgendermaßen definiert werden kann: „Wahr“ ist das, was gewusst werden kann: 

„wahr“ ist das Wissbare. Die einzige Möglichkeit, diese Implikation zu bestreiten, wäre die, die 

Existenz von Aspekten der Wirklichkeit zu unterstellen, welche nicht Gegenstand eines 

Wissens und deswegen keinesfalls Gegenstand wahrer bzw. falscher Urteile sein können. 

Sofern eine solche Position auch noch an die Objektivität glaubt – was hier angenommen wird 

–, fällt sie mit dem kantischen Projekt zusammen. Da es sich in diesem Paragraphen darum 

handelt, eine Interpretation der WdL zu entwickeln und da diese – wie der vorherige Abschnitt 
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bewiesen hat – die Kritik am kantischen Projekt voraussetzt, kann in diesem Kontext die 

Gleichsetzung des Wahren und des Wissbaren als durchaus berechtigt gelten. Sollte ein 

Kantianer einwenden, dass diese Gleichsetzung die unerkennbaren Teile der Realität nicht 

berücksichtigt, kann ich ihn nur, ein wenig entmutigt, auf das erste Kapitel der Abhandlung 

verweisen. Dabei wäre meine Entmutigung dadurch bedingt, dass in einem gewissen Sinn das 

ganze erste Kapitel zur Vermeidung dieses Einwands gedient haben müsste. Wenn also der 

Kantianer diesen Einwand erhebt, heißt das wohl, dass ihn mein erstes Kapitel nicht überzeugt 

hat. Aber vielleicht sollte nicht ich entmutigt sein. Denn, wenn der nicht überzeugte Kantianer 

ausgerechnet an diesem Punkt seinen Skeptizismus geltend macht, könnte das vielleicht auch 

bedeuten, dass er nicht so sehr das erste Kapitel nicht überzeugend gefunden hat, sondern 

vielmehr die Reichweite seiner Implikationen nicht ganz verstanden hat. Ansonsten müsste er 

wohl, wenn schon nicht, dass meine Kantkritik schlüssig ist, wenigstens einsehen, dass seine 

skeptische Wortmeldung hier fehl am Platz ist. Indem wir also den Kantianer auf das erste 

Kapitel zurückverweisen, können wir doch die Gleichsetzung des Wahren und des Wissbaren 

als bewiesen nehmen und deren Folgen nach Hegel weiter untersuchen. 

Wir haben vorhin gesehen, dass Hegels Gebrauch des Verbs „wissen“ vor dem Hintergrund 

der nachfregeschen Diskussion und der entsprechenden Betonung des Unterschiedes zwischen 

Propositionen und Termini etwas idiosynkratisch erscheint. Hegel verwendet „wissen“ in einer 

Weise, die am besten dadurch zu erklären ist, dass man „wissen“ durch „erkennen“ oder 

eventuell „erfassen“ oder „begreifen“ ersetzt. Diese Ersetzung dient vor allem dazu zu 

verstehen, dass nach Hegel nicht nur Tatsachen, sondern auch Entitäten gewusst werden können. 

Wenn es so ist, ist dem Ergebnis der Phänomenologie, nämlich dass es das wahre Wissen 

gibt, eine leicht unterschiedliche Schlussfolgerung zuzuschreiben: S erkennt O, also ist O 

(vorhanden). 

Parallel zur ersten Schlussfolgerung ist es auch in diesem Fall möglich zu sagen, dass das 

Prädikat des Schlusses ausgehend von der Prämisse charakterisiert werden kann. In diesem Fall 

kann man entsprechend sagen, dass das, was ist, das Erkennbare ist. Das Sein ist das Erkennbare. 

Man könnte hier natürlich sagen, dass „wirklich“ oder „real“ viel passendere Adjektive für das 

wären, was Hegel beschreiben will. Die Gründe, warum Hegel hier nicht diese Adjektive 

verwendet, sind verschieden. Einerseits sind in Hegels Logik „Wirklichkeit” und „Realität” 

unterschiedliche Kategorien. Andererseits bin ich der Meinung, dass sich bei dieser 
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Entscheidung der Einfluss einer ganzen philosophischen Tradition, die in Spinoza kulminiert, 

spüren lässt – ein Einfluss, der für meine Interpretation erklärbar ist.78 

Es ist jedoch natürlich möglich, Hegels „Sein“ durch andere gleichbedeutende und vielleicht 

etwas deutlichere Wörter zu ersetzen. Wichtig ist allerdings, dass sie gleichbedeutend sind. 

Dafür ist es entscheidend, dass man die Bedeutung von diesem Sein versteht. Dies ist einerseits 

sehr einfach und andererseits das Schwierigste. Alles entscheidet sich dadurch, ob man die 

neuzeitlichen Denkstrukturen wirklich loswerden kann. Denn bei denjenigen, die in 

neuzeitlichen Strukturen denken, werden sich diese immer in das hegelsche Sein einschleichen, 

wenn sie „Sein“ durch angebliche Synonyme ersetzen. Diese Tendenz des neuzeitlichen 

Philosophen, die eigenen falschen Denkkategorien in das Denken anderer hineinzulesen, und 

demnach Fehler zu finden, die sich eigentlich nur den eigenen Denkkategorien verdanken, ist 

der Grund, warum Hegel auch in terminologischer Hinsicht am Anfang der WdL sehr vorsichtig 

fortfährt. 

Gemäß meiner Interpretation ist das reine Sein am Anfang der WdL nichts anderes als die 

höchste Gattung. Damit etwas überhaupt erkannt wird, d. h. damit wir überhaupt etwas Wahres 

über etwas sagen können, muss dieses etwas sein. Es muss in irgendeiner Weise existieren. So 

verstanden ist „Sein“ das Abstrakteste, das man wahrheitsgemäß von etwas sagen kann. Alle 

weiteren Bestimmungen fallen in das Sein, sie setzten es voraus. Daraus folgt, dass jeder 

Versuch, dieses Sein näher zu bestimmen, zum Scheitern verurteilt ist. Dies nicht deswegen, 

weil das Sein etwas Unaussprechliches oder besonders Geheimnisvolles ist, sondern weil die 

höchste Gattung nicht anders bestimmbar ist als dadurch, dass sie die höchste Gattung ist, denn 

sonst wäre sie nicht die höchste Gattung. Diese Abstraktion von allen möglichen 

Bestimmungen außer denjenigen, die sich aus seiner Definition unmittelbar ergeben, ist der 

Grund, warum Hegel am Anfang der WdL auf der Unmöglichkeit beharrt, das Sein weiter zu 

bestimmen. 

So muß der Anfang absoluter oder, was hier gleichbedeutend ist, abstracter 

Anfang seyn; er darf so nichts voraussetzen, muß durch nichts vermittelt seyn, 

noch einen Grund haben; er soll vielmehr Grund der ganzen Wissenschaft 

seyn. Er muß daher schlechthin ein Unmittelbares seyn oder vielmehr nur das 

Unmittelbare selbst (GW 21, 56). 

Diese Unmittelbarkeit ist nicht dieselbe, die am Anfang dieses Abschnittes besprochen 

wurde. Der Anfang soll nicht unmittelbar sein, in dem Sinne, dass dessen Verständnis nicht 

eine Menge anderer Erkenntnisse implizieren muss. In diesem Sinne lässt sich der Anfang 

anerkanntermaßen sehr gut bestimmen. Er kann zum Beispiel und hauptsächlich als die 

 
78 Vgl. den nächsten Abschnitt und Abschnitt 2.4.2. 
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Negation dessen, was die Kantianer behaupten, bestimmt werden. Er ist das Ergebnis der 

Phänomenologie. Unmittelbar ist dagegen das Sein bzw. der Anfang nur in dem Sinne, dass es 

nicht definiert werden kann, wenn die Definition nach ihrem klassischen Verständnis die höhere 

Gattung benennen soll. Es gibt keine Gattung, in die das reine Sein fällt, denn es ist die höchste 

Gattung. 

Hegels Vorsicht gegenüber dem Versuch, das reine Sein durch eine klassische Definition zu 

beschreiben, zeigt, dass Hegel sich bewusst war, wie konkret das Risiko ist, dass dieser Versuch 

unternommen wird. Tatsächlich ist einer der abwegigsten Ansprüche der neuzeitlichen 

Philosophie der, dass man die ontologische Frage „Was ist real?” oder „Was existiert?” durch 

eine Art Definition beantwortet. 79 So lautet eine bekannte Antwort auf diese Frage, dass die 

Realität die Gesamtheit der Einzelgegenstände ist, während eine andere, vermeintlich 

entgegengesetzte Antwort besagt, dass »die Welt die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge 

[ist]«.80 Tatsächlich haben viele Interpreten, die sich zur Lektüre des Anfangs der WdL begeben, 

vorausgesetzt, dass Hegels Denken im Rahmen einer solchen Ontologie auszudeuten sei,81 und 

dabei nachgewiesen, dass Hegels Befürchtung völlig begründet war. 

Ich bin der Meinung, dass Hegel diese Versuche für widersinnig gehalten hätte. Gegenstände 

und Tatsachen zusammen mit Begriffen, Theorien, Träumen, dem Willen des Volkes, dem 

römischen Recht, der Gerechtigkeit usw. sind oder existieren. Dies erhellt daraus und bedeutet 

lediglich, dass wir über diese Entitäten sehr viel erkennen und wahrheitsgemäß sagen können. 

Sicherlich sind z. B. Begriffe, Träume und das römische Recht keine Gegenstände, denn sie 

haben keine räumliche und zeitliche Ausdehnung. Auch Tatsachen sind keine Gegenstände, 

denn Gegenstände können nicht wahr oder falsch sein. Zu verstehen, wie sich die verschiedenen 

Entitäten voneinander unterscheiden, ist Aufgabe der Philosophie. Aber diese Aufgabe 

vollzieht sich immer als Antwort auf die Frage „Was ist wirklich?“, oder, um der hegelschen 

Terminologie treu zu bleiben, „Was ist?“. Die Körperlichkeit der Träume, der Begriffe und des 

römischen Rechts und die Wahrheitsfähigkeit der Gegenstände sind nicht (wirklich). 

Die Frage „Was ist wirklich?“ oder, mit Hegel gesagt, „Was ist?“ ist nicht eine besonders 

interessante Frage der Philosophie unter anderen, sondern sie ist, da alle anderen Fragen 

Spezifizierungen dieser ersten Frage sind, die einzige Frage der Philosophie. Es sollte jetzt aber 

klar geworden sein, warum das Sein der Anfang der Philosophie ist. Denn die Philosophie, als 

 
79 Dieser Anspruch ist in der Neuzeit weit verbreitet, aber ist kein spezifisch neuzeitlicher Anspruch. Es ist nicht 
schwierig zu sehen, dass der Versuch auf Aristoteles zurückgeht. Das Problem wird in 2.4.1 und in 2.4.3 
ausführlicher behandelt. 
80 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus 1969, Satz 1.1. 
81 Vgl. z. B. P. Stekeler-Weithofer, Hegels analytische Philosophie 1992, S. 98 ff. Auch P. Stekeler-Weithofer, Kritik 
der Erkenntnistheorie. Zur Logik von Gegenstandsbezug und Wahrheit bei Hegel (und Wittgenstein) 2000. 
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wahres Wissen, ist nichts anderes als die Erkenntnis dessen, was ist; des Seins oder des 

Wirklichen. Da in diesem Sinne jede philosophische Frage eine Frage nach dem Sein darstellt, 

ist das Sein der Anfang der Philosophie. 

Aber dieser Anfang ist ebenfalls vermittelt. Denn es lässt sich argumentieren, warum das 

Sein und nicht etwas anderes der Anfang sein soll, und diese Argumentation befindet sich – 

zumindest dem Sinn nach – in der Phänomenologie des Geistes. Anders gesagt, ist es wahr, 

dass man, um den Begriff „Sein“ zu verstehen, vieles andere wissen muss: Z. B. muss man die 

Kritik des Dualismus in der Phänomenologie verstanden haben. 

2.1.3 Logik, Metaphysik, Ontologie 

Die Erklärung der Idee, dass das Sein der Anfang der Wissenschaft ist, ermöglicht es uns, 

die wichtige Frage zu untersuchen, ob Hegels Wissenschaft der Logik dem Leser eine Logik, 

eine Metaphysik oder eine Ontologie anbietet. Diese Frage ist aber zunächst mit der 

Schwierigkeit behaftet, dass die Begriffe der Logik, der Metaphysik und der Ontologie in der 

zeitgenössischen Debatte alles andere als klar sind. Viele Interpreten und Philosophen sind 

trotzdem mutig und wagen den Schritt, etwas als Logik, Metaphysik oder Ontologie zu 

bezeichnen, ohne wirklich sagen zu können, was diese drei sind. Mir erscheint dieses Verfahren 

zumindest unvorsichtig. Ich kann nicht verstehen, wie man sich wundern kann, wenn andere 

Interpreten und Philosophen, die diese Disziplinen anders verstehen, der eigenen 

Bezeichnungskonvention nicht zustimmen. Der Antwort auf die Frage nach dem Wesen von 

Hegels WdL werde ich deswegen einen philosophisch-geschichtlichen Exkurs voranstellen, der 

das Wesen der Metaphysik, Logik und Ontologie von einem antikantischen oder antimodernen 

Standpunkt aus klären soll. Nach diesem Exkurs wird sich die Antwort auf die obige Frage 

nicht mehr als so schwierig herausstellen, wie sie es häufig zu sein scheint. 

Die Logik ist die Untersuchung der Gesetze des Denkens. Die Metaphysik hingegen 

beschäftigt sich mit dem Sein als Sein, d. h. mit den allgemeinsten Bestimmungen des Seienden. 

Dies besagt eine alte Lehre, die sich auf Aristoteles zurückführen lässt, obwohl Aristoteles 

weder den Begriff der Logik noch den der Metaphysik kannte. Diese Lehre ist also viel älter 

als die Neuzeit. Aber vielleicht würde sie eine interessante Verbindung zur Neuzeit aufweisen, 

wenn man auf die Antike nicht mehr mit neuzeitlichem Blick zurückschauen würde. 

Dass Aristoteles mit den zwei Bezeichnungen – nämlich „Untersuchung der Gesetze des 

Denkens“ und „Untersuchung des Seins als Sein“ – zwei unterschiedliche Disziplinen meint, 
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versichern die Aristoteliker seit Jahrhunderten.82 Währenddessen hat aber keiner erklärt, wie 

diese Trennung tatsächlich plausibel gemacht werden kann. Denn die Themen, die Aristoteles 

in seiner Logik behandelt, tauchen in seiner Metaphysik häufig wieder auf. Dabei ist mir alles 

andere als klar, worin sich die rein logische und die rein metaphysische Perspektive, die sich 

die Interpreten zugunsten ihrer Behauptung zunutze machen, unterscheiden sollten. Mit dieser 

Skepsis gegenüber der üblichen Interpretation des Aristoteles soll natürlich nicht gemeint sein, 

dass Aristoteles selbst nicht versucht habe, die Bereiche der Logik und der Metaphysik zu 

unterscheiden. Diese Skepsis suggeriert nur, dass die bessere hermeneutische 

Herangehensweise möglicherweise darin bestünde, die Unklarheit dieser Unterscheidung bei 

Aristoteles als Anstoß für das Hinterfragen ihrer philosophischen Gültigkeit statt als Dogma zu 

nehmen. Ein solcher Perspektivenwechsel würde allerdings das Verständnis einbeziehen, dass 

Philosophie und Interpretation nicht trennbar sind, wovon die Aristoteles-Forschung – wie jede 

angeblich bloß historische Forschung – sehr weit entfernt ist.  

Nach der hellenistischen Zeit, während deren die Frage nach einer Unterscheidung zwischen 

einer Wissenschaft der Denkprinzipien und einer des Seins als Sein unangesprochen blieb, 

setzte mit dem Neuplatoniker Porphyrios, aber vielleicht schon früher im Mittelplatonismus, 

eine Kanonisierung der aristotelischen Logik ein, die über Boëthius und durch das ganze 

Mittelalter hindurch bis auf Kants Zeit das Verständnis des Logikbegriffs prägte. Ergebnis 

dieser Kanonisierung war aber zunächst lediglich eine gewisse Klarheit über die Inhalte, die 

die Logik zu behandeln hatte. Demzufolge wusste jeder, der sich der Philosophie in diesen 1500 

Jahren genähert hat, dass z. B. die Definition von „Terminus“, die Prinzipien einer korrekten 

Definition und die Beschreibung der vielen Arten von Syllogismen zur Logik gehören. Aber zu 

einer argumentierten Auseinandersetzung mit der Frage, worin sich Logik und Metaphysik 

unterscheiden, trug diese Kanonisierung wenig bei. Diese Unterscheidung war bis zum 

Mittelalter eher das Ergebnis einer Schulpraxis als die Konklusion einer Theorie. Aber bis eine 

solche Theorie unentwickelt blieb, war letztendlich ebenfalls unklar, ob die von der Logik 

untersuchten Denkprinzipien nur Prinzipien des Denkens sind oder sie dadurch Denkprinzipien 

 
82 Diese Idee geht letztendlich auf die Spätantike zurück: auf Ammonios Hermeiou und seinen Schüler Johannes 
Philoponos (vgl. Philoponi (olim Ammonii) in Aristotelis Categorias, CAG 13/I, 7.20 ff.). Deren Erfolg war aber 
seitdem so groß, dass es sich schwierig sagen lässt, wer sich dieser Tradition nicht angeschlossen hat. In neuerer 
Zeit waren z. B. die in der Aristoteles-Forschung enorm einflussreichen englischen Athenäen Anhänger dieser 
Tradition. Vgl. J.L. Ackrill, Aristotle. The Philosopher 1996, v. a. Kapitel 6 bis 9 (Oxford); M. Burnyeat, A Map of 
Metaphysics Zeta 2001, v. a. Kapitel 5 (Cambridge). Michael Frede hat zeitlebens in Anlehnung an Günther Patzig 
versucht, dieser Tradition entgegenzuwirken, aber ihre interessanten Versuche sind auf eine Schwierigkeiten 
gestoßen, die eine Kritik an der Unterscheidung zwischen Logik und Metaphysik innerhalb neuzeitlicher 
Kategorien notwendig beinhalten muss (vgl. M. Frede/ G. Patzig, Aristoteles,Metaphysik´. Text, Übersetzung, 
Kommentar 1988; M. Frede, Essays in Ancient Philosophy 1987, Aufsätze 3 bis 6). 



125 

 

sind, dass sie Prinzipien der Realität, des Seins, sind. Erst an der Schwelle der Neuzeit tauchten 

Theorien über das Wesen der Logik auf, die diese Frage in einer Weise zu beantworten 

versuchten, die unser neuzeitliches Verständnis der Logik prägte. Nur vor dem Hintergrund 

dieser Theorien lässt sich erklären, dass es ein Zeitgenosse für befremdlich halten würde, dass 

ein Denkprinzip wie der Satz vom Widerspruch vielleicht nicht bloß ein Prinzip des Denkens 

ist, sondern dadurch ein Prinzip des Denkens ist, dass es ein Prinzip der Realität ist. Aristoteles 

selbst erwähnt in der Tat diesen Satz nicht in seiner Logik, sondern in seiner Metaphysik.83 

Eine gewisse neuplatonische und wahrscheinlich schon platonisch-aristotelische Tendenz 

innerhalb der mittelalterlichen Philosophie ist verantwortlich für die scholastische Lehre, es 

gebe zumindest vier Prädikate, die allem, was erkannt und in einer wahren Rede genannt 

werden kann, bloß deswegen zukommen, weil es erkannt und wahrheitsgemäß genannt werden 

kann. Diese vier Prädikate sind daher die allgemeinsten der möglichen Prädikate und werden 

deswegen „Transzendentalien“ genannt, da sie allen konkreten Bestimmungen übersteigen oder 

transzendieren. Aufgrund ihrer Allgemeinheit stellen sie den Gegenstand der Metaphysik, der 

Wissenschaft der allgemeinsten Bestimmungen des Seienden, dar. Diese vier Prädikate sind 

„seiend“ (ens), „wahr“ (verum), „eins“ (unum), „gut“ (bonum).84 Um überhaupt Gegenstand 

wahrer Rede zu sein, muss etwas seiend, wahr – was im mittelalterlichen Gebrauch vielmehr 

„wirklich“ bedeutet –, eins und gut sein. Das letzte Transzendentale, das Gute, beruht auf einer 

teleologischen und theologischen Auffassung der Realität, die in dieser Untersuchung nicht 

erklärt und hinterfragt werden kann. Das transzendentale Eine werde ich ebenfalls nicht 

untersuchen können. Am interessantesten für unsere Zwecke sind aber die ersten zwei 

Transzendentalien, „seiend“ und „wahr“ bzw. „wirklich“. Denn es wird aufgefallen sein, dass 

diese Lehre, beschränkt auf diese zwei Prädikate, mit dem Inhalt des vorherigen Abschnittes 

übereinstimmt. Auch nach Hegel sind „seiend“ und „wirklich“ – wenn diese als Synonyme 

verstanden werden – nichts anderes als Bezeichnungen der höchsten Gattung. Sie sind das, was 

über alles Erkennbare wahrheitsgemäß ausgesagt wird, worüber selbst aber nichts ausgesagt 

werden kann. Schließlich ist anzumerken, dass dieses Verständnis des Seienden die von 

Aristoteles in den Kategorien dargelegte Lehre genau umkehrt. Denn ihr zufolge ist das Seiende 

bzw. die Substanz das, worüber alles andere ausgesagt wird, was selbst aber über nichts anderes 

 
83 Vgl. Aristoteles, Met. 1005 a-b.  
84 Ich beschränke mich hier auf diese vier, sogenannten einfachen, Transzendentalien. Vgl. K. Bärthlein, Die 
Transzendentalenlehre der alten Ontologie: die Transzendentalienlehre im Corpus Aristotelicum 1972, S. 7 ff. 



126 

 

ausgesagt wird Das sind nach den Kategorien die Einzelgegenstände, wie dieser bestimmte 

Mensch und dieses bestimmte Pferd.85 

Die mittelalterliche Lehre der Transzendentalien hatte zwei große Probleme. Das erste war, 

dass diese Lehre im aristotelischen Kontext der Scholastik mit der aristotelischen Idee der 

Substanzialität der Einzelgegenstände, der sie so offensichtlich widerspricht, in Einklang 

gebracht werden musste. Denn dieser Theorie des frühen Aristoteles, die sich in der 

bekanntesten Schrift der Logik, den Kategorien, befand, durfte freilich nicht direkt 

widersprochen werden. Das lief allmählich darauf hinaus, dass die Transzendentalienlehre und 

die Idee der Substanzialität der Gegenstände, welche sich eigentlich widersprechen, als 

Antworten auf verschiedene Probleme angesehen wurden, sodass der inhaltliche Widerspruch, 

wenn auch freilich nicht vermieden, zumindest sorgfältig verborgen werden konnte. Die 

Transzendentalien waren Hauptgegenstand der Wissenschaft des Seienden als seiendes, 

nämlich der Metaphysik. Die Lehre der Substantialität der Gegenstände hingegen war die 

Antwort, fast immer nur durch Rekurs auf eine Intuition begründet, auf eine andere Frage: Was 

gibt es in Wirklichkeit? Die Lehre, die besagt, woraus die Wirklichkeit besteht, und die immer 

wieder Aristoteles‘ Idee bestätigte, dass die Wirklichkeit aus Gegenständen besteht, war der 

Vorgänger dessen, was in späteren Zeiten Ontologie genannt wurde. Das Bedürfnis, die 

Transzendentalienlehre mit der Idee der Substantialität der Gegenstände in Einklang zu bringen, 

erzeugte langsam den Eindruck, dass die Frage, was das Seiende als seiendes ist, und die, was 

die Realität ist – gestellt als die Frage, woraus die Realität besteht – auseinandergingen. Damit 

verwandelte sich die Frage nach dem Verhältnis von Logik und Metaphysik in die nach dem 

Verhältnis von Logik, Metaphysik und Ontologie. 

Das zweite Problem der mittelalterlichen Transzendentalienlehre war, dass ihr der 

Platonismus, auf den sie zurückgeht, die Gewohnheit hinterließ, die Transzendentalien als die 

Namen Gottes auszudeuten. Nun, es wäre an sich kein großes Problem, das Sein oder die 

Wirklichkeit Gott zu nennen. Spinoza zeigt, dass man das machen kann. Nur auf eines müsste 

man in diesem Fall verzichten: Man kann sich Gott nicht als etwas vorstellen, das befehlt, sich 

ärgert, entscheidet, usw. Man könnte nämlich Gott nichts anderes zuschreiben als seine Namen: 

das Sein und das Wirkliche. Den Mittelalterlichen stand aber diese Möglichkeit nicht offen. 

 
85 Vgl. Aristoteles, Cat. 1 a-b. 
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Denn sie durften in ihrer Philosophie den Lehren der geoffenbarten Religion nicht 

widersprechen, an die sie und die Institutionen, deren Angehörige sie waren, glaubten. 

Zwischen dem Ende des 13. und dem Anfang des 14. Jahrhunderts merkten die Franziskaner 

Johannes Duns Scotus und Wilhelm von Ockham,86 dass die Lehre der Transzendentalien, 

geprägt vom Hellenismus der Dominikaner Albertus Magnus und Thomas von Aquin, eine 

ernsthafte Gefahr für die christliche Lehre darstellen würde, sollte sie mit philosophischer 

Konsequenz zu einem Spinozismus ante litteram oder zu einem Platonismus post litteram 

entwickelt werden. Ockham schlug also vor, die Transzendentalien nicht mehr als höchste 

Gattungen zu interpretieren. Sie seien – so Ockham – nicht die Allgemeinsten aller Begriffe, 

letztendlich aber immer noch normale Begriffe, sondern Metabegriffe oder Metaprädikate, 

deren Funktion darin bestehe, eine Information über die Instanziierung der Begriffe in der 

Realität zu liefern.87 Ob etwas (wirklich) ist, lässt sich nach Ockhams Theorie nicht im Rahmen 

des Denkens selbst entscheiden. Dafür muss man sozusagen nach außen gehen und überprüfen, 

ob das Denken der Realität entspricht.88 Es ist sozusagen das Ergebnis dieses Überprüfens, das 

durch Verwendung der alten Transzendentalien – vor allem des Prädikats „seiend“ – vermittelt 

wird. 

Die ockhamsche Wende hat interessante Auswirkungen auf unsere Ausgangsfrage, worin 

sich Logik und Metaphysik unterscheiden, die sich mittlerweile in die Frage verwandelt hat, 

worin sich Logik, Metaphysik und Ontologie unterscheiden. Ockhams Idee, dass die wichtige 

Bedeutung von „seiend“ außerhalb der Logik liege, indem es keine Gattung darstelle, 

ermöglicht es ihm, eine Auffassung der Logik zu entwickeln, welche die Unklarheit der 

Dominikaner über den Zustand der logischen Prinzipien in einer dezidiert antimetaphysischen 

Richtung auflöst. Die Prinzipien der Logik sagen uns zwar nach Ockham, wie unser Denken 

die Realität verarbeitet, aber sie haben zunächst nur auf der Ebene der Intentionen (intentiones) 

unseres Geistes eine Gültigkeit: Gattungen, Arten, Begriffe usw. sind nur als geistige Inhalte 

vorhanden.89 In der Realität aber, sagt Ockham im Geist der aristotelischen Kategorien, gibt es 

 
86  Johannes Duns Scotus und Wilhelm von Ockham sind zwei Denker, deren Einfluss auf die neuzeitliche 
Philosophie sich antiproportional verhält zum Interesse, das sie in der philosophischen Forschung erwecken. 
Wilfrid Sellars, welcher in seinen Werken selten etwas anderes tut, als Ockhams Begriffe in die zeitgenössische 
Terminologie zu übersetzen, hat deswegen den Ruhm eines der originellsten Philosophen des 20. Jahrhunderts 
verdient. 
87 Vgl. W.v.Ockham, Summa Logicae, I, 38. Ockham erkennt zwar auch noch eine Bedeutung von „seiend“ als 
höchste Gattung an (»uno modo accipitur hoc nomen „ens“ secundum quod sibi correspondet unus conceptus 
communis omnibus rebus, praedicabilis de omnibus in quid, illo modo quo transcendens potest in quid 
praedicari«); diese Bedeutung nimmt er zur Kenntnis als einen Nachlass vorherrschender Schullehren. Doch 
wesentlich für seine neuartige Theorie ist die andere Bedeutung, der gemäß „seiend“ über die Instanziierung 
Auskunft gibt. 
88 Ebenda III-2, 10. 
89 Ebenda I, 15 ff. 
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nichts anderes als die Einzelgegenstände. 90  Auf diese Weise verbindet Ockham sein 

subjektivistisches und antimetaphysisches Verständnis der Logik mit einer Ontologie der 

Einzelgegenstände. Auf der einen Seite, in der Realität, gibt es die Einzelgegenstände; auf der 

anderen Seite, im Subjekt, gibt es Regeln für die Verarbeitung der Einzelgegenstände. Aber 

diese Regeln treffen nicht auf die Gegenstände schlechthin, sondern nur auf unser Bild von den 

Gegenständen zu. Mit dieser Theorie umreißt Ockham die Konturen des Rahmens der 

neuzeitlichen Philosophie, innerhalb dessen wir uns noch befinden. Um in die Neuzeit 

einzutreten, bedarf es nur eines mutigen Vertreters dieses Logikverständnisses, der die kühne 

Frage stellt, was passieren würde, wenn ein böser Geist bewirken würde, dass unsere geistigen 

Vorstellungen die Realität systematisch verfehlen. 

Ockham ist aber noch kein Neuzeitlicher. Er stellt sich diese Frage gar nicht. Zur Garantie 

der Entsprechung zwischen Realität und Erkenntnis, die seine Auffassung der Logik implizit in 

Frage stellt, kann Ockham noch die Metaphysik verwenden, oder vielmehr das, was davon nach 

der Abtrennung von der Logik und der Ontologie übrig bleibt. Die Metaphysik war – wie 

dargelegt wurde – nach den Dominikanern Albert und Thomas vorwiegend die Wissenschaft 

der höchsten Gattungen, der Transzendentalien. Da aber die Transzendentalien die Namen 

Gottes sind, war sie in diesem Sinn auch die Wissenschaft Gottes. Bei Ockham sind die 

Transzendentalien zwar nicht mehr die höchsten Gattungen – zumindest nicht in einem 

relevanten Sinn –, aber sie bleiben sowohl Namen Gottes als auch Gegenstand der Metaphysik. 

Die Metaphysik muss also immer noch zeigen, dass Gott etwas Wirkliches ist. Wenn man 

beweisen kann, dass es einen guten Gott gibt, wie könnte der Verdacht entstehen, dass es einen 

bösen Geist geben kann? 

Aber es ist ziemlich einfach zu zeigen, dass ein Gott, der das Sein ist, ist. Unmöglich 

hingegen ist zu zeigen, dass ein Gott, der vom Sein unterschieden ist, ist. Die nachockhamsche 

Metaphysik, die rationale Erkenntnis Gottes zu sein hatte, ohne auf eine spinozistische Weise 

Gott mit der Realität gleichsetzen zu dürfen, fand sich demnach vor eine widersprüchliche 

Forderung gestellt. Sie versuchte zwar wiederholt in Anlehnung an Ockham selbst,91 ihren 

Bereich zu erweitern und sich z. B. kosmologische Überlegungen zum Zweck des 

Gottesbeweises zunutze zu machen. Aber dieser Aufwand ähnelte dem eines verzweifelten 

 
90 Ebenda I, 42. 
91 Vgl. W.v. Ockham, Quaestiones in libros Physicorum Aristotelis, Q. 132-136.  
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Sterbenden, der andere gefährdet, um seinen unausweichlichen Tod zu vermeiden. Eine 

Metaphysik mit ockhamschen Voraussetzungen war zum Aussterben verurteilt. 

Es ist nicht überraschend, dass sich Descartes, der im Kontext des von Ockham massiv 

beeinflussten Spätthomismus zur Philosophie erzogen wurde, mit dem Problem des genius 

malignus konfrontiert sah, da die nachockhamsche Metaphysik keine vernünftige Strategie 

abgeliefert  hatte, um das Auftauchen dieses Problems zu verhindern.92 Descartes‘ Vorschlag 

ist bekanntlich, das Problem der Entsprechung von Erkenntnis und Realität nicht direkt durch 

einen metaphysischen Gottesbeweis zu lösen, sondern diesen Gottesbeweis selbst von einer 

subjektiven Überlegung über die Erkenntnis abhängig zu machen. Descartes‘ Strategie, die 

beim ersten Blick nur eine kleine Abweichung von der metaphysischen darstellt, läuft aber auf 

ein gänzlich neues Ergebnis hinaus: Die Objektivität der Erkenntnis zu garantieren, ist 

Descartes zufolge Aufgabe einer Untersuchung über die Erkenntnis, die von der 

nachockhamschen Metaphysik völlig unterschieden ist. Diese Untersuchung stellt daher die 

wichtigste und grundlegendste philosophische Disziplin dar und kann der alten Metaphysik den 

Rang der ersten Philosophie entwenden. 

Nach der Veröffentlichung der cartesischen Meditationes de prima philosophia im Jahr 1641 

sah das Problem der Unterscheidung zwischen Logik, Metaphysik und Ontologie etwa 

folgendermaßen aus. Die große Mehrheit der Philosophen hatte – auf implizite oder explizite 

Weise – zwei gemeinsamen auf Ockham zurückgehende Überzeugungen. Sie dachten einerseits, 

dass die Logik, die Wissenschaft der Denkprinzipien, nicht die Realität, sondern nur unser 

Denken betrifft, andererseits, dass die Frage „Was gibt es in der Wirklichkeit?“ sinnvoll 

formuliert werden kann und die richtige Antwort darauf ist, dass es in der Wirklichkeit nur die 

Einzelgegenstände gibt. In Bezug auf die Frage, was die grundlegendste philosophische 

Disziplin – die erste Philosophie – sei, ließen sich allerdings zwei verschiedene 

Grundtendenzen erkennen. Die Schulphilosophie, die die Tradition des von Ockham 

beeinflussten Spätthomismus fortsetzte, identifizierte die erste Philosophie mit den Resten der 

mittelalterlichen Metaphysik und verstand diese daher vor allem in Verbindung mit der Frage 

nach der Existenz Gottes. Die Cartesianer hingegen, zu denen (außer Spinoza) 93  fast all 

diejenigen zählen, die in den heutigen Literaturen über die neuzeitliche Philosophie auftauchen, 

 
92 Vgl. z. B. die Widmung an die Sorbonne, wo Descartes sagt, »daß die einzige Ursache, weshalb einige Gottlose 
nicht haben glauben wollen, daß es einen Gott gibt und sich der menschliche Geist vom Körper unterscheidet, 
darin liegt, daß, wie sie sagen, diese zwei Dinge bislang noch von niemanden haben bewiesen werden können« 
(R. Descartes, Meditationes de prima philosophia, S, 3; Übersetzung von C. Wöhlers). 
93 Es kann vielleicht außergewöhnlich klingen, dass ich Spinoza nicht als Cartesianer verstehe, da sein erstes 
veröffentlichtes Buch den Titel Prinzipen der cartesischen Philosophie trägt. Meine Behauptung lehnt allerdings 
nicht ab, dass Spinozas Philosophie von den Problemen der cartesischen Philosophie ausgegangen ist. Sie lehnt 
lediglich ab, dass Spinozas Lösung cartesisch geblieben wäre. 
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waren der Ansicht, die erste Philosophie müsse einer Untersuchung der menschlichen 

Erkenntnis entsprechen, auf der die anderen Teile der Philosophie beruhen müssten. Obwohl 

diese zwei Tendenzen sich häufig gegenseitig beeinflussten, wie man am Beispiel von Leibniz 

sehen kann, lässt sich zweifelsohne behaupten, dass zu Kants Zeit die philosophische 

Landschaft anhand dieser beiden Grundtendenzen charakterisierbar war und dass die erstere bei 

weitem noch die stärkere Tendenz in den Akademien war. 

Wenn die kantische Philosophie einen positiven Beitrag zur Geschichte der Philosophie 

erbracht hat, besteht dieser darin, dass sie die Grundvoraussetzungen der nachockhamschen 

Philosophie und deren Verständnis des Verhältnisses zwischen Logik, Metaphysik und 

Ontologie zu ihren letzten Konsequenzen geführt hat. Kants Projekt geht von einem 

Verständnis von Logik und Ontologie aus, welches im Wesentlichen mit dem ockhamschen 

übereinstimmt. Kant glaubt sowohl, dass die Logik sich lediglich mit Denkprinzipien 

beschäftigt, als auch, dass die Realität aus Gegenständen, aus Dingen besteht. Auf Anregung 

der empiristischen Tradition macht Kant allerdings darauf aufmerksam, dass es, wenn unser 

Denken und die Realität heteromorph sind, sinnlos ist, von den wirklichen Dingen anders als 

von unerkennbaren Dingen an sich zu sprechen. Kant wird hierbei dennoch nicht bewusst, dass 

es, wenn unser Denken und die Realität heteromorph sind, dann auch sinnlos ist zu sagen, dass 

die Realität aus Dingen besteht. Allerdings hätte er, wenn er daran gedacht hätte, notwendig 

den ockhamschen Prämissen widersprechen müssen. 

Kants Aufklärung der Konsequenzen von Ockhams Auffassung von Logik und von dessen 

Ontologie der Gegenstände, wenn auch nicht vollständig, reicht auf jeden Fall aus, um zu zeigen, 

dass vor diesen Prämissen jegliche Form von Metaphysik unmöglich wird. Wie soll man über 

Gott etwas Objektives und Wahres sagen können, wenn all das, was wir uns ausdenken, von 

den subjektiven Gesetzen der Logik beschränkt wird? 

Wenn aber die Metaphysik vor einem ockhamschen Hintergrund unmöglich ist, kann ihr 

auch nicht die Rolle der grundlegenden philosophischen Disziplin – der ersten Philosophie – 

zukommen. Demnach plädiert Kant für eine Antwort auf die Frage nach der ersten Philosophie 

in der Nachfolge Descartes‘. Aber Kant radikalisiert gleichzeitig Descartes‘ Auffassung, indem 

er sie mit seinem empiristisch geprägten Skeptizismus über die Dinge an sich bereichert. 

Descartes‘ Idee, dass die Philosophie mit einer Untersuchung der menschlichen Erkenntnis 

anzufangen habe, wird in Kants Händen zu der, dass die Philosophie mit einer Untersuchung 

über die Grenzen der menschlichen Erkenntnis anzufangen habe. Diese Untersuchung, die 
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Transzendentalphilosophie, müsse die alte Metaphysik in der Funktion der ersten Philosophie 

ersetzen. 

In der philosophischen Landschaft am Ende des 18. Jahrhunderts wurde Kants Kritik an der 

Metaphysik sofort rezipiert. Sie wurde als etwas Revolutionäres wahrgenommen, das die alte 

Schulphilosophie bald zunichtemachte. Der durchschlagende Erfolg Kants ist leicht 

verständlich, denn alle Teilnehmer am philosophischen Diskurs teilten die Prämissen, aus 

denen sich Kants Kritik auf ziemlich unmittelbare Weise ergeben hatte. Aber der Erfolg von 

Kants Kritik hing letztendlich viel weniger von Kant ab als vom Zustand der Philosophie zu 

Kants Zeit. Dies sollte jetzt klar geworden sein. 

Nach diesem langen geschichtlichen Exkurs können wir auf Hegels WdL zurückkommen 

und die Vorrede zu deren erster Ausgabe betrachten. 

Die völlige Umänderung, welche die philosophische Denkweise seit etwa 

fünf und zwanzig Jahren unter uns erlitten, der höhere Standpunkt, den das 

Selbsbewußtseyn des Geistes in dieser Zeitperiode über sich erreicht hat, hat 

bisher noch wenig Einfluß auf die Gestalt der Logik gehabt. 

Dasjenige, was vor diesem Zeitraum Metaphysik hieß, ist so[zu]sagen mit 

Stumpf und Styl ausgerottet worden, und aus der Reihe der Wissenschaften 

verschwunden. […] Es ist diß ein Factum, daß das Interesse theils am Inhalt, 

theils an der Form der vormaligen Metaphysik, theils an beiden zugleich 

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

seines Staatsrechtes, 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 Daseyn mehr in 

demselben hat. 

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 Hirngespinnste gebäre, hat 

es von der wissenschaftlichen Seite gerechtfertigt, dem spekulativen Denken 

zu entsagen. […] – Indem so die Wissenschaft und der gemeine 

Menschenverstand sich in die Hände arbeiteten, den Untergang der 

Metaphysik zu bewirken, so schien das sonderbare Schauspiel herbeygeführt 

zu werden, ein gebildetes Volk ohne Metaphysik zu sehen: – wie einen sonst 

mannigfaltig ausgeschmückten Tempel ohne Allerheiligstes [...]. 

Ganz so schlimm als der Metaphysik ist es der Logik nicht ergangen. […] 

Diß bessere Loos 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 Ueberlieferung immer mehr verdünnt und 

abgemagert hatte; der neue Geist, welcher der Wissenschaft nicht weniger als 
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der Wirklichkeit aufgegangen ist, hat sich in ihr noch nicht verspüren lassen 

(GW 21, 5-6). 

Die erste Vorrede zur WdL wurde bisher immer als Beleg für den hegelschen Kantianismus 

interpretiert,94 aber ich glaube, dass mein Exkurs in die Geschichte der Philosophie dazu zwingt, 

diese Interpretation radikal zu revidieren. Die Tatsache, dass Hegel der kantischen Philosophie 

eine wichtige philosophisch-geschichtliche Rolle zuerkennt, wurde als ein Beweis für Hegels 

Zustimmung zum kantischen Projekt betrachtet. Den Interpreten ist aber nicht aufgefallen, dass 

es durchaus möglich ist, einer Philosophie, die man als falsch erkannt hat, trotzdem eine 

positive Rolle in der Philosophiegeschichte zuzuerkennen; genauso, wie es möglich ist, einer 

Lüge eine positive ethische Rolle zuzuerkennen. Dass Hegel die kantische Philosophie so 

einordnet, bedarf kaum einer Erörterung, nachdem man diese Möglichkeit erst einmal ins Auge 

gefasst hat. Denn es ist klar, dass sich die direkte Bewertung von Kants Philosophie bei Hegel 

negativ und fast spöttisch liest, während sich das positive Urteil lediglich auf deren 

philosophiegeschichtliche Funktion bezieht. 

Einem aufmerksamen und vernünftigen Beobachter der philosophischen Landschaft am 

Anfang des 19. Jahrhunderts, wie Hegel es war, musste scheinen, als ob Kants Philosophie die 

Abwegigkeit der Grundannahmen der nachockhamschen Philosophie, in denen die Philosophie 

seit etwa fünf Jahrhunderten gefangen geblieben war, so offensichtlich gemacht hatte, dass die 

Teilnehmer am philosophischen Diskurs die Notwendigkeit einer Neugründung der Disziplinen 

der Logik und der Metaphysik und damit einer völligen Umgestaltung der Philosophie einsehen 

mussten. Aus der Asche der nachockhamschen Logik, Metaphysik und Ontologie musste nach 

Hegel eine »logische Wissenschaft, welche die eigentliche Metaphysik oder reine speculative 

Philosophie ausmacht« (GW 21, 7), entstehen. Dafür sollte man sich aber auch bei Kant 

bedanken, nämlich bei demjenigen, der die alte Logik, Metaphysik und Ontologie vernichtet 

hatte. Warum Hegel sich in dieser geschichtlichen Einschätzung geirrt habe und wie er seine 

Zeitgenossen und Nachkommen um so viel habe überschätzen können, sind freilich Fragen 

unterschiedlicher Natur. 

Der bisherige Begriff der Logik beruht auf der in gewöhnlichen Bewußtseyn 

ein für allemal vorausgesetzten Trennung des Inhaltes der Erkenntniß 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 Denken für sich leer sey, 

 
94 Vgl. S. Houlgate, The Opening of Hegel’s Logic 2006, Kap. 1; H. F. Fulda, Die Ontologie und ihr Schicksal in der 
Philosophie Hegels. Kantkritik in Fortsetzung kantischer Gedanken 1999; S. Rosen, Hegel’s Dialectic and its 
Criticism 2014, Kap. 2. 
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als eine Form äusserlich zu jener Materie hinzutrete, sich damit erfülle, erst 

daran einen Inhalt gewinne und dadurch ein reales Erkennen werde. 

[…] Diese Ansichten über das Verhältnis des Subjectes und Objectes 

zueinander drücken die Bestimmungen aus, welche die Natur unsers 

gewöhnlichen, des erscheinenden Bewußtseyns ausmachen; aber diese 

Vorurtheile, in die Vernunft übertragen, als ob in ihr dasselbe Verhältniß Statt 

finde, als ob dieses Verhältniß an und für sich Wahrheit habe, so sind sie 

Irrthümer, deren durch alle Theile des geistigen und natürlichen Universums 

durchgeführte Widerlegung die Philosophie ist, oder die vielmehr, weil sie 

den Eingang in die Philosophie versperren, vor derselben abzulegen sind 

(GW 21, 28-29). 

Wie wir schon seit dem Anfang dieses Kapitels wissen und wie Hegel gerne betont, besteht 

der erste Schritt der neuen Logik oder vielmehr vor der neuen Logik im Loswerden des 

Bewusstseinsgegensatzes, was die Phänomenologie bzw. die Einleitung in die Philosophie 

vollzieht. Nach diesem Schritt wird aber auch sofort klar, dass die ockhamschen Prämissen, 

von denen ausgehend die vorhegelsche Logik, Ontologie und Metaphysik definiert werden, 

obsolet werden. 

Die Logik soll nach Hegel wie nach allen Logikern »die Wissenschaft des Denkens im 

allgemeinen« (GW 21, 28) bzw. die Wissenschaft der Denkprinzipien sein. Diese Definition 

versteht allerdings die nachockhamsche Auffassung so, »daß dieses Denken die bloße Form 

einer Erkenntniß ausmache, daß die Logik von allem Inhalt abstrahiere und das sogenannte 

zweite Bestandstück, das zu einer Erkenntniß gehöre, die Materie anderswoher gegeben werden 

müsse« (GW 21, 28). Demzufolge behauptet sie, die Logik sei die Wissenschaft bloßer 

Denkprinzipien. 

Das Ergebnis der Einleitung in die Philosophie und der darin enthaltenen Kantkritik besteht 

allerdings im Beweis der folgenden Schlussfolgerung: Wenn S O erkennt, dann ist O wirklich. 

Dies bedeutet, dass alles über die Wirklichkeit ausgesagt wird, was über die Erkenntnis 

ausgesagt wird. Die Prinzipien der Erkenntnis sind also auch die Prinzipien der Wirklichkeit. 

Da Hegels neue (aber auch uralte) Logik, indem sie die Frage nach den Denkprinzipien 

beantwortet, auch die Frage einbezieht, was die Realität sei, deckt sie auch den Bereich, den 

ich bisher auf etwas anachronistische, aber durchaus berechtigte Weise Ontologie genannt habe. 

Nichtsdestoweniger nimmt die Frage nach der Realität, die Ontologie, in dem Kontext der 

hegelschen Philosophie eine neue (aber auch uralte) Form an. Die Frage „Woraus besteht die 

Realität?“, welche die intuitiv und unmittelbar zu beantwortende Standardfrage der 

nachockhamschen Ontologie war, hat in ihrem neuen Kontext entweder eine rein tautologische 

oder aber gar keine Antwort. Die Wirklichkeit besteht aus dem, was wirklich ist. D. h. die 

Wirklichkeit besteht aus der Wirklichkeit, Denn „wirklich“, „real“ oder „seiend“ sind die 

Namen der höchsten Gattung und können deswegen durch keine weniger allgemeine 
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Eigenschaft, wie z. B. die, ein Gegenstand zu sein, charakterisiert werden. Die unnötig 

gewordene Frage der alten Ontologie wird daher in der neuen (und uralten) Auffassung der 

Ontologie durch die Frage nach den Grundbestimmungen der Realität ersetzt: Was heißt es, zu 

sein? Und diese Frage ist wiederum nur eine andere Formulierung der logischen Grundfrage 

nach den Denkprinzipien. 

Die ältere Metaphysik hatte in dieser Rücksicht einen höhern Begriff von 

dem Denken als in der nuern Zeit gäng und gäb geworden ist. Jene legte 

nemlich zu Grunde, daß das, was durchs Denken von und an den Dingen 

erkannt werde, das allein an ihnen wahrhaft sey; 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 sey, 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 

sey (GW 21, 29). 

Hegels Reform der zeitgenössischen Philosophie und seine gleichsam vollzogene Rückkehr 

zum Ursprung des Denkens betrifft schließlich auch die Metaphysik. Die Metaphysik, die seit 

Aristoteles die Wissenschaft des Höchsten und damit die rationale Erkenntnis Gottes war, hatte 

seit dem späten Mittelalter diejenige Umwandlung durchgemacht, die wir beschrieben haben. 

Am Anfang der WdL greift Hegel die genannte Definition wieder auf und interpretiert sie 

gemäß seinen Kategorien. Gott, das Höchste, ist das Sein, das Wirkliche; denn das Sein ist die 

höchste Gattung und demnach der Anfang der Philosophie. Deswegen ist die Logik, die 

Wissenschaft der Grundprinzipien des Denkens, welche gleichzeitig die Wissenschaft der 

Grundbestimmungen des Seins ist, auch die wahre Metaphysik, nämlich die rationale 

Erkenntnis Gottes. 

Die Gründe, weshalb seine Logik auch Metaphysik und Ontologie ist, präsentiert Hegel 

ausführlich und sehr detailliert in den zwei Vorreden und, vor allem, in der Einleitung der WdL. 

Der Außergewöhnlichkeit und der Schwierigkeit dieser Argumentationen für seine Leser war 
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er sich aber völlig bewusst und deswegen wiederholt er sie mehrmals. An einer Stelle warnt 

Hegel: 

[D]ie nothwendigen Formen und eigenen Bestimmungen des Denkens sind 

der Inhalt und die höchste Wahrheit selbst. 

Um diß in die Vorstellung wenigstens aufzunehmen, ist die Meynung auf die 

Seite zu legen, als ob die Wahrheit etwas Handgreifliches sein müsse (GW 

21, 34). 

Haben die Interpreten der hegelschen Logik dies getan? Wenn sie das nicht tun und in dem 

nachockhamschen Vorurteil, die Wirklichkeit bestehe aus außerlogischen Dingen, hängen 

bleiben, dann können ihre stets aufs Neue erscheinenden Kommentare und 

Verständnisversuche der WdL wenig helfen. Wenn sie aber irgendwann von den 

philosophischen Argumenten, die Hegel anbietet, überzeugt werden sollten, dann würden sie 

die Frage, was für eine seltsame Untersuchung die Wissenschaft der Logik sei, auch in Hegels 

Texten beantwortet finden: Sie ist sowohl Logik als auch Ontologie als auch Metaphysik. Denn 

die Unterscheidung dieser Disziplinen verflüchtigt sich nach Hegels Kantkritik. 

2.1.4 Von der Wahrheit zum System: Ein Vergleich mit Donald Davidson 

Der bisherige Argumentationsgang dieses Kapitels hat wahrscheinlich unter anderem auch 

Klarheit darüber geschaffen, warum ich glaube, dass der im ersten Kapitel ausführlich erörterte 

antikantische Charakter von Hegels System auf Hegels allgemeinere Ablehnung der 

Voraussetzungen der neuzeitlichen Philosophie, auf denen Kants Projekt letztendlich beruht, 

zurückzuführen ist. Ein Beweis dieser These kann leider nicht in der Ausführlichkeit geführt 

werden, die wahrscheinlich erforderlich ist. Aber es scheint mir, dass, wenn man die Grundzüge 

von Hegels Kantkritik ins Auge fasst, deren Erweiterung auf den Großteil der 

nachockhamschen Philosophie auf ziemlich unmittelbare Weise folgt. Angesichts dieser 

Erweiterung wird allerdings evident, dass der Sinn der vorliegenden Untersuchung nicht nur 

darin besteht, Hegels Antikantianismus zu zeigen, sondern auch darin, durch Hegels 

Antikantianismus letztendlich auch seinen Antimodernismus zu zeigen. In diesem 

Antimodernismus besteht aber meines Erachtens der Beitrag, den Hegels Philosophie in unserer 

Zeit leisten kann: nämlich darin, dass Hegel für uns unabdingbar ist, wenn wir die neuzeitlichen 

Kategorien überwinden wollen, in denen die Philosophie unserer Zeit immer noch eingesperrt 

ist. 

Schaut man sich die Geschichte der Philosophie des letzten Jahrhunderts an, so sind zwei 

der wichtigsten Philosophen, die relevante philosophische Versuche in antimoderner Richtung 

unternommen haben, Martin Heidegger und Donald Davidson. Diese Aussage ist keine 
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Selbstverständlichkeit und bedarf also einer Erörterung. Allerdings nicht gleichermaßen in 

Bezug auf Heidegger und auf Davidson. Denn dass Martin Heidegger ein Oppositioneller der 

Neuzeit gewesen sei, werden wohl die wenigsten bestreiten wollen. Allenfalls stellt sich 

bezüglich Heidegger für mich die Frage, warum ich eine Überwindung der Neuzeit im Geiste 

Hegels und nicht (zumindest nicht direkt) Heideggers versuche. Weil aber diese Frage für die 

Untersuchung nicht relevant ist und weil außerdem im Verlauf des Textes hervorgehen wird, 

dass auch Heidegger unsere Heilung der Moderne – wenn auch meistens indirekt – unterstützt, 

kann ich sie unbeantwortet lassen. 

Was Davidson angeht, ist dagegen sehr fraglich, ob er wirklich als Oppositioneller der 

Neuzeit verstanden werden kann. Erstens verstand sich Davidson zeitlebens als Angehörigen 

der progressistischen Tradition der analytischen Philosophie, die sich sicherlich eher als 

Radikalisierung denn als Kritik der neuzeitlichen Philosophie interpretieren lässt. Zweitens 

machte er mehrmals die Abhängigkeit seiner Philosophie von Autoren wie Quine und Sellars 

deutlich, deren philomoderne und manchmal szientistische Überzeugung sehr offensichtlich ist. 

Schließlich hat sich ein gewisser Pragmatismus, welcher hauptsächlich mit den Namen Richard 

Rortys und Robert Brandoms in Verbindung steht, in den letzten Jahren die Philosophie 

Davidsons zu eigen gemacht.95 Dabei haben die Pragmatisten behauptet, Davidson lasse sich 

am besten als ein (zwar manchmal etwas zu radikaler) Vertreter des auf Peirce und Dewey 

zurückgehenden Pragmatismus ausdeuten. 

Vor diesem Hintergrund scheint es unplausibel, dass Davidson ein Antineuzeitlicher 

gewesen sei. Meines Erachtens beweisen allerdings all diese Tatsachen lediglich, dass 

Davidson und seine bisherigen Interpreten sich nicht hinreichend bewusst gewesen sind, wie 

antineuzeitlich seine Philosophie oder zumindest einige ihrer wichtigen Tendenzen tatsächlich 

sind. Wenn es sich allerdings zeigen lässt, dass Davidsons Philosophie wichtige Parallele mit 

dem hegelschen Projekt zulässt, wird es zuzugeben sein, dass ein angemessenes Verständnis 

Davidsons auf den antineuzeitlichen Aspekten seiner Philosophie zu beharren hat und dass die 

neuzeitlichen Aspekte der Philosophie Davidsons, die zwar vorhanden sind, nur als Überreste 

der analytischen Tradition zu interpretieren sind. In Kürze würde ein erfolgreicher Vergleich 

mit dem richtig verstandenen Hegel zeigen, dass das, was in der zeitgenössischen Debatte von 

 
95 Vgl. R. Rorty, Pragmatism, Davidson and Truth 1989; R. Rorty, Der Spiegel der Natur: Eine Kritik der Philosophie 
1981, v. a. S. 343 ff.; R. Brandom, Articulating Reasons 2000, v. a. S. 22-34. 
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Davidson übrig ist, gerade dem entspricht, was überwunden werden müsste, und dass das, was 

heutzutage von Davidson tot ist, eine Wiederentdeckung verdient. 

Der Vergleich zwischen Hegel und Davidson, der in diesem Abschnitt erörtert wird, soll 

aber nicht nur zu einer korrekten Interpretation Donald Davidsons beitragen. In diesem Fall 

wäre wohl der Einwand berechtigt, dass dieser Abschnitt, wenn auch inhaltlich zutreffend, gar 

nicht in eine Untersuchung über Hegels Philosophie hineingehört. Der Vergleich mit Donald 

Davidson soll demnach auch einen Beitrag für unser Verständnis Hegels leisten. Dies wird 

dadurch geschehen, dass dieser Vergleich uns zeigen wird, warum sich eine Philosophie, die 

bei der Wahrheit anfängt, notwendig systematisch gestaltet ist. Am Ende dieses Abschnittes 

und aufgrund des Vergleiches mit Davidson werden wir also über eine erste, unvollkommene 

Antwort auf die Frage verfügen, warum Hegel ein Systematiker ist. Die Verfeinerung dieser 

Antwort wird sich dann in den nächsten Paragraphen vollziehen. 

Das Ausgangsproblem der davidsonschen Philosophie besteht in der Frage nach einer 

Theorie der erlenbaren Sprachen. Diese Frage kann etwa folgendermaßen formuliert werden: 

Wie muss eine Theorie aussehen, damit es vor deren Hintergrund möglich ist, eine Sprache zu 

lernen? Oder, einfacher formuliert, was muss man unbedingt wissen, um eine Sprache lernen 

bzw. verstehen zu können?96 

Nachdem Davidson viele konkurrierende Theorien, die aber alle vom ursprünglich 

fregeschen Begriff von der Bedeutung ausgehen, ausschließt, kommt er zu der Idee, dass die 

allgemeinste Voraussetzung einer Theorie der erlernbaren Sprache, das Prädikat „wahr“ oder 

ein gleichbedeutendes Prädikat ist. 97  Grund dafür ist, dass jemand, um eine Sprache zu 

verstehen, in der Lage sein muss, die Aussagen dieser Sprache mit den (oder zumindest 

gewissen) Umständen in Verbindung zu setzen, in denen sie wahr bzw. falsch sind; d. h., er 

muss Schlussfolgerungen wie die folgende gedanklich formulieren können: s ist wahr dann und 

nur dann, wenn p. 

Wenn der Lernende bzw. der Interpret der Sprache die Aussage tatsächlich versteht, wird p 

eine Übersetzung von s oder, im Grenzfall, der gleiche Satz wie p sein. Dann werden 

Interpretationen entstehen wie: „der Schnee ist weiß“ ist wahr dann und nur dann, wenn der 

Schnee weiß ist. 

Aber die gleiche Bedeutung von p und s in Sätzen der beschriebenen Art kann natürlich 

keine Voraussetzung für eine Theorie einer zu lernenden Sprache sein, denn daraus würde 

folgen, dass jemand, um eine Sprache zu lernen, schon die Sprache beherrschen muss, und zwar 

 
96 Vgl. D. Davidson, Bedeutungstheorien und lernbare Sprachen 1986, und D. Davidson, Wahrheit und Bedeutung 
1986. 
97 Vgl. D. Davidson, Wahrheit und Bedeutung 1986, S. 47 ff. 
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vollständig. Diese Erklärung wäre offensichtlich zirkulär und daraus würde außerdem die 

berechtigte Frage entstehen, ob der Zustand der vollkommenen Beherrschung einer Sprache 

überhaupt denkbar ist. Schließlich würde diese Erklärung den Begriff der Bedeutung, der am 

Anfang beseitigt wurde, und die vielen damit verbundenen unbeantwortbaren Fragen, wie z. B. 

wann zwei Sätze dasselbe bedeuten, wieder ins Spiel bringen. 

Es scheint, dass ein Interpret, wenn er nichts über die Bedeutung der Sätze weiß, keinen 

Hinweis hat, wann er das Prädikat „wahr“ anwenden kann. Aber Davidson behauptet, dieser 

Eindruck sei falsch.98 Die bloße Tatsache, dass gewisse Aussagen Aussagen eines Sprechers 

seien, lasse vermuten, dass diese Aussagen wahr seien. Die Annahme dieser Tendenz zur 

Vermutung der Wahrheit löst dann das Problem des Erlernens von Sprachen. Wir schreiben 

nach Davidson den anderen viel mehr wahre als falsche Überzeugungen zu, obwohl wir mit 

ihnen natürlich fast nur über diejenigen zu sprechen kommen, bei denen wir ihnen nicht 

zustimmen. »Das Vorhandensein einer […] großenteils wahren Weltansicht«99 ist deswegen 

die Grundlage der gelingenden Interpretation und der Grund, weshalb wir die Sprache der 

anderen verstehen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Voraussetzung der 

Wahrheit am Anfang des Interpretationsprozesses die Bedingung der Möglichkeit für das 

Gelingen der Interpretation ist; und, da es sich zeigen lässt, dass die Interpretation möglich ist, 

folgt daraus, dass jeglicher Interpret die Wahrheit tatsächlich voraussetzt. 

Wenn Davidsons Argument für die Annahme, dass andere Menschen eine größtenteils wahre 

Weltansicht haben, – so, wie ich glaube – schlüssig ist,100 dann darf der Interpret bzw. der 

Lernende einer Sprache Schlussfolgerungen wie die folgende ziehen: Wenn S sagt, dass p, dann 

p. 

Solche Konditionale bieten offensichtlich eine optimale Voraussetzung für die Interpretation 

einer Sprache. Durch deren Anwendung kann der Interpret die Bedeutung der Aussagen des 

Sprechenden zunächst aufgrund des Vergleichs mit außersprachlichen Entitäten und Tatsachen 

ableiten. Erst danach und sehr langsam wird für den Interpreten auch die Möglichkeit entstehen, 

sich auf die schon gesammelte sprachliche Evidenz zu stützen, um weitere Aussagen zu 

interpretieren. 

Was im Laufe des Prozesses der Verfeinerung der Interpretation nach Davidson geschieht, 

ist, dass der Interpret lernt, das Prädikat „wahr“ auf immer mehr Aussagen der zu 

interpretierenden Sprache anzuwenden. Während der Interpret am Anfang nur behaupten kann, 

 
98 Vgl. D. Davidson, Radikale Interpretation 1986, und D. Davidson, Der Begriff des Glaubens und die Grundlage 
der Bedeutung 1986. 
99 D. Davidson, Die Methode der Wahrheit in der Metaphysik 1986 (übersetzt von J. Schulte), S. 286. 
100 Vgl. auch D. Davidson, A Coherent Theory of Truth and Knowledge 1989. 
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der Sprechende sage (meistens) das Wahre, kann er in den folgenden Stufen der Interpretation 

auch erklären, worin dieses Wahre besteht. Die Vorannahme der Wahrheit füllt sich nach und 

nach mit konkreterem Inhalt, mit konkreteren Bestimmungen. 

Es ist wichtig darauf zu insistieren, dass der Füllprozess des Verständnisses sich massiv 

durch die Entdeckung neuer wahrer Aussagen vollzieht. Das Kriterium, das dem Interpreten 

zeigt, ob der Sprechende eine Überzeugung für wahr hält, ist in der großen Mehrheit der Fälle 

die Wahrheit dieser Überzeugung. Daraus folgt allerdings, dass die Interpretation notwendig 

systematisch ist. Vor dem Hintergrund der Überzeugungen, die der Interpret dem Sprechenden 

zuschreibt, muss der Interpret annehmen, dass die anderen Überzeugungen des Sprechenden in 

massiver wahrheitsgemäßer Übereinstimmung mit den ihm bekannten stehen. Wir wissen aber, 

dass alles Wahre wahrheitsgemäß ausschließlich das Wahre impliziert und das Falsche 

ausschließt.101 Deswegen muss der Interpret dem Sprechenden tendenziell Wahres zuschreiben, 

obwohl natürlich Ausnahmen möglich sind. 

Der Sinn dieses tiefen davidsonschen Gedankens ist, dass ich einen Sprechenden desto 

besser verstehe, je mehr Überzeugungen, die er hat, ich angeben kann. Der Leitfaden, dessen 

ich mich in den meisten und noch wahrscheinlicher in den anfänglichen Fällen für diese 

Aufgabe bediene, kann allerdings nur die Wahrheit sein. 

Zweierlei Missverständnissen ist vorzubeugen. Erstens folgt aus Davidsons Theorie nicht, 

dass dem zu interpretierenden Subjekt nicht eine Menge falscher Überzeugungen 

zugeschrieben werden kann. Ganz in Gegenteil ist es sehr wahrscheinlich, besonders in Bezug 

auf umstrittene Themen, dass die Interpretation nur mittels einer solchen Zuschreibung 

gelingen kann. Zweitens impliziert Davidsons Holismus nicht, dass die verschiedenen 

Überzeugungen des zu interpretierenden Sprechers einen Zusammenhang in dem Sinn 

aufweisen, dass sie in seinem Überzeugungssystem in einem Implikationsverhältnis stehen. 

„Systematisch“ heißt bezüglich des zu interpretierenden Überzeugungssystems zunächst nur, 

dass er größtenteils wahr ist. Während allerdings zwei Überzeugungen wie „Eis schmeckt 

gut“ und „Eis ist essbar“ wahrscheinlich in einem implikativen Zusammenhang im zu 

interpretierenden Überzeugungssystem stehen, lässt sich dieses für „Eis ist essbar“ und „Dublin 

ist die irische Hauptstadt“ nicht behaupten. In Bezug auf die Wahrheit hängen allerdings auch 

 
101 Auf einen ähnlichen Gedanken kommt auch G. Frege in Funktion und Begriff 2008, S. 9-10. Auf Frege bezieht 
sich Davidson in Wahrheit und Bedeutung und (meistens indirekt) in Getreu den Tatsachen 1986. 
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die letzten beiden zusammen. Um das formelhaft auszudrücken: Gott wird sicherlich auch die 

letzten beiden, zusammen mit allen anderen wahren Sätzen, für wahr halten. 

Wenden wir uns nun dem Vergleich des davidsonschen Projekts mit dem hegelschen zu, so 

fällt zunächst die Ähnlichkeit auf, dass beide auf der Idee des Anfangs bei der Wahrheit 

beharren. Sowohl nach Davidson als auch nach Hegel stellt das Prädikat „wahr“ den Anfang 

und nicht, wie nach der neuzeitlichen Ansicht, das Ende der Theorie dar. Das bedeutet natürlich 

nicht, dass man diese Idee der Existenz wahren Erkennens nicht weiter rechtfertigen kann. 

Hegel und Davidson verfügen über mächtige und in vielen Punkten miteinander verbundene 

polemische Argumente gegen den Dualismus von Erkennen und Realität, von Schema und 

Inhalt.102 Das bedeutet nur, dass die Hauptfrage der Theorie nicht darin bestehen kann, ob es 

eine Wahrheit gebe, sondern darin, was wahr sei. 

Ein auffälliger und wichtiger Unterschied zwischen Hegel und Davidson, mit dem auch viele 

weitere Unterschiede zusammenhängen, betrifft allerdings die Frage, was die beiden 

Philosophen unter dem Begriff „Theorie“ verstehen. Für Hegel ist die Theorie, die bei der 

Wahrheit anfängt, das Wissen selbst. Für Davidson hingegen ist sie die Interpretation, also das 

Wissen über das Wissen eines anderen. Was bedeutet dieser Unterschied? 

In den vorigen Abschnitten hat sich die Bedeutung der hegelschen Behauptung 

herausgestellt. Die Gewissheit über Sätze wie „wenn S weiß, dass p, dann p“ oder, noch besser, 

„wenn S O erkennt, dann ist O (wirklich)“ mache – so Hegel – den Anfang des Wissens aus. 

Das Wissen konkreter Inhalte setze das Wissen, was „wissen“ bedeute, voraus. Das Wissbare, 

das Erkennbare sei das Wahre, das Seiende. Schließlich unterliegt die Philosophie, indem sie 

ein Wissen darstellen soll, auch der Notwendigkeit, mit dem Sein anzufangen. 

Davidsons Theorie ist bescheidener. Sie behauptet nicht, das Prädikat „wahr“ sei eine 

Voraussetzung des Wissens schlechthin, sondern nur, es sei eine Voraussetzung der 

Interpretation. Die größere Bescheidenheit Davidsons ist der Grund, warum er immer nur von 

„wahr“ redet, aber nie von „wirklich“ oder „seiend“. Wir haben in der Tat im Abschnitt 2.1.2 

gesehen, dass „wahr“ und „seiend“ sich darin unterscheiden, dass „wahr“ strenggenommen 

(allerdings nicht in Hegels Gebrauch) nur von propositionsförmigen Entitäten bzw. „dass“-

Sätzen, während „seiend“ von allen denkbaren Entitäten ausgesagt werden kann. In 

Entsprechung mit „wahr“ und „seiend“ unterscheiden sich außerdem die Verben „wissen“ und 

„erkennen“. Davidson rezipiert die Idee der analytischen Tradition, dieser Unterschied hänge 

davon ab, dass „wahr“ ein Prädikat und „wissen“ ein Zustand seien, deren nur Menschen fähig 

seien. Denn nur Menschen seien in der Lage, etwas Propositionsförmiges, wie z. B. 

 
102 Vgl. z. B. D. Davidson, Was ist eigentlich ein Begriffsschema 1986. 
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Überzeugungen, in ihrem Geist aufzunehmen. Wenn Davidson deswegen sagt, dass die 

Wahrheit der notwendige Anfang der Interpretation sei, meint er damit auch, dass, andere zu 

interpretieren, etwas spezifisch Menschliches sei. 

Davidsons Theorie fußt auf einer Auffassung von Propositionalität, welche im ersten Kapitel 

kritisiert wurde. 103  Dort wurde gezeigt, dass ein Verständnis der Propositionalität als 

Eigenschaft ausschließlich von geistigen Zuständen von einem circulus vitiosus abhängt. Denn 

einerseits beansprucht dieses Verständnis, einen formalen Unterschied zu finden zwischen z. B. 

der Tatsache, dass es heute regnet, und dem Gedanken, dass es heute regnet; einen Unterschied, 

dem gegenüber sich der normale Sprachgebrauch undurchsichtig verhält, denn die Proposition 

„dass es heute regnet“ ist dieselbe in beiden Fällen. Andererseits aber lässt sich jedes Kriterium, 

das sie für diese Unterscheidung angeben kann, auf den Unterschied zwischen „geistig“ und 

"nicht-geistig“ zurückführen, zu dessen Erklärung sie ursprünglich herangezogen worden ist. 

Zum fehlerhaften Verständnis von „propositional“ kommt bei Davidson noch hinzu, dass er, 

ebenfalls unter dem Einfluss der analytischen (aber auch schon neuzeitlichen) Tradition, denkt, 

dass nur Menschen über geistige und damit propositionale Inhalte verfügen. Demzufolge 

unterscheidet sich z. B. der Gedanke, dass es heute regnet, formal nicht nur von der Tatsache, 

dass es heute regnet, sondern auch von dem Eindruck eines Hundes, dass es heute regnet. 

Demnach glaubt Davidson, dass nur Menschen wissen können, dass es heute regnet, während 

z. B. Hunde dies nicht können, obwohl wir normalerweise so reden.104 

Die Kritik des ambigen Gebrauchs des Adjektivs „propositional“, die ich im ersten Kapitel 

vorgeschlagen habe, betrifft nun indirekt auch die These, dass das Wissen sowie das Glauben, 

das Meinen, das Für-Wahr-Halten usw. ein Prärogativ des Menschen seien. Wenn die 

Propositionalität mit dem Geist nichts zu tun hat, dann müssen die Philosophen auch aufhören, 

auf deren Grundlage das Wissen und das Glauben zu definieren. Mein Versuch führt dazu, die 

kontraintuitive Ausgrenzung der Tiere aus dem Bereich des Wissens zurückzuweisen. Dies 

bedeutet auch, dass die anthropologische Frage, worin sich der Mensch vom Tier unterscheide, 

nicht mehr durch das Wissen beantwortet werden kann. Dieser Unterschied hängt tatsächlich 

nicht mit der Fähigkeit zum Wissen, sondern nur mit den für den Menschen bzw. für das Tier 

wissbaren Inhalten zusammen. Sowohl Tiere als auch Menschen können wissen, aber der 

Mensch kann etwas wissen, was das Tier nicht wissen kann. Das erklärt, warum Menschen 

 
103 Vgl. Abschnitt 1.1.4. 
104 Vgl. D. Davidson, Vernünftige Tiere 2004; D Davidson, Die zweite Person 2004; D. Davidson, Die Entstehung 
des Denkens 2004. 
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nicht nur wissen, sondern auch denken können, wozu Tiere offensichtlich nicht in der Lage 

sind.  

Eine Anthropologie, welche Mensch und Tier nicht anhand des Wissens, sondern anhand 

dessen, was gewusst wird, unterscheidet, ist wohl viel eleganter und einfacher als die 

zeitgenössische, welche, da sie keine befriedigende Antwort finden kann, einfach eine Antwort 

postuliert und befiehlt, dass sich die Sprache an dieses Postulat anpasst: Wir sind in unserem 

Alltag letztendlich nicht so naiv, wenn wir etwa sagen, dass ein Hund sehr gut weiß, wer sein 

Herrchen ist. 

Die eben angesprochene anthropologische Frage wird im nächsten Paragraphen etwas an 

Deutlichkeit gewinnen, wobei sie im Rahmen dieser Untersuchung leider nicht vollständig 

entwickelt werden kann.105 Was hingegen die Frage nach einer nicht auf der Propositionalität 

basierten Definition des Wissens angeht, gilt es zu untersuchen, ob die Erinnerung an die Kritik 

am zeitgenössischen Gebrauch von „propositional“ neues Licht auf Davidsons Philosophie und 

auf deren Vergleich mit der hegelschen werfen könne, sodass jetzt eine Antwort auf diese Frage 

möglich geworden sei. 

 Davidson sagt uns, dass das Vorhandensein des Prädikats „wahr“ die Bedingung der 

Möglichkeit erfolgreicher Interpretation darstellt. Hegel sagt uns, dass das Vorhandensein des 

Prädikats „wahr“ oder, noch besser, „seiend“ die Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis 

bzw. des Wissens ist. Vor dem Hintergrund unserer Ergänzungen lässt sich fragen: Könnte es 

sein, dass das Phänomen, das Davidson korrekterweise beschreibt, auf das Phänomen, das 

Hegel beschreibt, zurückzuführen ist? 

Ich glaube, dass wir diese Frage mit „ja“ beantworten müssen. Eine positive Antwort ist die 

einzige Möglichkeit, die Gründe von Davidsons These zu erklären. Man muss behaupten, dass 

die Unterstellung einer großenteils wahren Weltansicht, die wir beim Interpretieren vollziehen, 

von der Tatsache abhängt, dass wir ausgehend von unserem Selbstverständnis das zu 

interpretierende Subjekt ebenfalls als ein Erkenntnissubjekt verstehen. 

Wir wissen nach Hegel, dass ein Erkenntnissubjekt notwendig über ein Prädikat wie 

„seiend“ verfügt. Über ein Prädikat wie „seiend“ zu verfügen, bedeutet, der Wahrheit 

verpflichtet zu sein, denn es ist offensichtlich unmöglich, etwas für wahr zu halten, was 

zugleich als falsch erkannt wird. Indem wir das zu interpretierende Subjekt als 

Erkenntnissubjekt verstehen, schreiben wir ihm eine Verpflichtung zur Wahrheit zu. Da wir 

aber auch glauben, dass, wenn diese Verpflichtung zur Wahrheit nicht bis zu einem gewissen 

 
105  Ich vertrete diese These ausführlicher in: F. Donini, Ist Hegel Anthropologie der Freiheit notwendig 
nachchristlich? 2020. 
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und relativ hohen Grad erfüllt worden wäre, das zu interpretierende Subjekt mit der Welt nicht 

zurechtkommen würde, was es aber offensichtlich tut, schreiben wir ihm nicht nur die 

Verpflichtung zur Wahrheit, sondern auch die Wahrheit selbst zu. Da es aber auch möglich ist, 

anderen Subjekten Fehler und nicht nur die Möglichkeit des Fehlers zuzuschreiben und da es 

sehr wahrscheinlich ist, dass die anderen zumindest einige Fehler machen, erkennen wir ihnen 

nur eine großenteils wahre und nicht eine vollkommen wahre Weltansicht zu. 

Andererseits sieht es manchmal so aus, als würde Davidson denken, dass seine Theorie der 

Interpretation auf andere Weise denn als Anwendung von Hegels Auffassung der Wahrheit bzw. 

des Seins auszudeuten sei. Tatsächlich hätte er, wenn er in irgendeinem Sinn nicht dieser 

Meinung gewesen wäre, die Verbindung verdeutlichen müssen. In antihegelschem Geist 

scheint Davidson manchmal zu behaupten, man könne auf den Skeptiker zwar antworten, dass 

das eigene Überzeugungssystem großenteils wahr sei, aber man könne nicht behaupten, es gebe 

Teile dieses Systems, deren Wahrheit hinreichend begründet werden könne und die deswegen 

nicht vernünftig bezweifelbar seien.106 Aus der hegelschen Auffassung von Erkenntnis lässt 

sich allerdings die Folge ableiten, dass es zumindest eine Überzeugung gibt, die mit absoluter 

Gewissheit begründet werden kann, nämlich die Identität von Wissen und Sein. Deswegen 

widerspricht Davidsons Aussage Hegels Philosophie. In diesem Widersprechen besteht 

allerdings auch das Problem der davidsonschen Theorie. Denn, wenn keine einzige 

Überzeugung absolut begründbar und deswegen gewiss ist, kann auch nicht garantiert werden, 

dass unser Überzeugungssystem großenteils wahr ist. Aber diese Überzeugung (zusammen mit 

vielen anderen) hat Davidson selbst überzeugend philosophisch begründet. Und wie kann er 

glauben, etwas philosophisch begründet zu haben, wenn er zugleich auch glaubt, dass keine 

Überzeugung gewiss sein kann? 

Es ist meines Erachtens tatsächlich ein Mangel der davidsonschen Philosophie, dass 

Davidson in seiner Philosophie der dritten Person einen unbegründeten Vorrang zuerkennt. 

Wegen dieses Mangels setzt Davidson die Antwort auf die Frage „Worin kann sich ein Mensch 

prinzipiell irren?“ mit der Antwort auf die Frage „Worin irrst du dich?“ gleich. Dabei bedenkt 

Davidson nicht, dass es zwischen der dritten und der ersten Person einen entscheidenden 

Unterschied gibt. Denn, obwohl ich sowohl den anderen als auch mir selbst eine großenteils 

wahre Weltansicht zuschreiben kann und muss, kann ich den anderen konkrete Fehler 

zuschreiben, während ich mir selbst keinen konkreten Fehler zuschreiben kann – zumindest 

nicht in der Gegenwart. Ich muss wohl einräumen, dass ich mich irren kann, aber ich kann kein 

Beispiel für einen meiner eigenen Fehler angeben. Ich kann z. B. sagen, dass meine Mutter 

 
106 Vgl. D. Davidson, A Coherence Theory of Truth and Knowledge 1989. 
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glaubt, dass meine Schwester noch zweiundzwanzig sei, während sie schon dreiundzwanzig sei. 

Aber ich kann nicht sagen, dass ich glaube, dass meine Schwester noch zweiundzwanzig sei, 

während sie schon dreiundzwanzig sei.107 

Davidson fällt also nicht auf, dass ich in Bezug auf meine Überzeugungen eine 

Verpflichtung zur Begründung habe, die ich in Bezug auf die Überzeugungen der anderen nicht 

habe. Über mich selbst kann ich deswegen zwar all das behaupten, was ich über die anderen 

behaupten kann, aber ich bin auch verpflichtet, mehr zu behaupten: Da ich zu der Behauptung 

gezwungen bin, dass das, was ich glaube, wahr ist, ist es für mich sinnvoll, wenn ich mir meiner 

Überzeugungen bewusst bin, über die Wahrheit dieser Überzeugung nachzudenken. Und aus 

diesem Nachdenken ergibt sich in den besten Fällen eine gültige Begründung, die die 

Notwendigkeit meiner Überzeugungen beweist.108 

Davidsons gelegentlich auftauchende Überzeugung, dass seine Theorie der Interpretation 

von einer hegelschen Auffassung der Erkenntnis losgelöst werden kann, beruht darauf, dass 

Davidson die Verpflichtung zur Begründung in der ersten Person nicht auffällt. Es wäre 

möglich zu zeigen, dass diese Schwachstelle ebenfalls auf den modernen Überrest der 

davidsonschen Philosophie zurückzuführen ist. Das im Detail zu zeigen, ist aber nicht Aufgabe 

dieser Untersuchung. Viel wichtiger ist, dass, weil die Inkompatibilität zwischen Hegels 

Erkenntnistheorie und Davidsons Theorie der Interpretation nur durch mangelnde 

Berücksichtigung ihrer Folgen vertreten werden kann, beide Theorien vereinbar sind; dass 

Davidson aber aufgrund seines beschränkten Blickwinkels viele wichtige hegelsche 

Konsequenzen seiner Theorie nicht einsehen kann. Davidson zeigt auf den Mond, aber sieht 

nur seinen Finger. Schließlich beinhaltet die Aufhebung von Davidsons beschränktem 

Blickwinkel nicht nur, dass seine Theorie der Interpretation mit Hegels Auffassung der 

Erkenntnis kompatibel ist, sondern auch, dass sie nichts anderes ist als deren Anwendung auf 

das Problem der Interpretation. 

Der Weg, der uns bis zu diesem Punkt geführt hat, war gewunden. Doch er ermöglicht es 

uns jetzt, eine wichtige Folge des Vergleichs zwischen Hegel und Davidson zu erblicken. In 

Davidsons Theorie besteht der zweite Schritt der Interpretation in der Füllung des 

Wahrheitsprädikats, welches im ersten Schritt der Interpretation dem zu interpretierenden 

 
107 In seiner späten Philosophie setzt sich Davidson mit dem Problem der ersten Person auseinander (vgl. D. 
Davidson, Die Autorität der ersten Person 2004). Davidsons Lösung ist aber als höchst unbefriedigend zu 
betrachten. Sein analytischer Standpunkt oder der analytische Überrest seines Standpunktes ermöglicht es ihm 
nicht zu erklären, warum das Ich – die erste Person – sich zu seinen eigenen Überzeugungen anders als zu den 
Überzeugungen der anderen verhält, sondern ermöglicht es lediglich, hervorzuheben, dass dieses Phänomen – 
die Autorität der ersten Person – vorhanden ist. 
108 Dazu mehr im nächsten Paragraphen. 
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Subjekt zugeschrieben worden war. Der Interpret stellt sich sozusagen nicht mit der Erkenntnis 

zufrieden, dass das zu interpretierende Subjekt eine großenteils wahre Weltansicht hat, sondern 

versucht zu bestimmen, welche wahren Überzeugengen es hat. 

Das Prädikat „wahr“, das bei Davidson am Anfang der Interpretation steht, steht bei Hegel, 

genauer in der Form des Prädikats „seiend“, am Anfang des Wissens und deswegen auch der 

Philosophie, genauer gesagt, ihres ersten Teils, nämlich der Logik. Was entspricht aber bei 

Hegel dem, was bei Davidson der zweite Schritt der Interpretation ist? Ihm entspricht die 

Selbstbestimmung des Wahren bzw. des Absoluten, von denen eine Art auch die 

(Selbst-)Entwicklung der Philosophie ist. 

Wenn also im Ausdrucke des Absoluten oder Ewigen oder Gottes (und das 

unbestrittenste Recht hätte Gott, daß mit ihm der Anfang gemacht werde), 

wenn in deren Anschauung der Gedanken mehr liegt als im reinen Seyn, so 

soll das, was darin liegt, ins Wissen als denkendes, nicht vorstellendes erst 

hervortreten; das, was darin liegt, es sey so reich als es wolle, so ist die 

Bestimmung, die ins Wissen zuerst hervortritt, ein Einfaches (GW 21, 65). 

So, wie die Durchführung der Interpretation darin besteht, die dem Gegenüber anfänglich 

zugeschriebene Wahrheit dadurch aufzufüllen, dass der Interpret versteht, welche Wahrheiten 

das Gegenüber für wahr hält, gewinnt das Subjekt Erkenntnis, indem es immer wieder auf die 

Frage „Was ist wahr?” antwortet und dabei die höchste Gattung „seiend” oder „wahr” auffüllt 

und auf immer neue Inhalte anwendet. Aber weil die Frage „Was ist wahr?“ oder „Was ist?” 

das einzige Kriterium für den Gewinn der Erkenntnis ist, muss die Erkenntnis notwendig 

systematisch oder, um ein aktuelles Wort zu benutzen, holistisch sein. Denn das Sein ist 

systematisch. Es ist nämlich das System dessen, was ist: das Ganze (tò hólon). Obwohl man 

schließlich im Unterschied zur Interpretation bei der Erkenntnis nicht annehmen darf, dass es 

dort zu falschen Meinungen kommen kann, ist es vor diesem Hintergrund verständlich, warum 

Hegel den Prozess der Erkenntnisgewinnung als eine Selbstbewegung des Absoluten auffasst, 

deren Ergebnis notwendigerweise ein System ist. 

Bis hierhin kann uns der Vergleich mit Donald Davidson begleiten; ein Vergleich, welcher 

hoffentlich auch zum Verständnis dieser Außenseiter-Figur der analytischen Philosophie 

beigetragen hat. Dieser Vergleich wird uns in konkreteren Teilen dieser Untersuchung 

weiterhelfen.109 Aber zunächst müssen wir ihn beiseitelegen. Die Systematizität der hegelschen 

 
109 Vgl. Par. 2.4. 
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Philosophie hat auch andere, tiefere und wichtigere, Bedeutungen, die nicht mithilfe Davidsons 

entdeckt werden können. 

Wie schon vorweggenommen, stellt sich Davidson in Bezug auf das Skeptizismusproblem 

mit dem bescheidenen Ergebnis zufrieden, dass der Skeptiker notwendig einsehen muss, dass 

jeder Mensch eine großenteils wahre Weltansicht habe. Aufgrund von Überlegungen, die in 

diesem Abschnitt angestellt wurden, kann man dieses Ergebnis sogar darauf erweitern, dass 

jedes Tier eine großenteils wahre Weltansicht hat. Aber wenn ein solches Ergebnis als 

befriedigend wahrgenommen wird, entsteht folgendes Problem: Wenn keiner beweisen kann, 

dass er nicht nur eine großenteils wahre Weltansicht, sondern einige notwendig wahre 

Überzeugungen hat, wozu gibt es dann die Philosophie? 

Die Tatsache, dass Davidsons Philosophie auf diese und auf andere damit verwandte Fragen 

nicht antworten kann, ist der Grund, warum wichtige nachdavidsonsche Philosophen wie 

Richard Rorty und John McDowell philosophie-kritische und vermeintlich bescheidene 

Perspektiven entwickelt haben. Rorty hat sogar vorgeschlagen, das Prädikat „wahr” 

abzuschaffen. Denn, wie Davidson selbst gezeigt habe, benenne er etwas, das Menschen 

notwendigerweise großenteils zukomme, nur, weil sie Menschen seien – und, wie sich aus 

meiner Erweiterung ergibt, etwas, das sogar Tieren notwendigerweise zukommt. Aber wenn 

nicht mehr als die Wahrheit einer Mehrzahl von Überzeugungen gezeigt werden könne, dann 

sei die Rede von einer philosophischen Suche nach der Wahrheit völlig verfehlt.110 

Während Hegel in seiner Zeit noch »das Schauspiel […] ein[es] gebildet[en] Volk[s] ohne 

Metaphysik […] – wie einen sonst mannigfaltig ausgeschmückten Tempel ohne 

Allerheiligstes« (GW 21, 6) sehen konnte, sehen wir heute mit eigenen Augen, wie der ganze 

Tempel und sein mannigfaltiges Schmuckwerk – die Philosophie, die Kultur und die Bildung – 

mit überzeugter Billigung seiner Hohepriester – der Philosophen – zerstört werden. Anstatt der 

alten Gottwerdung des Menschen fordern heute die Philosophen dessen Tierwerdung: Sie 

plädieren für die Flucht der Philosophie aus unserer Gesellschaft. Die Gefahr dabei nehmen sie 

aber nur dann wahr, wenn das tierische Volk, dem sie Rechtfertigung schenken, die materielle 

und institutionelle Existenz der Philosophie bedroht, deren ethische Zerstörung sie als erste 

ermöglicht haben. 

Diese Untersuchung, die vielleicht zu einer glücklicheren Zeit spricht, hat in Anlehnung an 

Hegel gezeigt, dass die Idee, dass der höchste Anspruch des Menschen der nach einer 

 
110 Vgl. v. a. den dritten Teil – Philosophie – von Der Spiegel der Natur (Rorty 1981). Für den Streit zwischen Rorty 
und Davidson, wo Davidson meines Erachtens ziemlich offensichtlich als Verlierer hervorgeht, vgl. D. Davidson, 
Truth Rehabilitated 2000, und Rortys Erwiderung Response to Davidson 2000; D. Davidson, A Cohrence Theory of 
Truth and Knowledge 1989 und R. Rorty, Pragmatism, Davidson and Truth 1989. 
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großenteils wahren Weltansicht ist, auf irrigen Grundlagen fußt. Der Mensch kann und sollte 

im Unterschied zum Tier eine begründete und notwendige Weltansicht gewinnen. Der Weg von 

einer großenteils wahren zu einer notwendigen Weltansicht ist das Philosophieren und dessen 

Ausübung geschieht durch den Dialog und den inneren Dialog, der – wie Platon sagte – das 

Denken ist.111 Platon: derselbe, der die Suche nach der Wahrheit Philosophie nannte.112 

  

 
111  Platon, Theait. 189 e-190 a. 
112 Platon, Symp. 203 d. 
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2.2 lógon didónai: Begründung, Dialektik und Gerechtigkeit 

2.2.1 Philosophie als begründetes Wissen 

Sokrates. Wenn also Richter so wie es sich gehört überredet worden sind in 

Bezug auf etwas das nur wer er selbst gesehen hat wissen [εἰδέναι] kann, 

sonst aber keiner: so haben sie dieses nach dem bloßen Gehör urteilend 

vermöge einer richtigen Vorstellung, aber ohne Erkenntnis [ἄνευ ἐπιστήμης] 

abgeurteilt, so jedoch daß die Überredung richtig gewesen, wenn sie nämlich 

als Richter gut geurteilt haben? 

Theaitetos. So ist es allerdings. 

Sokrates. Nicht aber, o Freund, könnte jemals, wenn richtige Vorstellung und 

Erkenntnis [ἐπιστήμη] einerlei wären, auch der beste Richter und Gerichtshof 

etwas richtig vorstellen ohne Erkenntnis [ἐπιστήμη]. Nun aber scheint beides 

verschieden zu sein. 

Theaitetos. Was ich auch schon einen sagen gehört und es nur vergessen habe, 

mich aber dessen jetzt wieder erinnere. Er sagte nämlich, die mit Erklärung 

[μετά λόγου] verbundene richtige Vorstellung sei Erkenntnis [ἐπιστήμην], 

die unerklärbare dagegen läge aber außerhalb der Erkenntnis [ἐκτός 

ἐπιστήμης]. Und wovon es keine Erklärung gebe, das sei auch nicht 

erkennbar [οὐκ επιστατά], und so benannte er dies auch, wovon es aber eine 

gebe, das sei erkennbar [επιστατά]. 113 

Dies ist eine der bekanntesten Passagen der ganzen Philosophiegeschichte aus dem 

platonischen Dialog Theätet. Hierbei definiert Platons Theätet die epistēme als eine wahre und 

begründete Meinung bzw. Vorstellung. 

Die griechische Sprache verfügt über das Verb eidénai. Dieses Verb ist etymologisch 

verwandt mit dem deutschen Verb „wissen“ und auch im normalen Gebrauch bedeutet eidénai 

auf Griechisch so viel wie „wissen“ auf Deutsch, to know auf Englisch, savoir auf Französisch, 

sapere auf Italienisch, usw. Aus eidénai lassen sich auf Griechisch Substantive bilden, wie z. 

B. eídēsis, genauso wie auf Englisch aus to know sich ein Substantiv wie knowledge bilden lässt. 

Alternativ kann die griechische Sprache auch das Verb eidénai als tò eidénai substantivieren, 

genauso wie das Verb „wissen“ auf Deutsch als „das Wissen“ und das Verb sapere auf 

Italienisch als il sapere substantiviert werden kann. Allerdings wählt Platon für das, was er als 

 
113 Platon, Theait. 201 b-c. Die Übersetzung – wie sonst für Platon in diesem Buch – ist die klassische von 
Schleiermacher (Platon, Werke, in der Übersetzung von Friedrich Schleiermacher, Akademie-Verlag, Berlin 1985). 
In Bezug auf die Übersetzung sowohl von eidénai als auch von epistēme durch „Erkenntnis“ oder „Wissen” (aber 
jeweils einheitlich) sind sich nach meinem Wissen alle Übersetzungen ins Deutsche sowie in andere Sprachen 
einig (Vgl. z. B.  Platon. Theätet, übersetzt von A. Becker, Suhrkamp, Frankfurt 2007; Platon. Theätet, übersetzt 
von O. Apelt, in Platon, Sämtliche Dialoge, Bd. IV, Meiner, Hamburg 1988; Platon, Theäthet, übersetzt von E. 
Mertens, Reklam, Leipzig 1989; Plato, Theaetetus, übersetzt (ins Englische) von J. McDowell, Clarendon, Oxford 
1999; Plato, Theaetetus, übersetzt (ins Englische) von M.J. Levett überarbeitet von M. Burnyeat, Hackett, 
Indianapolis-Cambridge 1994. 
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wahre und begründete Meinung definiert, keine dieser ihm rein sprachlich zur Verfügung 

stehenden Varianten aus, sondern er entscheidet sich für das Substantiv epistēme, das von einem 

anderen und mit eidénai nicht etymologisch verbundenen Verb – nämlich epístastai – stammt. 

Epístastai hat in dem normalen griechischen Sprachgebrauch eine Bedeutung, die natürlich 

nicht ganz losgelöst von der Bedeutung „wissen“ oder „erkennen“ ist, jedoch den Akzent auf 

die tiefe Grundlage dieses Wissens legt. Denn epístastai ist mit hístastai und mit hístēmi 

etymologisch verbunden und hístastai bedeutet „sich fest aufstellen“. Epístastai bedeutet 

ungefähr so viel wie „sich tief mit etwas auskennen“. Und nach Platon ist die epistēme wahre 

und begründete Meinung bzw. Vorstellung.114 

Eine verbreitete Ansicht in der zeitgenössischen Philosophie besagt, dass Platon der erste 

war, der das Wissen bzw. die Erkenntnis als wahre und begründete Meinung bzw. Vorstellung 

definiert hat. Aber Platon hat die epistēme auf diese Weise definiert, nicht das eidénai. 

Dass etwas bei der Übertragung des Worts epistēme in die modernen Sprachen 

schiefgegangen sei, lässt sich dadurch erahnen, dass „Epistemologie“ heutzutage ein anderer 

Name für die Philosophie der Erkenntnis oder Erkenntnistheorie ist. Diese Gleichsetzung setzt 

natürlich voraus, epistēme bedeute so viel wie „Wissen“ oder „Erkenntnis“. 

Indem die Zeitgenossen diese Gleichsetzung voraussetzen und zugleich der platonischen 

Definition gerne treu bleiben würden, unternehmen sie ständig Versuche zu zeigen, wie man 

widerspruchsfrei denken kann, dass Wissen wahre und begründete Überzeugung ist. Daraus 

ergeben sich aber immer neue Probleme: Wenn das Wissen der Rechtfertigung bedürfe, scheine 

es zunächst unmöglich, dass es sich in vielen Fällen, wo wir von Wissen reden, tatsächlich um 

Wissen handele. Denn über eine Rechtfertigung, welche die Wahrheit der Überzeugung 

garantieren könne, verfüge ein Mensch, dessen Überzeugungen wir als Wissen bezeichnen, in 

Bezug auf sehr wenige, wenn überhaupt einige, dieser Überzeugungen. 

Aber vielleicht müsse die Rechtfertigung, die für das Wissen erforderlich sei, nicht wirklich 

die Wahrheit garantieren, sondern es reiche aus, dass irgendeine Angabe von Gründen im 

Prinzip möglich sei. Wenn aber der Begriff der Rechtfertigung auf diese deflationäre Weise 

interpretiert werde, folge daraus, dass die wahre und gerechtfertigte Meinung, welche mit dem 

 
114  Gegen meine Entscheidung, Platons Theäthet und die darin enthaltene Definition der epistēme als 
Ausgangspunkt für diesen Paragraphen zu nehmen, könnte man einwenden, dass es gar nicht klar ist, ob Platon 
selbst an diese Definition geglaubt habe, da der Theäthet diesbezüglich bekanntlich in einer Aporie endet. Meine 
Hoffnung ist, auf diesen Einwand dadurch zu antworten, dass ich im Laufe meiner Argumentation nach Hegel 
(und indirekt nach Aristoteles) die Schwierigkeit überwinde, aufgrund deren Platons Theäthet aporetisch endet. 
Dieser Schritt vollzieht sich allerdings nur in der letzten Argumentationsstufe im dritten Abschnitt dieses 
Paragraphen, wenn das Phänomen der notwendigen Unbestimmtheit des Wissens behandelt wird. Diesem 
ganzen Paragraphen unterliegt allerdings die Überzeugung, dass Platon, Aristoteles und Hegel im Wesentlichen 
eine einzige und einheitliche Auffassung der Wissenschaft haben. 
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Wissen gleichgesetzt werde, nicht aufgrund ihrer Rechtfertigung wahr sein könne. Es möge 

sein, dass eine wahre und gerechtfertigte Überzeugung sozusagen aus Zufall wahr sei. Aber 

wenn eine gerechtfertigte und wahre Meinung aus Zufall wahr sein könne, dann müsse sie per 

definitionem auch falsch sein können. Es könnte deswegen sein, dass das als wahre und 

gerechtfertigte Meinung definierte Wissen vielleicht falsch sei – was ein ziemlich evidenter 

Widerspruch wäre.115  

Diese Probleme, die unlösbar sind, stellen sich den Zeitgenossen, weil sie nicht bedenken, 

dass Platon die epistēme und nicht das eidénai als wahre und begründete Überzeugung definiert 

hat. Die Zeitgenossen achten nicht darauf auf, dass man, wenn man epistēme durch 

„Wissen“ oder „Erkenntnis“ übersetzen will – was schon machbar ist –, sich zumindest in 

Erinnerung halten muss, dass dieses Wissen nicht dasjenige ist, was wir im Alltag durch das 

Wort „Wissen“ bezeichnen. Deswegen hatte Platon ein anderes Wort gewählt. 

Am Ende des vorherigen Abschnittes habe ich kurz die Frage angesprochen, worin sich nach 

Hegel die Philosophie von anderen Arten des Wissens unterscheidet. Der erste Paragraph dieses 

Kapitel hat gezeigt, dass der Besitz eines Prädikats wie „seiend“, „wirklich“ oder „wahr“, wozu 

auch Tiere in der Lage sind, die Voraussetzung für jedes Wissen ist. Das ist der Grund, warum 

das Sein den Anfang der WdL darstellt. Denn die WdL soll Wissen darlegen. Aber diese 

Argumentation wirft das Problem auf, dass es für die Charakterisierung der WdL nicht 

hinreichend ist zu sagen, dass sie ein Wissen sein soll. Wenn die Antwort auf die Frage „Was 

ist die WdL?“ die wäre, dass sie Wissen ist, würde sich die WdL nicht von all dem 

unterscheiden, was wir sonst als Wissen bezeichnen. Und selbst wenn man ergänzen würde, 

dass die WdL nur den abstraktesten und allgemeinsten Teil des Wissens darlegen soll, wäre 

dies noch unzureichend. Denn jedes zum Wissen fähige Wesen hat ein abstraktes Wissen bzw. 

ein Wissen über das Abstrakte. Wie gezeigt wurde, ist dieses ja sogar die Bedingung der 

Möglichkeit dafür, dass dieses Wesen überhaupt ein Wissen hat. Es wäre demnach ebenfalls 

unterbestimmt zu sagen, die WdL sei Hegels Versuch, abstraktes Wissen zu erreichen. Nach 

dem vorgelegten Verständnis von Wissen macht tatsächlich jedes zum Wissen fähige Wesen 

einen Versuch, abstraktes Wissen zu erreichen, und dieser Versuch ist sogar großenteils 

erfolgreich. Aber offensichtlich schreibt nicht jedes wissensfähige Wesen eine Wissenschaft 

der Logik. Der Rückgriff auf Platon soll uns dabei helfen, eine vollständigere Charakterisierung 

der WdL zu gewinnen. 

Die Gedanken des ersten Teils dieses Kapitels basierten auf einer Definition und auf einem 

Gebrauch von „wissen“, die ärmer sind als Platons Definition von epistēme. Sie betonten 

 
115 Das ist das sogenannte Gettier-Problem; vgl. E. L. Gettier, Is Justified True Belief Knowledge? 1963. 
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sozusagen nur den ersten Bestandteil der entsprechenden Definition: Dass das Wissen oder das 

Erkennen eine wahre Überzeugung darstellen. Damit gebrauchen sie „wissen“ oder 

„erkennen“ in einer Weise, die dem ordinären Gebrauch viel näher steht als die des Großteils 

der zeitgenössischen Philosophie. Ausgehend von einem solchen Verständnis von Wissen 

wurde z. B. behauptet, dass ein zum Wissen fähiges Wesen notwendig über ein Prädikat wie 

„seiend“ verfügt und dass es notwendig systematisch – im davidsonschen Sinne also holistisch 

– ist. 

Es scheint mir, dass dieser Gebrauch von „wissen“ dem hegelschen entspricht, denn Hegel 

war ein besserer Leser Platons als die Zeitgenossen. Er wusste und wurde nicht müde zu 

betonen, dass das, was als wahre und begründete Meinung definiert werden muss, nicht das 

normale Wissen, sondern das reine oder das absolute Wissen ist. Dieses Wissen ist etwas ganz 

anderes als das, was im normalen Sprachgebrauch mit „Wissen“ gemeint ist. Dieses absolute 

Wissen ist vielmehr die Wissenschaft, die Philosophie. Am Anfang der Enzyklopädie versucht 

Hegel, den Unterschied zwischen dem gewöhnlichen Wissen und dem absoluten Wissen bzw. 

der Philosophie folgendermaßen zu erörtern: 

Die Philosophie kann daher wohl eine Bekanntschaft mit ihren Gegenständen, 

ja sie muß eine solche, wie ohnehin ein Interesse an denselben voraussetzen; 

–  schon darum, weil das Bewußtseyn sich der Zeit nach Vorstellungen von 

Gegenständen früher als Begriffe von denselben macht, der denkende Geist 

sogar durchs Vorstellen hindurch und auf dasselbe sich wendend zum 

denkenden Erkennen und Begreifen fortgeht. 

Aber bei dem denkenden Betrachten gibts sich bald kund, daß dasselbe die 

Foderung in sich schließt, die Nothwendigkeit seines Inhalts zu zeigen, 

sowohl das Seyn schon als die Bestimmungen seiner Gegenstände zu 

beweisen (GW 20, 39). 

Die Bekanntschaft mit den Gegenständen der Philosophie und das denkende Betrachten, die 

Hegel in dieser bekannten Passage unterscheidet, entsprechen einerseits dem, was gewöhnlich 

Wissen genannt wird, und andererseits dem, was Hegel anderswo absolutes Wissen nennt. Die 

Argumentation, die Hegel verwendet, um das denkende Betrachten, das im folgenden 

Paragraphen noch expliziter mit der Philosophie gleichgesetzt wird,116 von der Bekanntschaft 

mit den Gegenständen zu unterscheiden, entspricht vollständig Platons Strategie im Theätet. 

 
116  »Die Philosophie kann zunächst im Allgemeinen als denkende Betrachtung der Gegenstände bestimmt 
werden« (GW 20, 39). 



153 

 

Die Besonderheit der übergeordneten Art des Wissens besteht in beiden Fällen darin, dass sie 

bewiesen ist. Die epistēme, die Wissenschaft, erfordert, einen lógos, einen Beweis. 

2.2.2 Philosophie als Dialektik 

Eine der größten Fragen der Hegel-Forschung, welche in Unterschied zu vielen anderen bis 

heute noch kein Desinteresse gesehen hat, ist die Frage nach Hegels Dialektik. Ein Teil der 

Unklarheit über den Begriff der Dialektik verdankt sich meines Erachtens Hegels Wortwahl. 

Denn er verwendete, um sie zu definieren, einen Begriff, der überall dort herrscht, wo das 

Denken fehlt. Er sagte nämlich, die Dialektik sei die Methode der Philosophie.  

Diese Definition schuf Platz für den Verdacht, dass die Dialektik, weil die Methode ein 

fundamentales Element einer Philosophie sei, unbedingt eine Begründung erfordere. Allerdings 

findet sich in Hegels Werken keine Begründung der Dialektik. Daraus ist ein großes Problem 

entstanden. 

Einerseits nutzten Hegels Kritiker diesen Umstand aus. Sie behaupteten, dass die mangelnde 

Begründung der Dialektik das ganze hegelsche System entwerte.117 Denn wenn die Dialektik 

die Methode des ganzen Systems sei, aber es für sie keine Begründung gebe, sei wohl 

einzuräumen, dass Hegel die Dialektik einfach voraussetze. Dadurch drängt sich die Frage auf, 

warum man in der Philosophie nicht eine andere Methode statt der Dialektik verwenden könnte. 

Wenn die Begründung der Dialektik fehlt, erscheinen ein alternativer Versuch und die 

Ergebnisse, die sich daraus ergeben könnten, als völlig berechtigt. 

Die Hegelianer haben dagegen, selbst wenn sie das entgegengesetzte Ziel im Blick hatten, 

nichtsdestotrotz die Herangehensweise der Kritiker akzeptiert. Sie haben versucht, Hegel zu 

retten, indem sie gefragt haben, wie die Dialektik begründet werden kann.118 Hierbei haben sie 

allerdings festgehalten, dass die Dialektik eine mögliche Methode der Philosophie sei, neben 

der sozusagen noch weitere Möglichkeiten bestehen, wobei sie natürlich auch versucht haben 

zu zeigen, dass Hegels Wahl gerechtfertigt sei. Ein weiteres Mal haben die Hegelianer Hegels 

Aussagen nicht ganz ernst genommen, dass die Dialektik die einzige Methode der Philosophie 

sei. Wahrscheinlich wollten sie durch die Relativierung der hegelschen Behauptung der 

Tatsache Rechnung tragen, dass eine oberflächige Betrachtung der Philosophiegeschichte sehr 

 
117  Die Kritiker der Dialektik sind häufig auch Kritiker der mangelnden Voraussetzungslosigkeit von Hegels 
Denken(vgl. Fußnote 73). Vgl. zudem noch J. Habermas, Erkenntnis und Interesse 2008, S. 14 ff.; M. Rosen, Hegel’s 
Dialectic and ist Criticism 1982. 
118 Vgl. z. B. M. Forster, Hegel’s dialectical method 1998; M.Forster, Hegel and Skepticism 1989, S. 171 ff.; M.  G. 
M. Wölfle, Die Wesenslogik in Hegels „Wissenschaft der Logik“ 1994, S. 86 ff.; P. Stekeler-Weithofer, Hegels 
Analytische Philosophie 1992, S. 14 ff. (Stekeler-Weithofer setzt Hegels Dialektik mit seiner Methode der 
Begriffsanalyse gleich.) G. v. Düffel, Die Methode Hegels als Darstellungsform der christlichen Idee Gottes 2000 
S. 9 ff.  
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viele nicht-dialektische Philosophien aufweist. Wie dem auch sei, die Hegelianer haben sich 

mit der Behauptung zufrieden gestellt, dass die Dialektik eine gewisse Notwendigkeit innerhalb 

von Hegels System besitze – was auch immer diese gewisse Notwendigkeit sein soll. Die 

Dialektik sei aber – so die Hegelianer – bei weitem nicht die einzig mögliche philosophische 

Methode. 119  Damit wurde in der Hegel-Forschung die Suche nach der Begründung der 

Dialektik begonnen. 

Hegel selbst scheint in allen seinen Werken die Ansicht fremd zu sein, dass die Dialektik 

einer Begründung bedürfe, die von der Begründung der philosophischen Wissenschaft 

unterschieden ist. 

Die Exposition dessen aber, was allein die wahrhafte Methode der 

philosophischen Wissenschaft seyn kann, fällt in die Abhandlung der Logik 

selbst; denn die Methode ist das Bewußtseyn über die Form der inneren 

Selbstbewegung ihres Inhalts (GW 21, 37). 

Da Hegel die Dialektik versteht als »die Methode […], die dieses System [der Wissenschaft] 

an ihm selbst befolgt« (GW 21, 38), ist er der Meinung, dass derjenige, der richtig verstanden 

hat, was die philosophische Wissenschaft ist, ihm notwendig darin zustimmen muss, dass die 

Philosophie dialektisch ist. Die philosophische Wissenschaft ist für Hegel aber, wie im letzten 

Abschnitt gezeigt wurde, die platonische epistēme: das wahre und begründete Für-Wahr-Halten. 

Es wurde außerdem gezeigt, dass diese Definition der Wissenschaft so viel sagt wie, dass die 

philosophische Wissenschaft begründetes Wissen ist. 

Wenn man in der Hegel-Forschung sagt, dass die Dialektik die Methode der hegelschen 

Philosophie sei, scheint dieser Satz zunächst einem Satz, wie dem, dass die Substitution die 

Methode für die Lösung eines gewissen Integrals ist, sehr ähnlich zu sein. Wie es aber viele 

Methoden für die Lösung von Integralen gibt und demnach der Begriff „Lösung eines 

Integrals“ von der dafür verwendeten Methode unabhängig ist, so scheint es, dass es viele 

Methoden der Philosophie gibt, und dass der Begriff „Philosophie“ von diesen Methoden 

unabhängig sei. Und wie dann jemand, der ein Integral lösen muss, sich für eine gewisse 

Methode entscheidet und dies durchaus mit Gründen tut – denn erstens seien nicht alle Integrale 

durch alle Methoden lösbar und zweitens sind auch bei denen, die durch mehrere Methoden 

 
119  Selbst die Hegel-Forscher, die Hegels Behauptung der Einzigartigkeit der philosophischen Methode am 
ehesten ernst genommen haben, würden diese Einzigartigkeit keineswegs in dem Sinn dieses Paragraphen 
interpretieren. S. Houlgate (vgl. The Opening of Hegel’s Logic 2006, S. 32 ff.) behauptet z. B. zwar, dass Hegels 
Philosophie keine Methode im klassischen Sinn hat, aber verneint damit nicht, dass es wohl unterschiedliche 
Ansätze (»traditional standards«) geben kann. Diese anderen Ansätze sollten nach Houlgate zwar nicht auf Hegel 
angewandt werden, weil diese Anwendung äußerlich (»external«) wäre. Aber Houlgate meint damit nicht, dass 
diese anderen Ansätze unbegründet und letztendlich falsch sind. 
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lösbar sind, einige Methoden wesentlich vorteilhafter –, so scheint es, dass Hegel sich – 

durchaus mit Gründen – für eine der vielen philosophischen Methoden entschieden habe. 

Um zu verstehen, in welchem Sinn die Dialektik die Methode der Philosophie ist, ist dieses 

mathematische Beispiel meines Erachtens irreführend. Viel passender ist es, an etwas wie an 

ein Gesetz zu denken. In modernen politischen Systemen muss ein Gesetz von einer 

Versammlung beschlossen und danach verkündet werden, um überhaupt als Gesetz zu gelten. 

Definitionsgemäß ist ein Gesetz eine Regel (nächste Gattung), die von einer Versammlung 

beschlossen und danach verkündet wird (spezifische Differenz). Wenn man nun fragt, ob es 

eine Methode für die Gesetzgebung gibt, dann ist die Antwort: Ja, sie muss von einer 

Versammlung beschlossen und verkündet werden. Aber diese Methode ist nicht – wie im Fall 

der Lösung der Integrale – gleichgültig für die Definition des Begriffes „Gesetz“, sondern die 

Methode spielt in dieser Definition eine wesentliche Rolle: Sie ist die spezifische Differenz. 

In dem gleichen Sinn ist bei Hegel die Dialektik die Methode der Philosophie. Die Dialektik 

ist die spezifische Differenz in der Definition der Philosophie. Aber wir wissen, dass die 

Philosophie begründetes Wissen ist. Also muss „Dialektik“ in Hegels Verständnis so viel 

bedeuten wie „Begründung“. Aber was bedeutet das? 

Wenn Hegel sagt, die Philosophie bedürfe einer Begründung, behauptet er auch, dass das so 

viel bedeute wie, dass die Philosophie eine denkende Betrachtung der Gegenstände sei. Das 

Begründet-Sein der Philosophie muss deswegen damit zusammenhängen, dass sie eine 

Denktätigkeit ist. 

Uns kommt an dieser Stelle einmal mehr Platon zu Hilfe. 

Sokrates. Und denken [διανοεῖσθαι], verstehst du darunter eben das wie ich? 

Theaitetos. Was verstehst du darunter? 

Sokrates. Eine Rede [λόγον], welche die Seele bei sich selbst durchgeht über 

dasjenige was sie erforschen will. Freilich nur als ein Nichtwissender kann 

ich es dir beschreiben. Denn so schwebt sie mir vor, daß, so lange sie denkt 

[διανοουμένη], sie nichts anderes tut als sich unterreden [διαλέγεσθαι], 

indem sie sich selbst antwortet, bejaht und verneint. Wenn sie aber langsamer 

oder auch schneller zufahrend nun etwas feststellt, und auf derselbigen 

Behauptung beharrt, und nicht mehr zweifelt, dies nennen wir dann ihre 

Vorstellung. Darum sage ich das Vorstellen ist ein Reden, und die 

Vorstellung ist eine gesprochene Rede, nicht zu einem Andern mit der 

Stimme, sondern stillschweigend zu sich selbst.120 

Sokrates‘ Definition des Denkens in Platons Theätet zeigt, dass Hegels Behauptung, dass 

die Philosophie notwendig dialektisch sei, und die Idee, dass die Philosophie einer Begründung 

 
120 Platon, Theait. 189 e-190 a.  
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bedürfe, eng verbunden sind. Die Tätigkeit, durch die eine Begründung des eigenen Wissens 

gesucht wird, ist das Denken. Wenn Hegel sich traut, die Dialektik als die einzige Methode der 

Philosophie zu bezeichnen, muss er damit gemeint haben, dass die Philosophie erst durch die 

dialektische Bewegung, deren Paradigma der Dialog ist, zustande kommt. Aber da das Denken 

nichts anderes ist als ein innerer Dialog, ist es klar, dass die Philosophie notwendig eine 

Denktätigkeit sein muss. Erst die argumentative Bewegung, welche die Dynamik des Dialogs 

und des Denkens ausmacht, versetzt das Subjekt – den Philosophen – in die Lage, seine Thesen 

begründen zu können und somit Philosophie zu betreiben. Die dialektische Bewegung kann 

stets gemäß den folgenden drei Phasen beschrieben werden. 

1) Was es vor aller Dialektik gibt, ist eine Überzeugung, vielleicht sogar ein Wissen – wenn 

die Überzeugung wahr ist –, aber kein Denken und daher keine Philosophie. Denn infrage 

stehende Überzeugung ist ungerechtfertigt. Sie könnte nicht den Angriffen der Kritiker 

standhalten. Zumindest in manchen Fällen folgt aus diesem Zustand, dass der, der diese 

Überzeugung hat, wenn er vor einen Einwand gestellt wird, zu zweifeln anfängt, da er über 

keine Antwort verfügt. 

2) Das Zweifeln an der Richtigkeit der Überzeugung und die Betrachtung der möglichen 

oder der wirklichen Einwände führen das denkende Subjekt zur Frage: Warum? Diese Frage 

löst die echte Untersuchung aus. Zwei Szenarien sind an diesem Punkt möglich: Entweder stellt 

sich die Ausgangsüberzeugung nach der Untersuchung als falsch heraus und deswegen tritt eine 

andere, der ersten entgegengesetzte Überzeugung an ihre Stelle; oder die 

Ausgangsüberzeugung stellt sich als wahr heraus und sie kann ihre Stelle im 

Überzeugungssystem beibehalten. 

3) In beiden Fällen kommt der aus der Untersuchung resultierenden Überzeugung ein 

unterschiedlicher epistemischer Zustand zu als der Ausgangsüberzeugung. Der Vertreter dieser 

letzten Überzeugung wird über eine Antwort auf die Warum-Frage verfügen. Er wird einen 

Grund für seine Überzeugung haben. 

Wenn die spezifische Differenz der Philosophie im Vergleich zum einfachen Wissen in der 

Begründung – d. h. darin, Denken zu sein – besteht und wenn die Begründung in der Fähigkeit 

besteht, die Frage nach dem Warum zu beantworten, ist klar, dass die Philosophie eine gewisse 

Dreischrittigkeit aufweisen muss, die nichts anderes ist als der Begründungsprozess des 

Denkens schlechthin. Diese Dreischrittigkeit, die natürlich kein statisches Korsett sein darf, 

kommt daher, dass das Denken sozusagen in einer Antwort auf Einwände besteht. Denken zu 



157 

 

können, und deswegen auch Philosophie zu betreiben, bedeuten, auf Einwände antworten zu 

können.121 

Wie stark auch immer belegt die Idee der intrinsischen Dialektizität der Philosophie in 

Hegels Werken sein mag, deren sachliches Verständnis bereitet trotzdem viele Schwierigkeiten. 

Diese müssen jetzt behoben werden. 

Eine erste Schwierigkeit mit der Idee, dass das Denken eine Art Dialog darstellt, besteht 

darin, dass das Wort „denken“ in unserem Alltag häufig auf Weisen verwendet wird, die sich 

schwer gemäß Hegels Vorschlag erklären lassen. Unserem Partner sagen wir z.B., dass wir den 

ganzen Tag an ihn gedacht haben. Und einen unzuverlässigen Freund bitten wir bei einer 

Verabredung, an die Pünktlichkeit zu denken. In Bezug auf dieses Problem sagt Hegel in der 

Enzyklopädie: 

In unserem gewöhnlichen Bewußtseyn sind die Gedanken mit sinnlichem 

und geistigem geläufigen Stoffe angethan und vereinigt, und im Nachdenken, 

Reflectiren und Räsonniren vermischen wir die Gefühle, Anschauungen, 

Vorstellungen mit Gedanken (GW 20, 42). 

Hegels terminologischer Wahl muss man nicht unbedingt zustimmen. „Nachdenken“ und 

„reflektieren“ können von ihrer negativen Konnotation bei Hegel einfach losgelöst werden und 

eine reine Denktätigkeit bezeichnen. Der Sinn von Hegels Rede ist aber, dass der gewöhnliche 

Gebrauch von „denken“ und anderen verwandten Begriffen häufig – um einen aristotelischen 

Terminus zu verwenden – homonym ist und nicht wirklich das Denken bezeichnet. Im gleichen 

Sinn, wie wir unseren unzuverlässigen Freund bitten, an die Pünktlichkeit zu denken, können 

wir uns vorstellen zu sagen, dass ein Löwe beim Jagen an das Geräusch seiner Schritte denken 

muss, weil die Beute ihn ansonsten hören könnte. Was diese Ausdrücke bezeichnen, ist einfach 

ein gewisses Schenken von Aufmerksamkeit. Das jedoch ist vielleicht ein Bestandteil des 

Denkens, aber noch nicht das Denken schlechthin. 

Eine größere Schwierigkeit liegt darin, dass Hegel manchmal Denken und Philosophie bzw. 

Wissenschaft nicht nur als verwandte Begriffe versteht, sondern gleichzusetzen scheint. Davon 

ausgehend zwänge sich allerdings eine Bedeutung von „Philosophie“ auf, die als viel zu breit 

erscheint. Man könnte z. B. sagen, man habe lange über seine Zukunft nachgedacht, und damit 

tatsächlich die Art innerlichen Dialog mit sich selbst meinen, die Hegel in Nachfolge Platons 

 
121 Der bekannteste Schüler Platons drückte einst diesen gleichen Gedanken aus, indem er sagte, dass Philosophie 
ein Wissen durch Gründe ist (Aristoteles, Met. 982 a ff.). Leider wurde aber das griechische Wort für Grund 
(aítion) ins Lateinische durch das Wort causa übersetzt und Aristoteles‘ Gedanke konnte demnach uns 
Neuzeitliche nicht unversehrt erreichen. So liest man heute, Aristoteles habe behauptet, dass die Philosophie ein 
Wissen durch die Ursachen (scire per causas) sei, und es liegt nahe, dass Aristoteles irgendetwas Physikalisches 
gemeint habe. (Für die Probleme der Übertragung des Begriffes von aítion vgl. 2.4.4 und M. Heidegger, Die Frage 
nach der Technik 1975). 
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als das Wesen des Denkens ansieht. Das Ergebnis solchen Nachdenkens kann in der Tat eine 

wahre und begründete Meinung darüber sein, wie die eigene Zukunft auszusehen hat, wobei 

dies nicht notwendigerweise der Fall sein wird. Aber bedeutet das, dass man Philosophie 

betrieben hat? 

Diese Schwierigkeit scheint sich zunächst sehr einfach beheben zu lassen. Sofort kommt der 

Vorschlag in Betracht, Hegels gelegentliche Gleichsetzung von Philosophie und Denken als 

Übertreibung zu betrachten, und zu sagen, in der Tat wolle Hegel damit nur die dialektische 

Form der Philosophie betonen, aber nicht behaupten, dass allein die Philosophie diese Form 

aufweise. Dementsprechend würde jemand, der über seine Zukunft nachdenkt und eine 

begründete Wahrheit darüber sucht, zwar denken, aber keine Philosophie betreiben. Man muss 

zweifellos diesen Weg gehen. Allerdings wirft diese Antwort eine weitere und viel schwierigere 

Frage auf: Worin unterscheiden sich denn Denken und Philosophie? 

Eine erste Antwort würde auf der aristotelischen These beruhen, dass sich die Philosophie 

mit dem Notwendigen und nicht mit dem Zufälligen beschäftigt. Diese Antwort interpretiert 

die aristotelische These in dem Sinn, dass die Philosophie sich nicht mit individuellen Entitäten, 

wie z. B. mit meiner Zukunft oder mit diesem Baum, sondern mit allgemeinen Entitäten, wie z. 

B. der Zukunft und dem Baum beschäftigt.122 Demzufolge würde die Philosophie versuchen, 

das zu bestimmen, was allen Einzelfällen einer gewissen Art oder Gattung notwendigerweise 

zukommt, und nicht das, was nur einem Einzelfall zufällig zukommt. Allerdings erweist sich 

diese Antwort bald als problematisch. 

Indem das Nachdenken überhaupt zunächst das Princip (auch im Sinne des 

Anfangs) der Philosophie enthält und nachdem es in seiner Selbstständigkeit 

wieder in neuern Zeiten erblüht ist (nach den Zeiten der lutherischen 

Reformation), so ist, indem es sich gleich anfangs nicht blos abstract wie in 

den philosophirenden Anfängen der Griechen gehalten, sondern sich zugleich 

auf den maßlos scheinenden Stoff der Erscheinungswelt geworfen hat, der 

Name Philosophie allem denjenigen Wissen gegeben worden, welches sich 

mit der Erkenntniß des festen Maßes und Allgemeinen in dem Meere der 

empirischen Einzelheiten und des Nothwendigen, der Gesetze in der 

scheinbaren Unordnung der unendlichen Menge des Zufälligen beschäftigt 

[…] hat (GW 20, 46). 

Wie Hegel in Paragraph 7 der Enzyklopädie erkennt, wäre eine Definition der Philosophie 

als Denken über das Notwendige bzw. das Allgemeine im Sinne der – gewöhnlichen – Art und 

 
122 Wie sich im nächsten Abschnitt zeigen wird, ist diese Interpretation von Aristoteles‘ These der Notwendigkeit 
der Wissenschaft viel zu eingeschränkt. Diese Interpretation kann ja sogar als eine Fehlinterpretation bezeichnet 
werden, wobei nicht in dem Sinne, dass Aristoteles‘ These nicht zur Folge habe, dass sich die Wissenschaft nicht 
mit individuellen Entitäten beschäftigt. Aber diese ist gerade nur eine Folge der aristotelischen These. An sich 
besagt diese These auch viel mehr. 
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Gattung immer noch zu breit. Gemäß dieser Definition wäre zwar das Nachdenken über die 

eigene Zukunft keine Philosophie, aber ein gutes Kochbuch wäre mindestens so philosophisch 

wie Aristoteles‘ Metaphysik. 

Es ist nicht einfach, eine spezifischere Bedeutung des Philosophie- bzw. 

Wissenschaftsbegriffes zu erreichen. Dies erscheint allerdings notwendig, um Kochbücher und 

ähnliche Kenntnissammlungen von der Philosophie auszugrenzen. Die Philosophie ist nicht nur 

ein Nachdenken über allgemeine Entitäten im Sinn der Art bzw. der Gattung, sondern die Arten 

und die Gattungen, mit denen sie sich auseinandersetzt, scheinen von allen Arten und Gattungen 

sozusagen die wichtigsten zu sein. Dies scheint Hegel vor Augen zu haben, wenn er in 

Paragraph 8 bis 12 der Enyklopädie die besprochene Schwierigkeit zu lösen versucht. Aber was 

soll mit der Rede von den wichtigsten Gegenständen gesagt werden? Warum sind die 

Gegenstände der Philosophie die Wichtigsten? 

Diese Aporie, auf die wir gekommen sind, muss zunächst unbeantwortet bleiben. Auf dem 

Weg zu deren Beantwortung müssen wir zwei weitere Schwierigkeiten ansprechen. Die 

Auseinandersetzung mit diesen wird dann die Grundlage für die Rückkehr zu der offen 

gelassenen Aporie schaffen. Deren Beantwortung wird dementsprechend im nächsten 

Abschnitt stattfinden. 

Die zwei weiteren Schwierigkeiten, die auf unserem Weg liegen, sind die folgenden. 

Die erste betrifft die Tatsache, dass Hegels Definition der Philosophie als (durch Dialektik) 

begründetes Wissen der Dialektik eine zweitrangige Rolle zuzuschreiben scheint – was der 

Zentralität der Dialektik in Hegels Philosophie völlig widerspräche. Man hat den Eindruck, dass 

die Dialektik nicht nur die Begründung von Hegels Thesen gibt, sondern dass sie direkt den 

Inhalt dieser Thesen beeinflusst und bestimmt. Dies aber scheint die Gleichsetzung von 

Dialektik und Begründung nicht erklären zu können. Es sieht daher so aus, als ob die 

Gleichsetzung, die in diesem Abschnitt vorgeschlagen wurde, die Bedeutung, welche die 

Dialektik bei Hegel hat, gewissermaßen abtäte. 

Die zweite Schwierigkeit kündigt sich als viel sachlicher und sozusagen weniger 

hermeneutisch an als die erste. Sie beruht darauf, dass das aus drei Momenten bestehende 

Begründungsverfahren, welches mithilfe des platonischen Theätet beschrieben und mit dem 

Denken gleichgesetzt wurde, die Wahrheit nicht garantieren zu können scheint. Man könnte 

wohl über etwas nachdenken, daran zweifeln und sich darüber Fragen stellen, und schließlich 

zu einem Ergebnis kommen, das falsch ist. Aber Hegel behauptet, dass die philosophische 
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Wissenschaft – nämlich das richtige Ergebnis des Philosophierens – notwendig wahr und 

deswegen ein Wissen ist. 

Diese beiden wichtigen Probleme lassen sich zusammen behandeln. Deren Beantwortung 

erfordert jedoch, dass wir uns an den systematischen Charakter des Wissens erinnern, der im 

vorangegangenen Paragraphen anhand des Vergleiches zwischen Hegel und Donald Davidson 

sichtbar geworden ist. Wir müssen jetzt eine andere Bedeutung der Systematizität verdeutlichen, 

welche spezifisch für die Philosophie ist. 

Im vorangegangenen Paragraphen hat sich herausgestellt, dass das Wissen systematisch ist, 

weil das Sein – die Realität – ein System ist. Alles, was wirklich ist, hängt zusammen, weil es 

wirklich ist. Das Wissen eines jeden Individuums ist aber immer denkbar als seine Antwort auf 

die Frage „Was ist wirklich?“. Alle korrekten Antworten auf diese Frage, welche per 

definitionem mit dem Wissen zusammenfallen, hängen also zusammen. Unter den 

Überzeugungen eines Individuums gibt es allerdings normalerweise einige, die nicht wahr sind 

und deswegen kein Wissen darstellen. Diese Überzeugungen werden allerdings vom 

Individuum für wahr gehalten und hängen deswegen seiner Ansicht nach mit den anderen 

Überzeugungen zusammen, die ein Wissen darstellen. 

Es ist an diesem Punkt hilfreich, zwischen zwei Klassen von falschen Überzeugungen zu 

unterscheiden. 1) Die erste Klasse besteht aus den falschen Überzeugungen, die zu einem 

gewissen Zeitpunkt Widersprüche innerhalb des Überzeugungssystems eines Individuums 

implizieren. 2) Die zweite Klasse besteht aus den falschen Überzeugungen, die zu einem 

gewissen Zeitpunkt keine Widersprüche innerhalb des Überzeugungssystems eines 

Individuums implizieren. 

Man nehme an, meine Überzeugung über das Alter meiner Schwester sei falsch. Nehme man 

außerdem an, ich hätte z. B. auch falsche Überzeugungen über das Geburtsjahr meiner 

Schwester, über unseren Altersunterschied, über die Tatsache, dass ich mich vielleicht über ihr 

Alter irren könnte, usw.; kurz, über alles, was sich in einem Implikationsverhältnis zum Alter 

meiner Schwester befindet. In diesem Fall impliziert meine falsche Überzeugung keine 

Widersprüche in meinem Überzeugungssystem. Deswegen fällt dieses Beispiel in die Klasse 2) 

der falschen Überzeugungen. 

Es wird wohl einleuchten, dass ich in einem Fall wie diesem und zum Zeitpunkt im Beispiel 

nichts tun kann, um mir des Fehlers bewusst zu werden. Es ist natürlich in gewisser Hinsicht 

möglich, dass ich mir dieses Fehlers trotzdem bewusst werde und ihn danach berichtige. Aber 

dieser Prozess wird nicht in relevanter Weise von mir abhängen. Es mag z. B. sein, dass ich 

zufällig meine Schwester an ihrem Geburtstag besuche und merke, dass auf der 
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Geburtstagstorte eine andere Zahl steht als die, die ich für das Alter meiner Schwester halte. 

Diese Entdeckung wird allerdings unabhängig von mir sein. Denn, wenn sich gewisse 

äußerliche Umstände, die nicht in meiner Gewalt liegen, nicht ereignen, würde ich nie das 

wirkliche Alter meiner Schwester entdecken. 

Nehme man im Gegenteil an, ich hätte zwar eine falsche Überzeugung über das Alter meiner 

Schwester, aber ich wüsste auch, dass ich weder sie noch andere, die vielleicht ihr Alter kennen, 

nach dem Alter gefragt habe. Ich weiß in diesem Beispiel außerdem, dass man in solchen Fällen 

nachfragen muss, um die Gewissheit zu haben. Da ich in diesem Fall zwar eine falsche 

Überzeugung habe, aber diese Überzeugungen einen Widerspruch impliziert, fällt dieser Fall 

in die oben definierte Klasse 1) der falschen Überzeugungen. 

In diesem Fall ist zuzugeben, dass mein Fehler von mir abhängt. Wenn ich darüber 

nachdenken würde, dass ich keine guten Gründe für meine Überzeugung über das Alter meiner 

Schwester habe, würde ich entweder die Überzeugung zurückziehen, oder nachfragen, um die 

Wahrheit zu entdecken. In beiden Fällen würde ich den Fehler vermeiden. 

Die Unterscheidung zwischen zwei Klassen von falschen Überzeugungen und die darauf 

bezogenen Beispiele werden wohl das folgende Prinzip rechtfertigen: Wenn die Berichtigung 

eines Fehlers durch das Nachdenken geschehen kann, dann muss der Widerspruch schon in 

meinem Überzeugungssystem vorliegen, wenn ich anfange, über die sich bald als falsch zu 

erweisende Überzeugung nachzudenken. Deswegen wird auch dieses weitere Prinzip gelten: 

Durch das Nachdenken bzw. die Dialektik lassen sich lediglich diejenigen Überzeugungen 

berichtigen, die am Anfang des Denkprozesses bereits Widersprüche im Überzeugungssystem 

eines Individuums implizieren. 

Wie es die zweite oben angesprochene Schwierigkeit aufgreift, sagt Hegel einerseits, dass 

die Philosophie notwendig wahr ist, und andererseits, dass die Philosophie denkende, d. h. 

dialektische bzw. begründende, Betrachtung ist. Diese zwei Ansprüche führen notwendig zu 

der folgenden Definition der Philosophie: Philosophie ist die denkende Betrachtung all dessen, 

in Bezug auf das falsche Überzeugungen im Glaubenssystem jedes Menschen Widersprüche 

verursachen, solange er über das Denkvermögen verfügt. Daraus folgt eine erste – in den 

folgenden Seiten genauer zu erläuternde – Antwort auf die zweite Schwierigkeit, nämlich die, 

warum Hegel glaubt, dass die Definition der Philosophie als denkende Betrachtung Wahrheit 

garantiere.   

Es ist wahr, dass das Nachdenken im Allgemeinen zu falschen Ergebnissen führen kann; 

aber das philosophische Nachdenken, d. h. die philosophische Dialektik, kann nur dann zu 

falschen Ergebnissen führen, wenn es unvollständig und deswegen kein echtes philosophisches 
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Nachdenken ist. Das Philosophieren führt, wenn es radikal und vollständig vollzogen wird, 

immer zu einer wahren Philosophie, wobei es natürlich auch wahr ist, dass im Philosophieren 

– nämlich in der Tätigkeit, die zu der (wahren) Philosophie führt – Fehler möglich oder sogar 

sehr wahrscheinlich sind. 

Dieser Schritt versetzt uns in die Lage, eine Antwort auf das Problem zu liefern, ob der 

Dialektik in Hegels Philosophie mehr als nur eine Begründungsfunktion beigemessen wird. 

Diese Schwierigkeit beruht auf dem Eindruck, dass die Bedeutung einer Überzeugung und die 

Gründe, die diese Überzeugung in einem Überzeugungssystem rechtfertigen, zwei völlig 

unterschiedliche Sachen wären. Diese Überzeugung hat in dem Umgang mit den Gegenständen 

unseres Alltags einen gewissen Sinn. Eine Überzeugung wie „Meine Schwester ist 

dreiundzwanzig“ hat eine Bedeutung, welche sich nicht oder nur wenig ändert, wenn sich 

herausstellt, dass sie falsch ist. 

Die Bedeutung eines Begriffes, eines Ausdrucks, eines Satzes, einer Theorie usw. ist die 

Gesamtheit der auf diesen Begriff, Ausdruck, Satz oder auf diese Theorie bezogenen Wahrheit. 

Die Bedeutung von etwas in jemandes Überzeugungssystem ist die Gesamtheit der in dessen 

Überzeugungssystem darauf bezogenen Überzeugungen. Wenn wir sagen, dass eine 

Überzeugung wie „Meine Schwester ist dreiundzwanzig“ eine Bedeutung hat, die von den 

Gründen für ihre Wahrheit unabhängig ist, dann meinen wir damit, dass sich die Gesamtheit 

der darauf bezogenen Überzeugungen von jemanden, der den Satz für wahr hält, von der 

Gesamtheit der darauf bezogenen Überzeugungen von jemandem, der den Satz für falsch hält, 

in wenigen oder keinen Punkten unterscheidet. In beiden Fällen wird das jeweilige 

Überzeugungssystem sehr viele Überzeugungen enthalten, wie z. B. „Wenn meine Schwester 

dreiundzwanzig ist, dann wurde sie 1994 geboren“, „Wenn meine Schwester dreiundzwanzig 

ist, dann ist sie jünger als ich“ usw. 

Allerdings verhalten sich philosophische Begriffe und philosophische Thesen nicht auf diese 

Weise. Ihre Bedeutung ist nicht unabhängig von ihrer Begründung. 

Vorhin wurde gesagt, dass die Philosophie alle Begriffe und Meinungen betrifft, deren 

Wahrheit prinzipiell von jedem Menschen durch das Nachdenken entdeckt werden kann. 

Philosophische Begriffe und philosophische Meinungen hängen deswegen nicht einfach 

aufgrund ihrer Wahrheit zusammen; denn aufgrund der Wahrheit hängt alles zusammen, was 

wahr bzw. seiend ist. Philosophische Begriffe und philosophische Meinungen hängen auf eine 

viel stärkere Weise zusammen, nämlich in Bezug auf ihre Begründung. Diese Aussage gleicht 

der folgenden: Die Falschheit in Bezug auf einen philosophischen Begriff bzw. eine 

philosophische Meinung verursacht Widersprüche in jedem menschlichen 
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Überzeugungssystem zu irgendeinem Zeitpunkt, wo der Mensch über das Denkvermögen 

verfügt – d. h., wo der Mensch ein Mensch ist. Dies kann auch folgendermaßen ausgedrückt 

werden: Die Fehler hinsichtlich der Gegenstände der Philosophie haben einen hohen 

Auswirkungsgrad auf das gesamte Überzeugungssystem eines Individuums. Obwohl dieser 

Auswirkungsgrad nicht für jeden Menschen der höchste ist, da für ein bestimmtes Individuum 

eine nicht philosophische Überzeugung einen höheren Auswirkungsgrad haben kann, lässt sich 

behaupten, dass er zumindest dem höchsten Durchschnittswert entspricht. 

Wir haben gesehen, dass die Bedeutung von etwas die Gesamtheit der darauf bezogenen 

Wahrheit ist. Während sich nun von Begriffen und Meinungen, in Bezug auf die ein eventueller 

Fehler nur einen minimalen Auswirkungsgrad in einem Überzeugungssystem impliziert, sagen 

lässt, dass die Bedeutung dieser Begriffe bzw. Meinungen unabhängig von deren Wahrheit ist, 

trifft diese Aussage auf philosophische Begriffe und Meinungen nicht zu. Denn Fehler in Bezug 

auf diese Begriffe und Meinungen implizieren (durchschnittlich) am meisten. Daraus folgt aber, 

dass die Bedeutung philosophischer Begriffe und Meinungen (durchschnittlich) am wenigsten 

fehlerinvariant ist, und dass in der Philosophie (durchschnittlich) ein größerer 

Bedeutungswandel durch die Entdeckung der Wahrheit – nämlich durch den Vollzug der 

Begründung – stattfindet als in allen anderen Bereichen des Wissens. Deswegen lässt sich im 

Allgemeinen behaupten, dass die Bedeutung philosophischer Begriffe und Meinungen 

tatsächlich von ihrer Begründung abhängt. Da diese Begründung mit der Dialektik 

zusammenfällt, lässt sich folgern, dass die Bedeutung philosophischer Begriffe und Meinungen 

von der Dialektik bestimmt wird. 

Der Eindruck, dass in Hegels Philosophie die Dialektik eine zentrale Rolle für die 

Bestimmung der philosophischen Begriffe spielt, ist kein bloßer Eindruck. Aber dies hat nicht 

zu heißen, dass die Dialektik etwas anderes als die Begründung der Philosophie darstellt. Ganz 

im Gegenteil spielt die Dialektik gerade als Begründung eine bestimmende Rolle für die 

philosophischen Begriffe. 123 

2.2.3 Philosophie als Vollendung des Menschen 

Der vorige Abschnitt hat die Frage nach einer Definition der Philosophie in engerem Sinne 

aufgeworfen. Während es zunächst in einem breiten Sinne hinreichend wäre zu sagen, dass 

Philosophie dem Denken, nämlich dem begründeten Meinen, entspricht, erweist sich diese 

Definition als zu locker, wenn es darum geht, die Philosophie von anderen Formen des 

Nachdenkens zu unterscheiden. Schließlich hat der vorige Abschnitt die folgende Definition 

 
123 Für Fragen, die mit diesem Problem eng zusammenhängen, vgl. auch Paragraph 2.3 über den Widerspruch. 
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geliefert: Philosophie ist dasjenige Denken, dessen Falschheit sich jeder Mensch bewusst 

werden kann. Allerdings sind wir noch auf der Suche nach einem Verständnis dieser Definition. 

Bevor ich mich darauf einlasse, muss ich den Leser warnen: Es wird in diesem Abschnitt so 

aussehen, als ob diese Suche uns vom Hauptanliegen dieser Untersuchung wegführe. Dieser 

Schritt hat jedoch zwei Gründe. Der erste ist schon an diesem Punkt ersichtlich. Die Suche nach 

Begründung in meiner Untersuchung hat mich zu dieser Frage geführt und, wenn ich diese 

Begründung liefern will, muss ich diese Frage beantworten. Aber man könnte in einer 

thematisch beschränkten Untersuchung auch manchmal auf die Begründung verzichten und 

man muss das sogar – implizit oder explizit – manchmal tun.  Auch in dieser Untersuchung ist 

und wird das geschehen. Es ist nichtsdestotrotz wichtig, dass gerade diese Frage beantwortet 

wird und dass meine Begründung weiter in die besagte Richtung vorrückt. Denn ansonsten 

würde viel zu viel von Hegels Philosophie und von ihrem ersten Teil – der Logik – unerklärt 

bleiben. Der zweite Grund für diesen Schritt kann aber nicht jetzt angegeben werden. Er wird 

aus dem letzten Kapitel sichtbar werden, wenn ich mich mit der Frage beschäftigen werde, 

warum Hegel sein philosophisches Projekt nicht genau in der Form vertreten hat, die diese 

Untersuchung aus seinen Werken herauszuarbeiten versucht. Bis dahin muss ich den Leser um 

Geduld bitten. 

Bevor ich mich der Antwort auf diese Frage widme, muss ich darüber hinaus etwas erbitten. 

Die folgenden Seiten enthalten viele Thesen, die für einen modernen Leser sicherlich sehr 

ungewöhnlich sind. Aufgrund ihrer Ungewöhnlichkeit bedürften diese Thesen einer viel 

ausführlicheren Erörterung als der, die ich hier anführen kann. Ja diese Thesen bedürften einer 

anderen Untersuchung. Der Grund dafür ist, dass diese Thesen in andere Teile der Philosophie 

hineingehören als in die Logik bzw. in die Metaphysik. Sie gehören nämlich in die Teile, die 

bei Hegel Naturphilosophie und Philosophie des Geistes heißen und die in der Antike Physik 

und praktische Wissenschaft geheißen hätten. Obwohl es einerseits nicht überraschend ist, dass 

innerhalb einer systematischen Philosophie die vollständige Begründung einer These auf 

unterschiedliche Teile des Systems verweist, wird der Leser andererseits hoffentlich 

Verständnis dafür haben, dass eine solche Begründung in dieser Untersuchung nur bis zu einem 

gewissen Grad durchgeführt werden kann. 

Hegel scheint geglaubt zu haben, es gebe eine Fähigkeit, anhand derer sich der Mensch vom 

Tier unterscheiden lasse und auf der die Denkfähigkeit, die der Mensch im Unterschied zum 

Tier besitze, beruhe. Diese Fähigkeit sei – so Hegel – die Fähigkeit zur Anerkennung. Gemäß 

dieser Fähigkeit sei ein Mensch imstande, die Tatsache zu verstehen, dass andere Lebewesen 



165 

 

ihm intentionale Zustände zuschreiben. Formelhaft ausgedrückt bedeutet das, dass ich als 

Mensch und im Unterschied zu einem Tier weiß, dass du weißt, dass ich weiß. 

Das spezielle Wissen, dass du weißt, dass ich weiß, ermöglicht uns Menschen ein 

Bewusstsein über die Erwartungen, welche die anderen in uns stecken, und das macht uns 

verantwortlich oder zurechnungsfähig in Bezug auf diese Erwartungen. „Zurechnungsfähig in 

Bezug auf die Erwartungen der anderen“ bedeutet aber so viel wie 

„zurechnungsfähig“ schlechthin. Das heißt, die Anerkennung macht uns zu den 

zurechnungsfähigen bzw. verantwortlichen Lebewesen, die wir sind. Der Mensch ist nach 

Hegel ein zurechnungsfähiges Lebewesen – was im Wesentlichen nichts anderes ausdrückt als 

die bekannte aristotelische Definition des Menschen als politisches Lebewesen.124 Aufgrund 

der Zurechnungsfähigkeit hat er auch alle anderen Eigenschaften, die ihn vom Tier 

unterschieden, wie z. B. und vor allem das Denken.  

Häufig drückt Hegel diesen Gedanken aus, indem er sagt, dass der Mensch frei ist. Diese 

Terminologie scheint zunächst zu suggerieren, dass Hegel an die Existenz eines Vermögens zur 

Willensfreiheit geglaubt habe. 125  Das würde aber ein großes Missverständnis von Hegels 

Position darstellen und würde uns hindern, das Implikationspotential der hegelschen These 

korrekt zu erfassen. Demnach muss dagegen kurz argumentiert werden. 

Der Begriff eines Vermögens zur Willensfreiheit ist ein Begriff, der ein Geburtsdatum in der 

Geschichte der Philosophie hat. Er wurde vom Heiligen Augustinus in die Philosophie 

eingeführt, hauptsächlich als Lösung für das christliche Problem der Ursünde.  Nachdem die 

aristotelische Scholastik – nämlich hauptsächlich in den Personen von Albert dem Großen und 

Thomas von Aquin – versucht hatten, diesen Begriff ein bisschen an die Seite zu drängen, 

genoss er großen Erfolg bei Johannes Duns Scotus und Wilhelm von Ockham: denselben, auf 

die die heutige Gestalt der Logik, der Metaphysik und der Erkenntnistheorie zurückzuführen 

ist.126 Der Begriff der Willensfreiheit spielte seitdem eine zentrale Rolle in der Philosophie. 

Spinoza versuchte zwar zu zeigen, dass dieser Begriff vollkommen abwegig ist. Aber die 

politische Macht, welche die Willensfreiheit in der Zwischenzeit erreicht hatte, machte die 

philosophischen Argumente mundtot. Einem Philosophen steht allerdings nicht viel mehr offen, 

als gute Argumente anzubieten. Nachdem er dies getan hat, kann er nur noch warten, bis jemand 

 
124 Aristoteles, Politik 1253 a 3. 
125 Für eine ausführlichere Kritik dieser These, vgl. mein Vortrag Ist Hegels Anthropologie der Freiheit notwendig 
nachchristlich? 2020. 
126 Vgl. 2.1.3. 
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die anspruchsvolle Überzeugungskraft der Argumente gegenüber der einfachen der Gefühle 

bevorzugt. 

Der Begriff der Willensfreiheit besagt, dass die Gesamtheit der Überzeugungen eines 

Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt und die Gesamtheit der Umstände, in denen er sich zu 

diesem Zeitpunkt befindet, nicht hinreichend sind, um zu erklären, warum er sich auf eine 

gewisse Weise verhält. 

Wenn z. B. Georg am 12. August ein Eis ist, hat er gewisse Überzeugungen und befindet 

sich in gewissen Umständen. Er glaubt z. B., dass Eis essbar ist; dass das, was der Eiskiosk vor 

seinen Augen verkauft, ein Eis ist; dass ein Eis ihn zu diesem Zeitpunkt in eine bessere Laune 

versetzen würde. Er befindet sich z. B. vor einem Eiskiosk und an dem Ort, wo er ist, ist es sehr 

heiß. Die Gesamtheit der Überzeugungen und der Umstände eines Menschen zu einem 

gewissen Zeitpunkt ist natürlich unzählbar groß. Man könnte meinen (und es ist tatsächlich 

häufig so), dass es aufgrund dieser Unzählbarkeit so schwierig ist, vorherzusehen, wie sich 

jemand verhalten wird. Aber der Begriff der Willensfreiheit besagt, es gebe einen weiteren und 

wichtigeren Grund für diese Unvorhersehbarkeit. Der Mensch besitze ein Vermögen, das es 

ihm ermögliche, sich sozusagen dem zu entziehen, was ihm die Gesamtheit seiner 

Überzeugungen zu einem gewissen Zeitpunkt befehle. Dies – darauf gilt es zu insistieren – sei 

nach dieser Theorie ein echtes Vermögen, welches sozusagen hinter dem Vermögen zum Für-

Wahr-Halten (dem Erkenntnisvermögen) angesiedelt sei, und nicht einfach die Möglichkeit, 

dass die Überzeugungen des Handelnden aufgrund unberücksichtigter Umstände anders 

umgesetzt werden, als der Handelnde es sich vorgestellt hatte. Dieses Vermögen sei der Wille 

und der Wille sei frei, da er eine solche Entscheidung treffen könne. 

Daher kann der Wille jedes beliebige Objekt wollen und nicht wollen und 

kann sich von jedem beliebigen Einzelakt zurückhalten. Und das kann ein 

jeder in sich selbst erfahren: Wenn ihm jemand irgendein Gut anbietet [...], 

kann er sich hiervon abwenden und keinen Willensakt hierzu 

hervorbringen.127 

Um die Möglichkeit einer Entscheidung zu garantieren, welche unabhängig von der 

Gesamtheit der Überzeugungen eines Menschen zu einem Zeitpunkt stattfindet, hypothesiert 

der Begriff der Willensfreiheit ein von dem Erkenntnisvermögen separates Vermögen und 

nennt es „Wille“. 

Zu sagen, dass die Gesamtheit der Überzeugungen einen Menschen zu einer gewissen 

Handlung zwingt, bedeutet so viel wie, dass die Handlung, zu der ein Mensch von der 

 
127 J. Duns Scotus, Ordinatio, IV d. 49 q. 10 n. 10; die Übersetzung verdankt sich einem Vorlesungsmanuskript 
meines Professors Matthias Perkams. 



167 

 

Gesamtheit seiner Überzeugungen gezwungen wird, von ihm notwendig als gut betrachtet wird. 

Es mag sein, dass eine Handlung, die ein Mensch als gut betrachtet, nicht gut ist, da er falsche 

Überzeugungen hat. Aber das betrifft den Begriff eines Vermögens zur Willensfreiheit nur am 

Rande. In Bezug auf diesen Begriff ist es viel wichtiger hervorzuheben, dass, wenn es ein 

Vermögen zur Willensfreiheit gibt, dann daraus folgt, dass ein Mensch sich aktiv gegen das, 

was ihm als gut erscheint, entscheiden kann. Das Phänomen des Sich-aktiv-gegen-das-Gute-

Entscheidens nennen die Vertreter der Willensfreiheit „das Böse“. 

Das Problem des Begriffes der Willensfreiheit ist nicht schwer zu sehen. Vielleicht sind 

deswegen einige der wenigen Stellen in Spinozas Ethik, wo er sozusagen seine Geduld verliert, 

diejenigen, wo er gegen diesen Begriff argumentiert.128 

Wenn es ein Vermögen zur Willensfreiheit gibt, dann sind menschliche Handlungen 

letztendlich unerklärbar. Wir haben gesehen, dass das Böse per definitionem eine 

unbegründbare und deswegen unerklärbare Handlung bezeichnet. Es sähe daher zunächst so 

aus, als wären nur böse Handlungen unerklärbar, nämlich diejenigen Handlungen, die vom 

Willensvermögen durch die Ablehnung dessen, wozu die Überzeugungen eines Menschen ihn 

verpflichten, hervorgebracht werden. Aber da die Möglichkeit der Ablehnung, wenn es das 

Willensvermögen gäbe, bei jeder Handlung frei stünde, wäre auch in Bezug auf gute 

Handlungen unerklärbar, warum sich der Handelnde für das Gute und nicht für das Böse 

entschieden hat, obwohl er das gekonnt hätte. Es wäre nicht erklärbar, warum sich der 

Handelnde für das Erklärbare und nicht für das Unerklärbare entschieden hat. Wird ein 

Vermögen eingeführt, durch das man sich für das Unerklärbare entschließen kann, werden auch 

diejenigen Entscheidungen unerklärbar, die ohne die Annahme dieses Vermögens erklärbar 

wären und die Totalität der Entscheidungen ausmachen würden. 

Die Annahme, dass menschliche Handlungen unerklärbar sind, ist in jeder Hinsicht 

inakzeptabel. Sie verstößt gegen den Satz vom Grund, dem zufolge es für alles einen Grund 

geben muss, und widerspricht demnach der alltäglichen Wahrheit, dass die menschlichen 

Handlungen erklärbar, wenn auch manchmal schwierig zu erklären, sind. Dies ist das 

Fundament der gesellschaftlichen Organisation und allgemein der Möglichkeit, sich im Leben 

zu orientieren. Daher ist es klar, dass der Begriff eines Vermögens zur Willensfreiheit nur in 

einer widersprüchlichen Weise vertreten werden kann und deswegen falsch sein muss. 

Diese höchste Spitze des Phänomens des Willens, der bis zu dieser absoluten 

Eitelkeit – einem nicht-objectiven, sondern nur seiner selbst gewissen 

Gutseyn und einer Gewißheit seiner selbst in der Nichtigkeit des Allgemeinen 

– verflüchtigt ist, sinkt unmittelbar in sich zusammen. Das Böse als die 

 
128 Vgl. B. Spinoza, Ethik, T. 2 LS 48-49 und Anmerkungen. 
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innerste Reflexion der Subjectivität in sich gegen das Objective und 

Allgemeine, das ihr nur Schein ist, ist dasselbe, was die gute Gesinnung des 

abstrakten Guten, welche der Subjektivität die Bestimmung desselben 

vorbehält; – das ganz abstrakte Scheinen, das unmittelbare Verkehren und 

Vernichten seiner selbst. Das Resultat, die Wahrheit dieses Scheinens, ist 

nach seiner negativen Seite die absolute Nichtigkeit dieses Wollens, das für 

sich gegen das Gute, wie des Guten, das nur abstrakt seyn soll; nach der 

affirmativen Seite im Begriffe ist, so in sich zusammenfallend, jenes 

Scheinen dieselbe einfache Allgemeinheit des Willens, welche das Gute ist 

(GW 20, 494). 

Spinoza nennt das freie Willensvermögen eine Einbildung (figmentum).129 Hegel bezeichnet 

ihn als (bloßes) Phänomen, also als bloße Erscheinung. Beide sehen ein, dass dieser Begriff 

enorme Widersprüche beinhaltet, welche anhand des Begriffes des Bösen am ersichtlichsten 

sind, und dass ihn die Philosophie daher loswerden muss. 

Diese Ausschweifung über die Willensfreiheit, die freilich viel zu knapp für die Wichtigkeit 

des Themas ist, soll die folgende These rechtfertigen: Wenn Hegel über die Freiheit bzw. über 

die Zurechnungsfähigkeit des Menschen spricht, meint er damit nicht, dass der Mensch ein 

Vermögen zur Willensfreiheit gemäß der eben dargestellten Auffassung habe. Deswegen darf 

man nicht denken, dass Hegel die daraus resultierende Trennung zwischen einem praktischen 

Vermögen des Wollens und einem theoretischen Vermögen des Für-Wahr-Haltens 

angenommen habe. 

Der Begriff der Zurechnungsfähigkeit besagt nur, dass das menschliche Tun im Unterschied 

zu dem tierischen eine ganze Klasse von Gründen hat bzw. haben kann, welche allen anderen 

Lebewesen abgesprochen werden muss. Kein anderes Lebewesen kann etwas deswegen tun, 

weil es weiß, dass ein anderes Lebewesen weiß, dass es weiß. Dass Menschen im Unterschied 

zu Tieren zurechnungsfähig sind, liegt an einem Unterschied in dem, was sie wissen können. 

Man sollte das eben Gesagte noch besser formulieren: Dass Menschen zurechnungsfähig sind, 

hängt damit zusammen, dass ihr Wissen immer zu einem Denken gemacht werden kann. 

Die Argumentation für den Übergang von der ersten zur zweiten Formulierung läuft 

folgendermaßen. Aus der Tatsache, dass der Mensch zurechnungsfähig ist, folgt, dass der 

Mensch – in einem Sinn von „können“, der nicht die Willensfreiheit impliziert – immer anders 

handeln kann, als er tatsächlich handelt. Die richtige(n) Handlungsweise(n) entspricht bzw. 

entsprechen lediglich einer bzw. nur wenigen Handlungsmöglichkeiten. Diese richtige 

Handlungsweise wird als gerecht bezeichnet und ist definitionsgemäß diejenige, die der 

Handelnde befolgen soll. Gemäß einer aristotelischen Terminologie könnte man sagen, dass 

der Akt, dessen Möglichkeit die Zurechnungsfähigkeit ist, die Gerechtigkeit ist. Da andererseits 

 
129 Spinoza, Ethik, T. 2 LS 49 (Anmerkung). 
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der Akt logisch früher ist als die entsprechende Möglichkeit, ist es klar, dass die Prädikation 

der Möglichkeit die Prädikation des entsprechenden Akts immer schon impliziert. Dass der 

Mensch zurechnungsfähig ist, bedeutet also, dass der Mensch immer anders handeln kann und 

immer gerecht handeln soll. Da der Mensch allerdings dadurch charakterisiert ist, dass er wissen 

kann, dass andere wissen, dass er weiß, bedeutet die Tatsache, dass der Mensch gerecht handeln 

soll, so viel wie, dass er die anderen Menschen und Lebewesen in seiner Entscheidung eben auf 

die korrekte Weise berücksichtigen soll. Was hierbei „auf die korrekte Weise“ bedeutet, kann 

nicht weiter bestimmt werden, denn das hängt von den endlosen möglichen Überzeugungen des 

Handelnden und von den endlosen möglichen Umständen der konkreten Handlung ab. Aber 

selbst eine auf dieser höchsten Abstraktionsebene angesiedelte Handlungstheorie vermag es, 

einige wichtige Dinge deutlich zu machen. 

Die Theorie, die bisher entwickelt wurde, besagt, dass es in die Definition des Menschen 

gehört, dass der Mensch immer gerecht handeln soll. Die Gerechtigkeit ist die Vollendung 

dessen, was die Zurechnungsfähigkeit bzw. die Freiheit der Möglichkeit nach ist. Frei zu sein, 

bedeutet, gerecht sein zu können und gerecht sein zu sollen. Gerecht ist derjenige Mensch, für 

den ein korrekter Urteilsspruch immer die Unschuld ausspricht. Ungerecht ist im Gegenteil 

derjenige Mensch, für den ein korrekter Urteilsspruch manchmal die Schuld ausspricht. Aber 

was besagt der Urteilsspruch, wenn darin dem Ungerechten Verantwortung zugeschrieben wird? 

Der Schuldige hatte nicht nur die Möglichkeit, anders zu handeln, denn auch Tiere können 

anders handeln; er hätte vielmehr anders handeln sollen. Man kann z. B. sagen, dass der Löwe, 

wenn er die Gazelle früher gesehen hätte, sie hätte fangen können. Die Zuschreibung von 

Verantwortung kann daher nur bedeuten, dass der Schuldige, wenn er nachgedacht hätte, anders 

gehandelt hätte. Wenn er versucht hätte, sein Handeln vor möglichen Einwänden zu 

rechtfertigen, hätte er anders gehandelt. 

Die Tatsache, dass der Mensch wissen kann, dass die anderen wissen, dass er weiß, setzt ihn 

in die Lage, die möglichen Einwände der anderen auf sein Tun zu berücksichtigen. Die 

möglichen Einwände der anderen zu berücksichtigen, bedeutet – wie wir im vorherigen 

Abschnitt gesehen haben – zu denken. Die Zurechnungsfähigkeit und deswegen die 

Gerechtigkeit, welche deren Vollendung darstellt, hängen damit zusammen, dass der Mensch 

denken kann. 

Die spezifisch menschliche Fähigkeit, über Handlungen nachzudenken und sich gemäß 

diesem Nachdenken zu entschließen, nennt Hegel mit einem erklärungsbedürftigen 
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Sprachgebrauch den Willen. Somit setzt sich Hegel der christlichen und nachchristlichen 

Standardauffassung des Willens als des Vermögens zur Willensfreiheit explizit entgegen: 

Diejenigen, welche das Denken als ein besonderes, eigenthümliches 

Vermögen, getrennt vom Willen, als einem gleichfalls eigenthümlichen 

Vermögen betrachten und weiter gar das als dem Willen, besonders dem 

guten Willen für nachtheilig halten, zeigen sogleich von vorn herein, daß sie 

gar nichts von der Natur des Willens verstehen; eine Bemerkung, die über 

denselben Gegenstand noch öfters zu machen seyn wird (GW 14,1, 32). 

Mit „Wille“ meint Hegel nicht das bloße Beabsichtigen, zu dem auch Tiere in der Lage sind 

und das im gewöhnlichen Sprachgebrauch häufig durch das Verb „wollen“ ausgedrückt wird. 

Hegel meint das spezifische Beabsichtigen, das als Ergebnis einer Überlegung verstanden 

werden kann. Er meint die überlegte Wahl, die Aristoteles in der Nichomachischen Ethik die 

proaíresis nennt; das Sich-Entschließen, das ein spezifisches Merkmal des Menschen ist, da es 

eine Art des Denkens ist. Wenn Hegel über den Willen spricht, wie auch in vielen anderen 

Fällen, von denen einige in diesem Paragraphen untersucht worden sind, versucht er in einer 

modernen Sprache wie dem Deutschen den Geist des Altgriechischen aufzurufen.130 

Statt etwas beschließen, d. h. die Unbestimmtheit, in welcher der eine sowohl 

als der andere Inhalt zunächst nur ein möglicher ist, aufheben, hat unsre 

Sprache auch den Ausdruck: sich entschließen, indem die Unbestimmtheit 

des Willens selbst, als das Neutrale aber unendlich befruchtete, der Urkeim 

alles Daseins, in sich die Bestimmungen und Zwecke enthält und sie nur aus 

sich hervorbringt (GW 14,1, 37). 

Während das bloße Beabsichtigen, das gewöhnliche Wollen, ein bloßes Für-Wahr-Halten ist 

und deswegen allen wissensfähigen Lebewesen zukommt, ist der Wille im hegelschen Sinne, 

das Sich-Entschließen, eine Art des Denkens und kommt daher nur dem Menschen zu.131 

Dass der Mensch über seine Handlungen nachdenken und sich entschließen kann, bedeutet 

nicht, dass er auch immer über alles nachdenken sollte. Manchmal ist es richtig, über etwas 

nicht nachzudenken. Außerdem sind die Sachen, in Bezug auf die es für einen bestimmten 

Menschen richtig ist, darüber nachzudenken, häufig unterschieden von den Sachen, in Bezug 

auf die es für einen anderen Menschen richtig ist, darüber nachzudenken. Wenn ich mich z. B. 

 
130 Aristoteles sagt in der Nichomachischen Ethik (vgl. Nic. Eth. 1111 b 20), dass proaíresis und boúlēsis, wenn 
auch unterschiedlich, trotzdem verwandt sind. Das Verb bouléuein, das dem Substantiv boúlēsis entspricht, ist 
etymologisch verwandt mit dem lateinischen Verb velle und mit dem deutschen „wollen“. Das bedeutet natürlich 
nicht, dass bouléuein und „wollen“ gleichbedeutend sind. Das ist nur eine mögliche Erklärung, warum Hegel den 
Begriff des Willens benutzt, obwohl er damit nicht genau dasselbe wie der gewöhnliche Sprachgebrauch meint. 
131 Auch Spinozas voluntas ist Verstand aber kein Denken (Vgl. Ethik, T. 2, LS 49 (Folgesatz)). Ich glaube, dass 
Hegels Vorwurf an Spinoza, dass er die Freiheit nicht berücksichtigt habe, sich darauf bezieht, dass Spinoza das 
Denken, d. h. die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier, in der Ethik nicht berücksichtigt. Aber ich habe den 
Eindruck, dass diese Kritik häufig als eine Verteidigung der Willensfreiheit gelesen wird, was sie keineswegs sein 
kann. 
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heute Abend zu einem wichtigen Gespräch verabredet habe, ist es für mich richtig, um 16 Uhr 

darüber nachzudenken, was ich anziehen werde. Aber für jemand anderen wäre es sinnlos, heute 

um 16 Uhr darüber nachzudenken, was er heute Abend anzieht, da er zu Hause bleiben wird. 

Es gibt allerdings einen Anteil am Wissen, den jeder Mensch notwendig haben sollte, wenn 

es wahr sein soll, dass er immer gerecht handelt: ein Wissen, ohne das ein Mensch nicht das 

werden kann, was er als Mensch werden soll. Dieses Wissen muss also ein Wissen sein, das 

man durch das Nachdenken erlangen kann. Zwar ist dieses Wissen nur ein Anteil des Wissens, 

das ein Mensch haben soll, damit es wahr ist, dass er immer gerecht handelt, und deswegen nur 

ein Anteil des Wissens, das ein Mensch durch das Nachdenken erlangen kann. Aber dieses 

Wissen entspricht dem Anteil, der von der individuellen Situation absieht. Zwei gerechte 

Menschen werden, in welcher jeweiligen Situation sie sich auch immer befinden, zusätzlich zu 

sehr vielen spezifischen Kenntnissen, ein gemeinsames Wissen haben. Dieses Wissen ist die 

Philosophie oder die Wissenschaft: Die Philosophie bzw. die Wissenschaft ist das allgemeine 

Wissen der Gerechten. Und dieses Wissen ist per definitionem durch das Denken erreichbar. 

Die Idee, dass die Definition der Wissenschaft (epistēme) die Figur des Weisen voraussetzt, 

ist ein Gedanke, der heutzutage ebenso absurd erscheint, wie er an den Anfängen der 

Philosophiegeschichte natürlich schien. Diesen Gedanken, der schon in den platonischen 

Dialogen vorkam, formulierte Aristoteles am deutlichsten in den ersten Seiten der 

Metaphysik. 132  Der Gedanke spielte in der hellenistischen und spätantiken Philosophie 

vielleicht eine noch entscheidendere Rolle als bei Platon und Aristoteles. Mit der Ankunft des 

Christentums und der Durchsetzung Christi als Gerechtigkeitsideal verlor die Verbindung 

zwischen Philosophie und Weisheit zwar an Relevanz, aber erst nach dem Spätmittelalter – 

nach Scotus und Ockham – wurde diese Verbindung völlig obsolet. 

Die Wiederaufnahme dieses Gedankens muss sich meines Erachtens hauptsächlich mit einer 

Schwierigkeit auseinandersetzen, deren Lösung bei keinem unter dessen Vertretern – auch nicht 

bei Hegel – explizit ausgesprochen wird. Die explizite Lösung dieser Schwierigkeit ist 

allerdings entscheidend für ein hinreichendes Verständnis der These. Diese Schwierigkeit kann 

am besten ausgehend von der folgenden Frage erläutert werden: Folgt aus der Definition der 

Philosophie als des allgemeinen Wissens der Gerechten, dass der echte Philosoph immer 

vollständig weiß, welche seiner Überzeugungen und Begriffe in die Philosophie gehören und 

welche nicht? 

Es sieht zunächst so aus, als müsste die Antwort positiv sein. Denn wie könnte ein Philosoph, 

der Weiseste der Menschen, nicht genau wissen, welche seiner Überzeugungen und Begriffe 

 
132 Vgl. Aristoteles, Met. 980 a 21-983 a 23. 
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philosophisch sind? Wenn er das nicht genau wüsste, wie könnte er überhaupt durch das 

Nachdenken darüber eine wahre Philosophie entwickeln? Es scheint deswegen, dass ein 

Philosoph ein vollständiges Wissen davon haben müsse, woraus die Philosophie bestehe. 

Es ist allerdings nicht schwer zu zeigen, dass das Wissen über die Inhalte der Philosophie 

nicht so einfach erreicht werden kann. Zwar gibt es Inhalte, die mit einer gewissen Sicherheit 

der Philosophie zugeschrieben werden können, wie z. B. der Wahrheitsbegriff. Andere Inhalte 

lassen sich allerdings mit geringerer Sicherheit als philosophisch bezeichnen. Ist z. B. die Kritik 

an einer gewissen falschen Position, die erstmalig in einem gewissen Jahr vertreten wurde, Teil 

der Philosophie oder nicht, wenn wir die Philosophie als allgemeines Wissen der Gerechten 

definieren? Vielleicht nicht, weil diese Kritik nicht als allgemeines Wissen aller Gerechten 

bezeichnet werden könnte. Aber ist das auch dann nicht der Fall, wenn die Kritik der 

entsprechenden falschen Position eine so wichtige Folge eines Begriffes expliziert, welche zu 

dessen Bedeutung massiv beiträgt? Ist z. B. die Kritik an der Idee, dass es keine erkennbare 

Wahrheit gibt, Teil der Philosophie, obwohl nicht jeder Mensch notwendig mit dieser These in 

Kontakt kommt? 

Diese Beispiele machen deutlich, dass es Fälle gibt, wo es extrem schwierig ist zu 

entscheiden, ob etwas ein Teil der Philosophie ist oder nicht. In diesen Fällen – welche auch 

immer sie sein mögen – wird sich ein vernünftiger Mensch wohl nicht auf eine bestimmte 

Antwort festlegen, sondern er wird antworten, er sei sich nicht sicher, ob der jeweilige Inhalt 

ein Teil der Philosophie sei. Es sind außerdem sogar Beispiele denkbar, in denen der Philosoph 

aus einer seiner falschen oder (fälschlicherweise) aus einer seiner wahren Überzeugungen 

notwendig folgern muss, dass etwas als Inhalt der Philosophie zu bestimmen ist, was in der Tat 

kein Inhalt der Philosophie ist. Daraus folgt, dass selbst der Philosoph, obwohl er 

wahrscheinlich das genauste Wissen über die Inhalte der Philosophie hat, in dieser Hinsicht 

etwas nicht wissen oder sich sogar irren kann. 

Es ist nun Zeit, einer bisher unerwähnten Folgerung aus der in Paragraph 2.1 beschriebenen 

Auffassung des Wissens Aufmerksamkeit zu schenken. 

Wir wissen, dass in der Definition des Begriffes vom Wissen enthalten ist, dass der Wissende 

den Wahrheitsbegriff beherrscht und deswegen zumindest auf sich selbst die Begriffe des 

Wissens und des Nicht-Wissens anwenden kann. Das Wissen, das ich wissen oder irren kann, 

ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass ich wissen kann, und allgemein dafür, dass ich 

etwas für wahr halten kann. Um zu wissen, muss ich irren können; und das muss ich auch 

wissen. Auf vorphilosophischer Ebene ist natürlich nur eine Bekanntschaft mit diesen 

Wahrheiten vorhanden, aber keine Möglichkeit, sie zu begründen: Wir alle wissen, dass wir 
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sehr viel wissen und uns über einiges irren können und das wohl auch tun. Aber was bedeutet 

die Möglichkeit des Irrtums für die Philosophie? 

Das Wahre ist unendlich. Die Gesamtheit des Wahren, an das ich glauben kann, ist aber 

endlich. Also ist die Differenz zwischen dem Wahren und der Gesamtheit des von mir für wahr 

gehaltenen Wahren unendlich. Ich kann deswegen nicht genau wissen, was ich nicht weiß. 

Deswegen kann ich auch nicht genau wissen, was ich nicht nicht weiß, d. h., was ich weiß. Was 

sich im Gebiet dessen befindet, was ich nicht weiß, aber wovon ich nicht weiß, dass ich es nicht 

weiß, ist das, worüber ich mich irren kann. Wie dieser Beweis zeigt, folgt die Möglichkeit des 

Irrtums aus der Tatsache, dass der Mensch vom Wahren – nämlich, nach einer (nicht nur) 

spinozistisch klingenden Terminologie, von Gott – unterschieden ist. Um nicht irren zu können, 

müsste ich Gott sein. Dieses Argument zeigt außerdem, dass der Irrtum in manchen Fällen 

unausweichlich ist. Denn in manchen Fällen hängt es in keinem Maße von mir ab, den Irrtum 

zu vermeiden.133 Allerdings ist es nicht in jeder Hinsicht notwendig, dass ich mich irre, denn 

ich könnte mich theoretisch sozusagen aus Zufall in keinem Punkt irren. 

In Abschnitt 2.1.4 wurde behauptet, dass sich Hegels Auffassung der Erkenntnis als 

Übertragung von Davidsons Theorie der Interpretation auf den Begriff des Wissens ausdeuten 

lässt. Eine wichtige These Donald Davidsons, die er als Umformulierung von Quines These der 

Unbestimmtheit der Übersetzung präsentiert, ist die, dass ich nie ganz genau wissen kann, was 

jemand anderes weiß.134 Diese These ist sicherlich richtig, aber sie beruht auf dem tieferen 

Phänomen, dass ich nie ganz genau wissen kann, was ich selbst weiß. Wenn wir aber Davidsons 

Rede von der Unbestimmtheit der Interpretation gemäß meinem allgemeinen 

Interpretationsvorschlag auf das Wissen übertragen, können wir sagen, dass auch und vor allem 

die Selbsterkenntnis, nämlich das Wissen über das eigene Wissen, eine gewisse 

Unbestimmtheit aufweist. 

Die Unbestimmtheit der Selbsterkenntnis und das damit verbundene Phänomen, dass der 

Irrtum auch für den weisesten Menschen manchmal unausweichlich ist, sind für den 

Skeptizismus stets sehr beliebte Thematiken gewesen. Es ist z. B. bekannt, dass die Akademiker 

sich in Beispielen ergangen haben, welche zeigen sollten, dass sich sogar der stoische Weise in 

manchen Fällen irren muss – wie z. B. dass er in manchen Fällen gezwungen ist, zwei gleich 

aussehende Zwillinge miteinander zu vertauschen. Die Genese dieser Fehler muss, wie die aller 

Fehler, folgendermaßen erklärt werden: Das Subjekt weiß nicht genau, was es weiß, und fühlt 

 
133 Vgl. Dafür war das Beispiel im vorherigen Paragraphen über das Alter meiner Schwester. 
134 Vgl. D. Davidson, Die Unerforschlichkeit der Bezugnahme 1986; D. Davidson, Reply to W.V. Quine 1999. 
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sich deswegen in der Lage, über etwas zu urteilen, worüber es nicht urteilen würde, wenn es 

genau wüsste, was es weiß.135 

Die Philosophie wurde vorhin als das allgemeine Wissen der Gerechten definiert. Es wurde 

außerdem behauptet, dass die Philosophie notwendig wahr und nicht, wie andere Arten des 

Wissens, bloß zufällig wahr ist, da ihre Wahrheit als ein Teil der Definition des Menschen 

gedacht werden kann. Nichtsdestoweniger muss man nicht so weit gehen, zu denken, dass die 

notwendige Wahrheit der Philosophie impliziere, dass auch die Überzeugungen eines echten 

Philosophen über das eigene Wissen wahr seien. Sie sind nur insofern notwendig wahr, als sie 

selbst philosophische Überzeugungen sind. Sicherlich ist es sehr plausibel, dass einige Begriffe 

und Überzeugungen über das Wissen in die Philosophie gehören und dass deswegen der echte 

Philosoph in Bezug darauf über notwendig wahres Wissen verfügt. Aber das bedeutet bei 

weitem nicht, dass der echte Philosoph genau weiß, was er weiß. Auch dem echten Philosophen 

begegnet die Unbestimmtheit der Selbsterkenntnis.  

Zur Unbestimmtheit der Selbsterkenntnis kommt ferner in der Definition der Philosophie 

eine weitere Unbestimmtheit hinzu. Da die Definition der Philosophie als allgemeines Wissen 

der Gerechten den Begriff der Allgemeinheit enthält, schließt diese Definition nicht nur die 

Unbestimmtheit der Selbsterkenntnis, sondern auch die Unbestimmtheit des 

Allgemeinheitsbegriffes ein. Selbst wenn vorausgesetzt wird, dass ein gewisser Begriff oder 

eine gewisse Überzeugung ein Wissen darstellen und dass das Subjekt dieses Wissens ein 

gerechter Mensch ist, ist es unmöglich, genau zu wissen, ob dieser Begriff oder jene 

Überzeugung einen Teil des allgemeinen Wissens der Gerechten ausmachen. Denn die Begriffe 

und Überzeugungen, die das Wissen aller möglichen Gerechten ausmachen, sind unendlich, 

und es ist deswegen nicht möglich, dessen allgemeinen Anteil genau zu bestimmen. 

Aufgrund des eben Gesagten ist klar, dass es nicht genau bestimmt werden kann, welche 

Inhalte philosophisch sind. Es gibt also eine teilweise Unbestimmtheit der Inhalte der 

 
135 Der Wunsch, die Unausweichlichkeit des Irrtums abzulehnen, ist außerdem ein Hauptgrund, warum Platon 
seine Ideenlehre formuliert. Denn mit den Ideen glaubt Platon ein infallibles Wahrheitskriterium – und zwar der 
Erkenntnis und nicht nur der Philosophie – gefunden zu haben. Der Grund, weshalb Platons Wissenschaftstheorie 
im Theäthet aporetisch bleibt, ist meines Erachtens, dass er dort noch nicht versteht, dass die Unausweichlichkeit 
des Irrtums nicht ein Problem für die Erkennbarkeit der Wahrheit, sondern sogar deren Folge darstellt. Im 
Parmenides kommt Platon einen Schritt weiter, indem er die Ideenlehre widerruft und das Verhältnis zwischen 
dem Einen Wahren und der Erkenntnis zum Gegenstand der Reflexion macht. Zurecht preist Hegel also den 
Parmenides als das Hauptstück der antiken Dialektik. Doch Platon – wie letztendlich auch Hegel – will nicht 
wahrhaben, dass das Wahre aufgrund seiner Unendlichkeit nicht ausschöpfbar ist und folglich der Irrtum 
möglicherweise unausweichlich ist. Demnach endet der Parmenides ebenfalls aporetisch. 
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Philosophie. Selbst der echte Philosoph kann nicht genau wissen, was in die Philosophie gehört, 

obwohl er dies wahrscheinlich besser als jeder andere weiß. 

Wenn man die notwendige Unbestimmtheit der philosophischen Inhalte ins Auge fasst, ist 

es auch vernünftig, es mit einer gewissen Toleranz oder Milde zu betrachten, wenn jemand 

etwas als philosophisch bezeichnet. Nicht alle Begriffe, Überzeugungen oder Theorien können 

mit Sicherheit als philosophisch oder nicht philosophisch bezeichnet werden und es ergibt 

deswegen Sinn, vom Gebrauch dieses Adjektivs keine Stringenz zu verlangen. Vom 

Philosophiebegriff soll nicht gefordert werden, dass er uns genau zeigt, mit welchen Begriffen 

und Überzeugungen sich ein Philosoph auseinandersetzen muss. Denn die Gesamtheit der 

Philosophie ist unbestimmbar. Statt hier unvernünftigerweise auf Stringenz zu pochen, sollte 

man über das Wesentliche oder den Hauptteil der Philosophie sprechen. Denn den Hauptteil 

der Philosophie kann der Philosoph bestimmen. 

Das eben Gesagte lässt sich auch folgendermaßen formulieren: Das Phänomen der 

Unbestimmtheit der Philosophie hört auf, paradox zu erscheinen, sobald man die Frage stellt, 

warum die Philosophie die absolute Bestimmtheit haben sollte, welche die Analyse dieses 

Phänomens ihr abspricht. Es gibt in der Tat keinen plausiblen Grund dafür. Ein Mensch kann 

bzw. soll wissen, dass er, wenn er konsequent denkt, eine (wahre) Philosophie erlangen wird – 

und zwar nicht nur eine seiner Meinung nach wahre Philosophie, sondern eine wahre 

Philosophie schlechthin. Er kann bzw. soll außerdem wissen, dass sich die Frage, worin genau 

die Philosophie besteht, unmöglich beantworten lässt. Wenn er sich eine solche Frage stellt und 

ernsthaft versucht, sie zu beantworten, denkt er deswegen dabei nicht konsequent. Das einzig 

Vernünftige für den Gerechten ist also anzufangen, die Frage „Was ist wahr?“ zu beantworten 

und dabei nach der wahren Philosophie zu suchen, ohne genau zu wissen, worin sie besteht. 

Der Gerechte muss nicht fragen, was die Philosophie ist und z. B. versuchen, ihre Grenze zu 

bestimmen. Er muss anfangen zu philosophieren. 

Die Idee, die ich gerade entwickle, ist kompliziert. Unter anderem hängt diese Komplexität 

auch von der Tatsache ab, dass im Lichte der philosophischen Ansätze unserer Zeit eine solche 

Theorie anfänglich als vollkommen abwegig erscheint. Als Klärungsversuch wage ich es, die 

Geschichte des Sokrates gemäß der bisher erörterten Theorie zu rekonstruieren. Eine 

vollständige Begründung dieser Rekonstruktion kann ich hier nicht liefern, sondern verweise 

dafür auf das Ende dieses Buches, wo ich mich auf einige empirische Überlegungen einlassen 

werde. Weil nämlich Sokrates ein empirischer Mensch und daher mit Gewissheit etwas 

Kontingentes war, ist es auf der Allgemeinheitsebene der Philosophie nicht möglich, sein Leben 
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zu erklären. Denn die Philosophie als Philosophie setzt sich nur mit dem Allgemeinen und 

Notwendigen auseinander. 

Sokrates wollte gerecht sein. Er stellte sich Fragen wie: Was soll ich machen? Warum ist 

dieses gerecht und jenes ungerecht? Wie könnte ich mein Verhalten vor einem Kritiker 

rechtfertigen? Diese Fragen führten ihn schon in seiner Jugend zu anderen abstrakten Fragen, 

welche den Gegenstand der Philosophie darstellen. Die Beantwortung dieser abstrakten Fragen 

war Bedingung dafür, dass Sokrates gerecht handelte: Hätte Sokrates diese Fragen nicht gestellt 

oder zu langsam beantwortet, wäre sein Handeln gegenüber seinem Gewissen oder, was 

dasselbe ist, gegenüber einem weisen Kritiker nicht vollständig gerechtfertigt gewesen. Daher 

lässt sich behaupten, dass das Streben nach Gerechtigkeit Sokrates zur Philosophie bzw. zur 

Wissenschaft führte. Diese Aufgabe erfüllte Sokrates während seiner Jugend. Nachdem er die 

Fragen der Wissenschaft auf befriedigende Weise beantwortet hatte, bestand für Sokrates 

weiterhin die Aufgabe, das Gerechte umzusetzen. Einerseits aus den in seiner Jugend 

entwickelten wissenschaftlichen Überzeugungen und andererseits aus den geschichtlichen und 

biographischen Umständen seines Lebens ergab sich die Bestimmung dieser Aufgabe. Sokrates 

verstand, dass, gerecht zu handeln, für ihn in der Hauptsache heißen musste, die eingebildete 

Weisheit bzw. die Sophistik seiner Mitbürger durch die Macht seiner Wissenschaft zu 

erniedrigen. Da diese eingebildete Weisheit auf zerstörerische politische Ergebnisse hinauslief 

und da Sokrates andererseits die Möglichkeit hatte, in einer relativ starken Weise gegen sie zu 

wirken, hielt es Sokrates für gerecht, sich einer besonders schwierigen und traumatischen 

Erziehung seiner Stadt zu widmen. Diese Erziehung, welche nicht eine Erziehung einzelner, 

sondern eine Erziehung der ganzen Stadt zu sein hatte, erfolgte allerdings durch Gespräche mit 

den athenischen Bürgern und mit den Sophisten. Ihnen zeigte Sokrates in diesen Gesprächen, 

dass ihr vermeintliches Wissen und Können, von dem auch ihr politischer Einfluss abhing, 

nichtig war. Da Sokrates die Aufgabe der Gerechtigkeit in dieser besonders hasserregenden 

Weise zu erfüllen gezwungen war, wurde er bekanntlich im Jahr 399 von seiner Stadt, die er 

sein ganzes Leben nur geliebt hatte, hingerichtet. 

Was bedeutet diese Geschichte? Hatte Sokrates vielleicht die echte Philosophie? 

Wenn Sokrates immer gerecht gehandelt hat und deswegen ein gerechter Mensch gewesen 

ist, dann trägt er keine Verantwortung und ist nach gerechtem Urteilsspruch vollständig 

unschuldig. In diesem Fall muss Sokrates das Wissen besessen haben, das notwendig ist, damit 

die Aussage wahr ist, dass er immer gerecht gehandelt hat. Von diesem Wissen müssen ein Teil 
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spezifisch und ein Teil allgemein gewesen sein. Der allgemeine Teil von Sokrates‘ Wissen muss 

– vorausgesetzt, dass er immer gerecht gehandelt hat –Philosophie gewesen sein. 

Aber vielleicht hat Sokrates einige falsche Theorien für wahr gehalten. Was würde daraus 

folgen? 

Wenn Sokrates einige falsche Theorien für wahr gehalten hat, vorausgesetzt, dass er 

trotzdem immer gerecht gehandelt hat, dann sind diese Theorien kein Teil der vollständigen 

Philosophie. In diesem Fall müssen weder die Falschheit dieser Theorien noch die daraus 

resultierenden Fehler eine Verantwortung von Sokrates beinhaltet haben. Deswegen können 

diese falschen Theorien keinen Einfluss auf Sokrates‘ Gerechtigkeit gehabt haben. Umso 

weniger könnten natürlich diese falschen Theorien der Philosophie zugeordnet werden, wenn 

man behauptet, Sokrates sei nicht vollständig gerecht gewesen. 

Will man aber ein begründetes Urteil darüber fällen, ob Sokrates in der Tat gerecht war, so 

überschreitet die für dieses Urteil erforderliche Untersuchung – wie schon gesagt – den Bereich 

der Wissenschaft. Am Ende der Untersuchung werde ich dieses Urteil begründen. Aber dieses 

Urteil ist hier nicht das Entscheidende. Denn wir wollen hier nicht verstehen, ob Sokrates weise 

war, sondern wir wollen anhand eines klassischen Beispiels der Weisheit versinnbildlichen, 

was es bedeutet, weise zu sein, und inwiefern Wissenschaft und Gerechtigkeit 

zusammenhängen. 

Als vermeintliche Einwände gegen eine Definition der Philosophie als gemeinsames Wissen 

der Gerechten können unendlich viele Fragen dieser Art gestellt werden. Ich hoffe, anhand von 

Sokrates beispielhaft gezeigt zu haben, wie die Schwierigkeiten, die diese Fragen darzustellen 

scheinen, zu beheben sind. Es geht letztendlich darum, den tautologischen Charakter dieser 

Definition der Philosophie zu verstehen. Es geht darum zu verstehen, dass deren Definition als 

allgemeines Wissen der Gerechten aus der korrekten Definition des Menschen ableitbar ist. 

Eine kleine Zusammenfassung des Argumentationsganges dieses Paragraphen kann 

vielleicht noch ein wenig zur Klarheit beitragen. Außerdem kann sie uns zu Hegel zurückführen. 

Der Schluss des ersten Paragraphen dieses Kapitels hatte die Frage aufgeworfen, worin sich 

die Philosophie von dem bloßen Wissen unterscheidet. Dieser zweite Paragraph hat deswegen 

eine Definition der Philosophie gesucht. Denn nur durch diese Definition ist es möglich, das 

hegelsche Projekt und dessen ersten Teil – die Wissenschaft der Logik – zu verstehen.  

Dieser Paragraph hat drei Definitionen der Philosophie nach Hegel vorgeschlagen. Erstens 

wurde die Philosophie als wahre und begründete Überzeugung definiert. Angesichts der 

Tatsache, dass Hegel häufig diese erste Definition mit der Rede vom Denken gleichsetzt, wurde 
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die Philosophie zweitens als wahres Denken und deswegen, weil das Denken ein innerer Dialog 

ist, als wahre Ausführung der Dialektik definiert. 

Bei dieser zweiten Definition blieb allerdings die Frage unbeantwortet, worin sich die 

Philosophie von anderen Formen des Denkens – wie z. B. von den technischen Disziplinen – 

unterscheidet. Eine erste Antwort bestand darin, die Philosophie als derjenige Anteil der 

Wahrheit zu betrachten, zu dem jeder Mensch verpflichtet ist. Aber diese Antwort konnte 

zunächst nicht erklären, warum Hegel der Philosophie notwendige Wahrheit zuschreibt, 

während das Denken schlechthin offensichtlich nicht notwendig wahr ist. Die hegelsche These 

der notwendigen Wahrheit der Philosophie konnte deswegen nicht dadurch gerechtfertigt 

werden, dass die Philosophie eine Art des Denkens ist. Der zweite Abschnitt zeigte allerdings 

auch, dass die Zurechnung einer falschen Meinung immer auf der Zuschreibung eines 

erkennbaren Widerspruches beruht: Jemand kann für eine falsche Meinung nur haften, wenn 

diese falsche Meinung in ihm einen Widerspruch verursacht. Denn nur in diesem Fall hängt die 

Berichtigung des Fehlers von ihm und nicht von externen Faktoren ab. Das Vermögen, das in 

solchen Fällen in der Lage ist, den Fehler zu berichtigen, ist das Denken, da es sozusagen nichts 

anderes ist als das Vermögen zur Aufhebung interner Widersprüche. Der zweite Abschnitt 

landete deswegen bei der These, dass die Zurechnung von Wahrheit immer das menschliche 

Denkvermögen erfordert. Aber in Bezug auf die meisten Überzeugungen können 

unterschiedliche Anteile der Wahrheit verschiedenen Menschen zugerechnet werden. Es war 

deswegen nicht klar, warum jedem Menschen eine wahre Philosophie zugerechnet werden kann. 

Die dritte Definition der Philosophie lieferte eine Antwort darauf. Der Besitz eines gewissen 

wahren Wissens ist die Bedingung der Möglichkeit für die Wahrheit der Aussage, dass der 

entsprechende Mensch immer gerecht handelt. Und da die Forderung, immer gerecht zu 

handeln, in die Definition des Menschen eingeschlossen ist, wird von jedem Menschen als 

Menschen gefordert, dass er dieses wahre Wissen tatsächlich erlangt. Dieses Wissen lässt sich 

aber in zwei Komponenten einteilen. Eine Komponente ist einem jeden bestimmten Gerechten 

spezifisch. Die zweite Komponente ist allen Gerechten gemeinsam. Diese zweite Komponente 

ist die Philosophie. Deswegen lässt sich sagen, dass die Entwicklung einer Philosophie, und 

zwar der wahren Philosophie, eine Forderung ist, die in die Definition des Menschen 

eingeschlossen ist. Deswegen führt im Unterschied zum sonstigen Nachdenken, das auch 

falsche Ergebnisse haben kann, das philosophische Nachdenken, wenn es vollständig 

durchgeführt wird, notwendig zu der (wahren) Philosophie. Die Möglichkeit einer wahren 
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Philosophie liegt in der Natur des Menschen genauso wie die Möglichkeit der Gerechtigkeit. 

Ein Mensch ist ein Lebewesen, das Philosoph sein kann, indem er immer gerecht handelt. 

Obwohl die zeitgenössische Hegel-Forschung das nicht im geringsten Maße erahnt, hat diese 

anspruchsvolle Auffassung der Philosophie viel mit der hegelschen gemeinsam. Hegel hat seine 

Philosophie gewissermaßen als eine Anleitung zum gerechten Leben innerhalb einer 

politischen Gemeinschaft verstanden. Er hat die Vollendung der Freiheit für den Zweck der 

Philosophie gehalten. 

Es ist der Schluß der geistigen Reflexion in der Idee; die Wissenschaft 

erscheint als ein subjectives Erkennen, dessen Zweck die Freyheit ist und es 

selbst der Weg ist, sich dieselbe hervorzubringen (GW 20, 570). 

Die letzten Paragraphen der Enzyklopädie und die Tatsache, dass sie in einem Zitat aus dem 

zwölften Buch der aristotelischen Metaphysik kulminiert, sind entscheidend, um den Sinn der 

hegelschen Auffassung von Philosophie zu verstehen. Ich kann hier allerdings nur den Sinn der 

letzten Paragraphen der Enzyklopädie wiedergeben. Es kann nicht allem Rechnung getragen 

werden. Der Vergleich mit Aristoteles wird neben dem Sinn von Hegels Gedanken etwas liefern, 

das sich vielmehr für das Verständnis des Buchstaben der hegelschen Philosophie im letzten 

Kapitel als entscheidend erweisen wird. 

Die Definition der Philosophie ist, dass sie das allgemeine Wissen all derjenigen ist, die 

immer gerecht handeln. Die Philosophie schreibt keine konkreten Handlungen vor. Worauf sie 

dagegen hinweist, ist die Tatsache, dass die Gerechtigkeit, der jeder Mensch verpflichtet ist, in 

den Menschen, die Philosophen sind, tatsächlich realisiert wird. Jeder Mensch – selbst wenn er 

das explizit verneint – muss glauben, gerecht zu handeln, wenn er handelt. Denn in der 

Definition des Menschen ist enthalten, dass der Mensch gerecht handeln soll; deswegen ist er 

zurechnungsfähig. Aber der Mensch kann auch ungerecht handeln und die Menschen, die keine 

Philosophen sind, handeln tatsächlich manchmal ungerecht. 

Die Menschen, die immer gerecht handeln, tun das, indem sie das Denken, das jedem 

Menschen nach der Möglichkeit zuteilwird, zur Vollendung bringen. Sie betätigen das Denken, 

wie sie es betätigen sollen. Das Denken ist der innere Dialog mit sich selbst. Aber nur in 

manchen Fällen ist es gerecht, einen inneren Dialog mit sich selbst zu führen. Das Denken ist, 

wenn es auf gerechte und allgemeine Weise betätigt wird, die Wissenschaft, die wahre 

Philosophie. 

Gott ist das Sein und das Wahre. Solange man sich des metaphorischen Charakters dieser 

Redeweise bewusst ist, kann man es wagen, Gott gewissermaßen zu personifizieren. Man kann 

sagen, dass Gott alles Wahre weiß. Indem Gott alles Wahre weiß, weiß Gott alles mit 
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Notwendigkeit. Der Mensch weiß aber nur dann mit Notwendigkeit, wenn er Philosophie treibt 

oder, anders gesagt, wenn er das vollkommene Denken ausübt. In diesen Fällen ist der Mensch 

sozusagen an Gott beteiligt. In diesen Fällen erfasst der Mensch die Identität des Denkens und 

des Gedachten mit Notwendigkeit. Was das Denken denkt ist das Denken selbst, denn Denken 

und Wahrheit sind in der Philosophie notwendig dasselbe. Die Philosophie ist deswegen 

sozusagen das Göttliche oder Gott selbst, solange er für die Menschen zugänglich ist. Dieser 

Gott ist die Verwirklichung dessen, was jeder Mensch der Möglichkeit nach ist. Diese für die 

Menschen erreichbare Gottheit oder diese Gottheit, welche die Menschen werden können, – 

nämlich die Philosophie – kann aber kein durchgängiger Zustand für einen Menschen sein. 

Denn die Philosophie kann nicht das Leben eines Menschen ausschöpfen, sondern sie kann – 

wie gezeigt wurde – selbst für den Weisen höchstens einen Teil seines Lebens einnehmen. 

Folglich besteht auch die Möglichkeit, aufgrund ihrer notwendigen Differenz die Gottheit bzw. 

die Philosophie vom Menschen abzutrennen. Diese Unterscheidung besagt nichts anderes, als 

dass der Mensch nicht immer gemäß der Philosophie tätig sein kann, während die Philosophie 

selbst – selbstverständlich – immer Philosophie ist. 

Vergleichen wir jetzt das eben Gesagte mit einer bekannten Passage der aristotelischen 

Metaphysik: 

Das Denken an sich aber geht auf das an sich Beste, das höchste Denken auf 

das Höchste. Sich selbst denkt die Vernunft in Ergreifung des Gedachten; 

denn gedacht wird sie selbst, den Gegenstand berührend und denkend, so daß 

Vernunft und Gedachtes dasselbe ist. Denn die Vernunft ist das aufnehmende 

Vermögen für das Gedachte und das Sein (τῆς οὐσίας). Sie ist in wirklicher 

Tätigkeit, indem sie das Gedachte hat. Also ist jenes, das Gedachte, in noch 

vollerem Sinne göttlich als das, was die Vernunft Göttliches zu enthalten 

scheint, und die Spekulation (θεωρία) [scil. die Philosophie] ist das 

Angenehmste und Beste. Wenn nun so wohl, wie uns zuweilen, der Gottheit 

immer ist, so ist sie bewundernswert, wenn aber noch wohler, dann noch 

bewundernswerter. So verhält es sich aber mit ihr. Und Leben wohnt in ihr; 

denn der Vernunft wirkliche Tätigkeit ist Leben, die Gottheit aber ist die 

Tätigkeit; ihre Tätigkeit an sich ist ihr bestes und ewiges Leben. Die Gottheit, 

sagen wir, ist das ewige, beste lebendige Wesen, also Leben und stetige, 

ewige Fortdauer wohnet in der Gottheit; denn sie ist Leben und Ewigkeit.136 

Hegel zitiert diese Passage am Ende der Enzyklopädie. Dieser Paragraph sollte gezeigt haben, 

worin der Sinn der aristotelischen Passage besteht. Aber Aristoteles und Hegel scheinen mehr 

sagen zu wollen, als es ihnen der Sinn der Sache ermöglichen würde. Beide weisen eine starke 

Tendenz zur Vergöttlichung der Philosophie auf. Aristoteles und Hegel wollen nicht nur sagen, 

 
136 Aristoteles, Met. 1072 b 18-30 (Übersetzung von H. Bonitz; Bonitz‘ Übersetzung wurde allerdings geändert – 
ich habe noētón einheitlich als „das Gedachte” und nicht manchmal als “das Denkbare”, und ousía als „das Sein” 
und nicht als „die Wesenheit” wiedergegeben). 

https://de.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%84%E1%BF%86%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%E1%BE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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dass die Philosophie Gott im Menschen ist, sondern sie neigen dazu, die Philosophie zu 

verselbstständigen. Sie neigen dazu, sich die Philosophie als etwas Lebendiges vorzustellen. 

Aber das allgemeine Wissen der Gerechten ist an sich nicht lebendig. 

Der Argumentationsgang dieses Paragraphen zwingt uns zu der Behauptung, dass die 

Philosophie das allgemeine Wissen der Gerechten ist oder die notwendige Identität des Denkens 

und des Gedachten oder auch die Vollendung dessen, was jeder Mensch nach der Möglichkeit 

ist. Aber weil die Philosophie nur ein Teil des Wissens der Gerechten darstellt, kann sie 

prinzipiell nicht verkörpert werden. Was verkörpert werden kann – und zwar an einem 

Gerechten –, ist das ganze Wissen eines Gerechten. 

Diese Auffassung der Philosophie ist aber für Aristoteles und Hegel nicht akzeptabel. 

Aristoteles‘ Gründe zu hinterfragen, gehört nicht in diese Untersuchung. Was Hegel jedoch 

angeht, werden sich die Gründe für die von ihm angestrebte Vergöttlichung der Philosophie im 

letzten Kapitel vollständig klären. Einige deren Folgen müssen aber schon jetzt diskutiert 

werden. 

Die bisher entwickelte Auffassung von Philosophie hätte, wenn man sie in ihrer wahren 

Formulierung akzeptierte, eine Folge, die für Hegel ganz gewiss nicht akzeptabel wäre, nämlich, 

dass die absolute Gewissheit über die Inhalte der Philosophie nicht erreichbar wäre. Eine 

vollständige philosophische Auffassung der Philosophie lässt sich auf begründete Weise nicht 

behaupten. Das bedeutet nicht, dass man keine vollständige philosophische Auffassung der 

Philosophie haben kann, sondern nur, dass man weder sich selbst noch anderen diese 

Auffassung mit Gewissheit zuschreiben kann. Postuliert man aber ein Subjekt, welches von der 

Unbestimmbarkeit der Philosophie, die für bloße Menschen unüberwindlich ist, nicht betroffen 

ist, kann man behaupten, dieses Subjekt kenne die Totalität der Philosophie mit Notwendigkeit: 

Es wisse genau, welche Begriffe und Aussagen in die Philosophie gehören. Dieses Subjekt sei 

außerdem absolut gerecht. Denn jemand, der die Philosophie hat, ist notwendig gerecht. Dieses 

postulierte Subjekt ist in Hegels Denken die Philosophie selbst. Die Philosophie oder die 

Gottheit wird bei Hegel nicht mehr als das Abstraktum des allgemeinen Wissens der Gerechten, 

sondern als ein Handlungssubjekt erfasst. Hegel glaubt, vom Standpunkt dieses Subjekts aus 

sprechen zu können. Deswegen glaubt er auch, dass er absolute Gewissheit über die Inhalte der 

Philosophie besitzt. 

Auch am Ende der Enzyklopädie spricht Hegel vom Standpunkt der vergöttlichten 

Philosophie aus. Aber natürlich kann man nur glauben, von Gottes Standpunkt aus zu sprechen, 

denn man kann es nicht wirklich tun. Hegel glaubt, die Ganzheit der Inhalte der Philosophie 

mit Notwendigkeit bestimmt zu haben. Und deswegen glaubt er auch zu wissen, in welcher 
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Weise genau das von ihm postulierte Subjekt, die Philosophie, zur Gerechtigkeit gelangt. Denn 

während im menschlichen Bereich Philosophie und Gerechtigkeit zwar zusammenhängen, aber 

nicht zusammenfallen, da die Gerechtigkeit sozusagen breiter ist als die Philosophie und auch 

kontingente Umstände betrifft, ist für das postulierte Subjekt, die Philosophie, der Weg zur 

Gerechtigkeit genau derselbe wie der Weg zur Philosophie. 

Es wurde bisher gezeigt, dass diese Überzeugung in zweierlei Hinsichten problematisch ist. 

Denn die Subjektivierung der Philosophie ermöglicht es Hegel, zwei entscheidende Folgen der 

Definition der Philosophie als allgemeines Wissen der Gerechten zu übersehen: Einerseits, dass 

das Phänomen der Unbestimmbarkeit der Philosophie in Wirklichkeit unüberwindlich ist; 

andererseits, dass die Gerechtigkeit einen kontingenten Bestandteil hat. Um gerecht zu sein, 

muss der Mensch zwar Philosophie betreiben. Aber das reicht nicht. Der Mensch muss auch 

handeln. Er muss sich mit der Konkretheit der Wirklichkeit die Hände dreckig machen. Jemand, 

der die Kontingenz nicht berücksichtigt, ist nicht nur ungerecht, sondern, da Gerechtigkeit die 

Bedingung für die Philosophie ist, auch kein richtiger Philosoph. Die Kontingenz selbst ist 

nämlich kein Teil der Philosophie, aber das nicht-kontingente Wissen, dass ein Philosoph sich 

mit der Kontingenz auseinandersetzen muss, ist durchaus ein Teil der Philosophie. Deswegen 

ist jemand, der dieses Wissen nicht hat, auch kein richtiger Philosoph. 

Die Gründe für Hegels rationalitätswidrige Mystifikation der Philosophie werde ich – wie 

gesagt – im letzten Kapitel dieses Buches behandeln. Jetzt müssen wir uns zum Ende der 

Enzyklopädie zurückwenden und erklären, warum Hegel es in der vorliegenden Form verfasst 

hat. 

Da Hegel glaubt, vom Standpunkt der verselbstständigten Philosophie aus zu sprechen, fasst 

er die Philosophie als einen einzigen langen Argumentationsgang auf, der vollständig und 

detailliert beschrieben werden kann und dessen Ziel die Gerechtigkeit ist. Am Anfang dieses 

Argumentationsganges steht das, was den Schluss auf die am meisten vermittelte Weise 

impliziert. Dies ist die Logik oder die Metaphysik: die Untersuchung des Seins als Sein. Am 

Ende des Argumentationsganges steht das, was den Schluss auf die unmittelbarste Weise 

impliziert. Dies ist die Philosophie des Geistes: die Untersuchung dessen, was laut Hegel die 

Gerechtigkeit auf unmittelbare Weise ausmacht und was deswegen als Schluss die 

Gerechtigkeit oder die realisierte Freiheit hat. In der Mitte des Argumentationsganges steht das, 

was weder auf die am meisten vermittelte noch auf die unmittelbarste Weise den Schluss 
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impliziert. Dies ist die Philosophie der Natur: die Untersuchung dessen, was sozusagen 

zwischen dem Sein als Sein und dem Bereich der Gerechtigkeit gelegen ist. 

Der dritte Schluß ist die Idee der Philosophie, welche die sich wissende 

Vernunft, das absolut-Allgemeine zu ihrer Mitte hat, die sich in Geist und 

Natur entzweyt, jenen zur Voraussetzung als den Proceß der subjectiven 

Thätigkeit der Idee und diese zum allgemeinen Extreme macht, als den 

Proceß der an sich, objecktiv, seyenden Idee. Das Sich-Urtheilen der Idee in 

die beyden Erscheinungen bestimmt dieselben als ihre (der sich wissenden 

Vernunnft) Manifestationen, und es vereinigt sich in ihr, daß die Natur der 

Sache, der Begriff, es ist, die sich fortbewegt und entwickelt, und diese 

Bewegung ebensosehr die Thätigkeit des Erkennens ist, die ewige und an und 

für sich seyende Idee sich ewig als absoluter Geist bethätigt, erzeugt und 

genießt (GW 20, 570-571). 

Der Hegelianer dem Sinn nach sollte aber wenig Hoffnung in eine göttliche 

Selbstoffenbarung der Philosophie stecken und sich damit zufrieden geben, dass der Mensch 

(nur) zuweilen an der Gottheit bzw. der Philosophie teilhat. Denn der Mensch ist auch 

verpflichtet, sich mit dem Konkreten auseinanderzusetzen. Diese Mischung aus Ewigem und 

Kontingentem ist das Menschliche des Menschen. Worin aber die Philosophie besteht, das kann 

der Mensch aufgrund seines Mensch-Seins nicht genau und vollständig wissen. Deswegen wird 

auch der weiseste Mensch nicht behaupten, dies auf philosophische Weise zu wissen. Wer das 

behauptet, wird wider die menschliche Weisheit handeln. 

Die Zurückweisung des mystischen Elements der hegelschen Philosophie hat allerdings 

nicht eine Zurückweisung von Hegels Idee des Systems zur Folge. Ganz im Gegenteil ist die 

Humanisierung des Hegelianismus notwendig und hinreichend, um diese Idee zu retten. Aber 

eine neuhegelsche Philosophie, welche auch eine neuplatonische und neuaristotelische sein soll, 

wird Hegels Idee des Systems in zwei wichtigen Hinsichten verwandeln. 

Erstens soll das neue System auf die Endgültigkeit und die Starrheit des hegelschen 

verzichten. Das bedeutet nicht, dass die Ergebnisse des neuen Systems nicht endgültig wahr 

sein werden. Wenn sie philosophisch sind, dann werden sie wahr sein. Aber das Versichern 

dieser Endgültigkeit kommt nicht der Philosophie selbst zu. Denn der Wunsch nach dieser 

Versicherung führt notwendigerweise vom Menschlichen weg und läuft auf das abwegige 

Bedürfnis hinaus, eine göttliche Offenbarung zu versprechen. Die Definition der neuen 

Philosophie wird also in Hinblick auf ihre Inhalte hypothetisch bleiben müssen: Wenn ein 
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Mensch vollständig gerecht ist, dann hat er die wahre Philosophie. Diesbezüglich lässt sich kein 

Absolutes, kein anypótheton behaupten.137 

Zweitens wird auch das Ziel der neuen Philosophie viel menschlicher sein. Sie wird nicht 

die Gerechtigkeit garantieren wollen. Denn die Gerechtigkeit, die sich garantieren lässt, ist nicht 

die der Menschen, sondern die der Götter. Diese neue Philosophie wird dagegen lediglich die 

Gerechtigkeit im Bereich konkreter Menschen bezwecken. Der letzte Teil dieser Philosophie 

wird also in demjenigen Teil des allgemeinen Wissens der Gerechten bestehen, dem sie die 

engste Verbindung mit dem gerechten Handeln zuerkennt. Dieser Teil dieser Philosophie ist 

nicht Hegels Philosophie des Geistes, sondern das, was die Antiken praktische Wissenschaft 

nannten. Deren Bereich muss als derjenige Teil der Philosophie definiert werden, der das 

beschreibt, was konkrete Menschen betrifft – auf diese Definition wird aber erst im letzten 

Kapitel ausführlich eingegangen werden. Andererseits wird der erste Teil die Wissenschaft des 

Seienden als seiendes bleiben, nämlich die Logik oder die Metaphysik, da deren Definition 

keine Probleme impliziert. 

Betrachte man nun den folgenden Umstand: Die Arten, die nach der höchsten Gattung 

„seiend“ in Richtung der konkreten Menschen kommen, sind: „Zeit“, „Raum“, „das, was in 

Raum und Zeit ist“ und „das bloß Ausdrückbare“.138 Bloß ausdrückbar sind z. B. Propositionen, 

Begriffe, Theorien, der Wille des Volkes und die Französische Revolution. Die anderen drei 

Arten gehören begrifflich zusammen. Denn „das, was in Raum und Zeit ist“, wovon die 

konkreten Menschen eine Spezifizierung sind, setzt offensichtlich die Definition von Raum und 

Zeit voraus. „Das, was in Raum und Zeit ist“ unterteilt sich in „leer“ und „materiell“, und die 

konkreten Menschen sind eine Unterart von „materiell“; usw. Die Art, die den konkreten 

Menschen am nächsten steht, ist natürlich „Mensch“, denn die konkreten Menschen sind eben 

das dieser Art entsprechende Konkretum. 

Der mittlere Teil der Philosophie ist also das, was weder Logik noch praktische Wissenschaft 

ist. Er betrifft all das, was sich sozusagen auf dem Weg zur Gerechtigkeit der konkreten 

Menschen zwischen der höchsten Gattung als höchster Gattung und dem relevanten Konkretum 

befindet. Dieser Teil fängt also mit dem an, was entweder Zeit oder Raum oder in Raum und 

Zeit ist, und endet mit der Untersuchung der Art Mensch bzw. des Menschen als Mensch: der 

Anthropologie, welche – wie das letzte Kapitel zeigen wird – von der Untersuchung der 

 
137 Vgl. Platon, Politeia VI 507 b 1 ff. Platons Gedanke ist, dass das Unbedingte (anypótheton) nicht der Wahrheit 
in irgendeiner Form, sondern nur dem Guten zukommt. Die hier vertretene These, dass die Gerechtigkeit der 
Maßstab der Philosophie und insgesamt der Wahrheit darstellt, kommt Platons Intuition nahe. 
138 Das ist das, was meines Erachtens die Stoiker lektón – das Ausdrückbare – nannten. Das lektón war für die 
Stoiker eines der vier unkörperlichen Wesen neben der Zeit, dem Raum und der Leere. 



185 

 

konkreten Menschen unterschieden ist. Dieser mittlere Teil unterscheidet sich von der 

hegelschen Naturphilosophie lediglich darin, dass sie im Gegensatz dazu die Anthropologie 

einschließt. Weil diese Erweiterung der Naturphilosophie in der Tat eine Wiederherstellung der 

ursprünglichen Naturphilosophie, also der antiken Physik, ist, ist es dennoch sinnvoll, sie 

weiterhin auf diese Weise zu bezeichnen. 

Schließlich gehen aus dem eben Gesagten zwei wichtigen Folgen für die Interpretation von 

Hegels Wissenschaft der Logik hervor, welche den Gegenstand dieses Kapitels darstellt. 

1) Hegels Wissenschaft der Logik ist der erste Teil der Philosophie sowohl in Bezug auf 

Hegels Projekt als auch gemäß dessen Wahrheitsinhalt. Obwohl diese Logik im Detail 

sicherlich änderungsbedürftig ist – wie Hegel es selbst, indem er den Buchstaben seiner 

Philosophie für einen kurzen Moment vergisst, zugibt –139 ist das Projekt als solches korrekt 

angelegt. 

2) Entgegen Hegels Auffassung ist die Definition der Philosophie nicht unbedingt der 

Schluss der Philosophie. Andererseits ist die Definition der Philosophie, da sie vom Wesen des 

Menschen herrührt, strenggenommen ein Teil der Anthropologie und daher der 

Naturphilosophie. Allerdings steht das Verständnis dieser Definition in einem sehr engen 

Implikationsverhältnis zum Sein als Sein. In einem nicht vollständig systematischen Kontext 

wie dem dieser Untersuchung kann es deswegen sinnvoll sein, Aristoteles zu folgen und die 

Definition der Wissenschaft in der Logik bzw. in der Metaphysik zu erörtern. Deswegen bin 

ich auf diese Weise verfahren. 

  

 
139 Die WdL wäre nach Hegel bekanntlich »sieben und siebzig mal durchzuarbeiten« (GW 21, 20). 
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2.3 Hegels Auffassung des Widerspruches 

2.3.1 Verstand, Vernunft und der Sinn des Widerspruches 

Die im vorherigen Paragraphen nach Hegel entwickelte Auffassung der Philosophie versetzt 

uns in die Lage, die Bedeutung der hegelschen Auffassung des Widerspruches zu untersuchen. 

Wie das Problem des Anfangs der Philosophie, das im ersten Paragraphen dieses Kapitels 

untersucht wurde, und wie die Frage nach der Natur der Dialektik, die im zweiten Paragraphen 

beantwortet wurde, und größtenteils aufgrund der Verbindung damit ist der Widerspruch ein 

weiteres klassisches Thema der Hegel-Forschung, obwohl es in den letzten Jahren, dem 

Bedeutungsverlust des hegelschen Systems folgend, an Anziehungskraft verloren zu haben 

scheint.140 

Die Schwierigkeit der Frage hängt teilweise damit zusammen, dass Hegel nach einer 

verbreiteten Meinung als ein Gegner – oder vielmehr als der Gegner – des Satzes vom 

Widerspruch gilt. 141  Liest man die Passagen, wo Hegel sich mit dem Widerspruch 

auseinandersetzt, ist es unmöglich, diese Meinung für unbegründet zu halten. Als eklatantestes 

Beispiel dafür wird häufig die erste These der hegelschen Habilitationsschrift zitiert, wo Hegel 

den Widerspruch zur Regel des Wahren und den Nicht-Widerspruch zur Regel des Falschen 

erklärt.142 

Diese Untersuchung ist nicht in der Lage, solche Aussagen vollständig plausibel zu machen. 

Es wird deswegen nötig, ein weiteres Mal auf den Unterschied zwischen Sinn und Buchstabe 

zu rekurrieren. Was begründet werden kann, ist der Sinn der hegelschen Haltung zum 

Widerspruch, und ich glaube, dass dieser sehr viel davon erklären kann, was Hegel in Bezug 

auf den Widerspruch behauptet. Nichtsdestoweniger bleibt etwas übrig, wozu z. B. Hegels 

komplette Zurückweisung des Satzes vom Widerspruch gehört. Dieser Überrest ist der bloße 

Buchstabe der hegelschen Auffassung des Widerspruches. Er wird sich dementsprechend nicht 

durch den Wahrheitsinhalt oder den Sinn der hegelschen Philosophie, sondern nur als ein Irrtum 

erklären lassen. In Bezug auf den Buchstaben wird also die richtige Frage nicht sein, was er 

bedeute, sondern, warum Hegel ihn behaupte bzw. warum Hegel ausgerechnet diesen Fehler 

mache. Eine Antwort darauf oder zumindest ein Hinweis auf diese Antwort wird allerdings nur 

 
140 Die zuletzt erschienene monographische Studie zum Thema ist nach meinem Wissen: S.Schick, Contradictio 
est regula veri. Die Grundsätze des Denkens in der formalen, transzendentalen und spekulativen Logik 2010. Die 
klassischen Studien zum Widerspruch bei Hegel datieren einige Jahre zurück: vgl. z. B. G. Siewerth, Der 
Widerspruch im Werk des jüngeren Hegel 1971; M. Wolff, Der Begriff des Widerspruches. Eine Studie zur Dialektik 
Kants und Hegels 1981. 
141 Vgl. z. B. G. Siewerth, Der Widerspruch im Werk des jüngeren Hegel 1971, S. 98. 
142 »Contradictio est regula veri, non contradictio falsi« (GW 2, 533). 
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im letzten Kapitel dieser Untersuchung geliefert, wo auch die anderen Fehler Hegels erklärt 

werden sollen. Dort wird sich sogar zeigen, dass diese Fehler alle zusammenhängen. 

Zum Zweck der Klärung des Sinnes der hegelschen Auffassung vom Widerspruch scheint 

es mir notwendig, zunächst auf Kants Auffassung vom Widerspruch Bezug zu nehmen. 

Sowohl in seiner Logik als auch in der Kritik der reinen Vernunft (AA 9, 49-53; KrV A 150-

153; B 190-193) definiert Kant den Satz vom Widerspruch als ein »bloß negatives Kriterium 

aller Wahrheit«. Die Kohärenz eines Begriffes oder einer Überzeugung, d. h. die Tatsache, dass 

aus einem Begriff oder aus einer Überzeugung kein Widerspruch ableitbar ist, sei laut Kant 

noch keine Garantie der Wahrheit dieser Überzeugung, sondern nur eine notwendige 

Bedingung dafür. Entdecke man hingegen, dass ein Begriff oder eine Überzeugung 

Widersprüche implizieren, müsse man sie sofort für falsch erklären. 

Abschnitt 2.2.2 hat bewiesen, dass Kants Auffassung des Satzes vom Widerspruch in Bezug 

auf sehr viele Begriffe und Überzeugungen zutreffend ist. Denn bezüglich sehr vieler 

Überzeugungen und Begriffe hat es sich als unmöglich erwiesen, einen eventuell vorliegenden 

Fehler zu bemerken und zu berichtigen. Das Beispiel war dort, dass ich die falsche 

Überzeugung über das Alter meiner Schwester (unter gewissen Umständen) nicht berichtigen 

kann, es sei denn, ich entdecke irgendeinen Umstand, welcher unmittelbar oder vermittelt 

meiner falschen Überzeugung widerspricht – z. B., indem ich sie zufällig an ihrem Geburtstag 

besuche und ihr wirkliches Alter herausfinde. Da aber eine solche Entdeckung nicht von mir 

abhängt und ich absichtlich nichts tun kann, um sie zu verursachen, könnte es auch sein, dass 

ich lebenslang eine widerspruchsfreie, aber falsche Überzeugung über das Alter meiner 

Schwester hätte: nämlich in dem Fall, dass sich kein passender Umstand ereignet. Die 

Unmöglichkeit der Berichtigung vieler derartiger Überzeugungen ist in Bezug auf Fälle wie 

den des Beispiels offensichtlich gleichbedeutend der von Kant hervorgehobenen Tatsache, dass 

der Satz vom Widerspruch kein vollständiges, sondern ein bloß negatives Kriterium der 

Wahrheit ist. 

Kants Behauptung bezieht sich allerdings nicht nur auf solche Fälle, sondern sie beansprucht 

eine allgemeine Gültigkeit für die Gesamtheit der Überzeugungen und der Begriffe jedes 

möglichen Menschen. Sie bezieht deswegen die Philosophie mit ein. 

Die Situation für einen Wahrheitsliebenden sähe an diesem Punkt nicht so günstig aus. Kant 

benennt zwar neben dem Satz vom Widerspruch noch den Satz vom zureichenden Grund als 

geltendes Wahrheitskriterium. Allerdings spricht er diesem ebenfalls nur die negative 

Gültigkeit des Satzes vom Widerspruch zu (AA 9, 51). Wenn es aber kein Kriterium gibt, an 
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dem ich mich bei der Suche nach der Wahrheit orientieren kann, könnte ich mich dann nicht in 

allem irren, ohne mir des Irrtums bewusst zu werden? 

Bei Kant erfährt man aber zum Glück auch, dass der Satz vom Widerspruch – so, wie der 

Satz vom Grund – zwar kein echtes Wahrheitskriterium ist, aber dass das daran liegt, dass dieser 

Satz ein bloß formaler ist. Der Satz vom Widerspruch betrifft daher gar nicht den wichtigsten 

Teil der Untersuchung über die Wahrheit von Begriffen und Überzeugungen. Diesem Teil der 

Untersuchung, der – wie Kant ihn sich vorzustellen scheint – im Anschluss an die Überprüfung 

davon kommt, ob das negative Kriterium der Kohärenz erfüllt ist, kommt die Aufgabe zu, durch 

materialen Rekurs auf die Erfahrung Begriffen und Überzeugungen die Wahrheit zu- oder 

abzusprechen. Es ist eher dieser materiale Teil, dem sich ein echter Wahrheitsliebender widmen 

sollte; denn daran liegt sozusagen die Substanz der Wahrheitszuschreibung. 

Kants Unterscheidung zwischen einer formalen und einer materialen Komponente der 

Wahrheit und der Wahrheitszuschreibung ist die Ursache dafür, dass er die aristotelische 

Formulierung des Satzes vom Widerspruch kritisiert. Die bekannteste aristotelische 

Formulierung des Satzes vom Widerspruch lautet: 

Dasselbe [kann] demselben und in derselben Beziehung (und dazu mögen 

noch die anderen näheren Bestimmungen hinzugefügt sein, mit denen wir 

logischen Einwürfen ausweichen) unmöglich zugleich zukommen und nicht 

zukommen.143 

Kant wendet allerdings Folgendes ein: 

Nun muß der Satz des Widerspruchs, als ein bloß logischer Grundsatz, seine 

Ansprüche gar nicht auf die Zeitverhältnisse einschränken, daher ist eine 

solche Formel der Absicht desselben ganz zuwider. Der Mißverstand kommt 

bloß daher: daß man ein Prädicat eines Dinges zuvörderst von dem Begriff 

desselben absondert, und nachher sein Gegentheil mit dessen Prädicate 

verknüpft, welches niemals einen Widerspruch mit dem Subjecte, sondern 

nur mit dessen Prädicate, welches mit jenem synthetisch verbunden worden, 

abgibt, und zwar nur dann, wenn das erste und zweite Prädicat zu gleicher 

Zeit gesetzt werden (KrV A 152-153; B 192). 

Kant deutet die aristotelische Formulierung durch die Brille seiner Unterscheidung von 

formaler und materialer Komponente der Wahrheit aus. Ihr zufolge sind zeitliche 

Bestimmungen Teil der materialen Komponente der Wahrheit. Aber der Satz vom Widerspruch 

beschreibt eine rein formale Bedingung der Wahrheit. Also ist nach Kants Ansicht 

 
143 Aristoteles, Met. 1005 b 19-22 (Übersetzung von H. Bonitz - kursiv von mir). 
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Aristoteles‘ Formulierung dieses Satzes, welche das zeitliche Adverb „zugleich“ enthält, 

inadäquat. 

Das folgende Beispiel sollte verdeutlichen, was Kant bei seiner Kritik an Aristoteles im Sinn 

hat. „Meine Flasche Wasser ist jetzt im Park“ und „Meine Flasche ist jetzt zu Hause“ sind nach 

Kant keine widersprüchlichen Sätze oder zumindest hängt ihre Widersprüchlichkeit nicht vom 

Satz vom Widerspruch ab. 144  Denn im Begriff „meine Flasche Wasser“ liegen nicht die 

Eigenschaften, jetzt im Park bzw. zu Hause zu sein, da diese Eigenschaft zur Materie und nicht 

zur Form des Begriffes „meine Flasche Wasser“ gehören. Sie sind Eigenschaften, welche ich 

nur durch die Erfahrung erkennen kann. Die Form des Begriffes „meine Flasche Wasser“, die 

durch den Satz vom Widerspruch gestaltet wird, könnte allerdings mit beiden Eigenschaften 

kohärent sein. Dass diese Sätze nicht beide wahr sein können, hängt deswegen nicht (nur) vom 

Satz vom Widerspruch, sondern auch von einer materialen Untersuchung bzw. von der 

Erfahrung ab. 

Es ist nicht schwer zu zeigen, dass Kant, indem er seine Interpretation des Satzes vom 

Widerspruch und seine Einteilung der Wahrheit in eine formale und eine materiale Komponente 

entwickelt, eine Tendenz zur Vollendung bringt, welche in der von Ockham eingeleiteten 

philosophischen Wende bereits im Kern enthalten ist. In Abschnitt 2.1.3 wurde behauptet, dass 

Kant am besten als ein besonders systematischer Vertreter der nachockhamschen Tradition 

interpretiert werden kann – nämlich als jemand, der die verschiedenen widersprüchlichen 

Tendenzen dieser Tradition mit großer Mühe zu versöhnen versucht. Auch die Unterscheidung 

einer formalen und einer materialen Komponente der Wahrheit ist nichts anderes als ein 

ziemlich radikaler Versuch, einerseits die Idee zu retten, dass die Logik nur die menschlichen 

Begriffe, aber nicht die wirklichen Dinge beschreibt, und andererseits, dass wahre Erkenntnis 

über die wirklichen Dinge trotzdem möglich ist. 

Gerade weil Kants Unterscheidung materialer und formaler Komponente der Wahrheit und 

die daraus resultierende Interpretation des Satzes vom Widerspruch mit dem allgemeinen 

Projekt der modernen Philosophie, als deren Gipfel Kants Projekt anzusehen ist, 

zusammenhängen, so müssen sie auch zusammen mit jenem Projekt untergehen. Diese 

 
144 Das Problem ist dabei, dass Kant natürlich weiterhin verfechten würde, dass diese zwei Sätze widersprüchlich 
sind, aber an diesem Punkt nicht mehr in der Lage ist, ihre Widersprüchlichkeit vom Satz vom Widerspruch 
abhängig zu machen; denn ansonsten könnte er die Weglassung der Zeitverhältnisse nicht konsequent vertreten: 
Er könnte nichts gegen das „zugleich“ in Aristoteles‘ Formulierung des Satzes einwenden. Für Kant ist es also 
schwer zu sagen, was für ein Widerspruch der Widerspruch zwischen „Meine Flasche ist jetzt im Park“ und 
„Meine Flasche ist jetzt zu Hause“ sein kann, wenn sie keine Instanz des Satzes vom Widerspruch sein soll. 
Selbstverständlich sind lediglich Kant und die Kantianer mit dieser Schwierigkeit konfrontiert. Ich dagegen 
betrachte diese Schwierigkeit als eine Folge von Kants falscher Auffassung des Satzes vom Widerspruch. 
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Schlussfolgerung sollte an diesem Punkt und aufgrund der vorangegangenen Teile der 

Untersuchung keinen weiteren Beweis benötigen. 

In diesem Stadium der Untersuchung ist allerdings die Frage interessant, welche Spuren 

Kants Auffassung des Widerspruches, welche nur die Zuspitzung der Standardansicht der 

modernen Philosophie darstellt, in Hegels Philosophie hinterlässt. Ich bin der Meinung, dass 

die Erkenntnisweise, die Hegel im Gegensatz zur philosophischen Erkenntnisweise der 

Vernunft häufig und polemisch als Verstand bezeichnet, im Wesentlichen nichts anderes ist als 

die kantische und die kantianisierende Herangehensweise an die Philosophie unter besonderer 

Berücksichtigung ihres Verständnisses des Widerspruches. 

Der zweite Paragraph dieses Kapitels hat gezeigt, dass die Philosophie nach Hegel das 

allgemeine Wissen gerechter Menschen ist. Die wahre Philosophie bzw. die Wissenschaft kann 

jedem Menschen allein schon deshalb zugerechnet werden, weil er ein Mensch ist. Die wahre 

Philosophie muss deswegen etwas sein, wozu jeder in gewissem Sinn in der Lage ist. Ein 

zurechenbares Wissen ist aber ein solches, das auch lediglich durch das Nachdenken erhältlich 

ist. Das heißt aber auch, dass die Abwesenheit zurechenbaren Wissens auf Widersprüche im 

Überzeugungssystem des Subjektes hindeutet, denn ansonsten könnte das Subjekt keinen 

Hinweis darauf haben, dass es sich auf die Suche nach Wahrheit begeben sollte. Kurzgefasst: 

Widerspruchsfreiheit ist das einzige Wahrheitskriterium, das nicht relativ zu den 

Lebensumständen eines Menschen ist; da die Verpflichtung zur Philosophie und daher deren 

Möglichkeit in der Definition des Menschen enthalten sind, muss Widerspruchsfreiheit 

hinreichend für den Erwerb der Philosophie sein. 

Die Widerspruchsfreiheit, oder die Kohärenz, stellt das einzig mögliche und das einzig 

erforderliche Wahrheitskriterium in der Philosophie dar. Zum anspruchsvollen Anschein dieser 

Aussage kommt natürlich die bescheidenere Überlegung hinzu, dass keiner – selbst der beste 

Philosoph – genau wissen kann, welche Inhalte die Philosophie umfasst, obwohl ein guter 

Philosoph sehr wahrscheinlich eine klarere Vorstellung davon hat als alle anderen. 

Das Ergebnis des letzten Paragraphen zwingt uns, Kants Verständnis des Satzes vom 

Widerspruch in einem wichtigen Punkt zu widerlegen. Es bleibt nämlich wahr, dass der Satz 

vom Widerspruch in sehr vielen Fällen kein Wahrheitskriterium darstellt und dass er in diesen 

Fällen höchstens als eine Bedingung anzusehen ist, durch deren Erfüllung etwas als etwas 

Wahres infrage kommt. Aber im Fall der Philosophie leistet der Satz vom Widerspruch viel 

mehr: Seine korrekte und vollständige Anwendung gilt als Beweis der Wahrheit. Daher kann 

die wahre Philosophie als das Ergebnis der Aufhebung aller Widersprüche bzw. – unter 
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Gebrauch eines allgemeinen Singulars – der Aufhebung des Widerspruches als solches 

bezeichnet werden. 

Die Philosophie als eine durch Reflexion producirte Totalität des Wissens 

wird ein System, ein organisches Ganzes von Begriffen, dessen höchstes 

Gesetz nicht der Verstand, sondern die Vernunft ist; jener hat die 

Entgegengesetzten seines Gesetzten, seine Grenze, Grund und Bedingung 

richtig aufzuzeigen, aber die Vernunft vereint diese Widersprechenden, setzt 

beide zugleich und hebt sie auf (GW 2, 35-36). 

Wenn Hegel die Wissenschaft als Aufhebung des Widerspruches beschreibt, verbindet er 

diese Beschreibung häufig mit einer Unterscheidung zwischen Verstand und Vernunft. 

Das Denken als Verstand bleibt bei der festen Bestimmtheit und der 

Unterschiedenheit derselben gegen andere stehen; ein solches beschränktes 

Abstractes gilt ihm als für sich bestehend und seyend. (GW 20, 118) 

Das Speculative oder Positiv-Vernünftige faßt die Einheit der Bestimmungen 

in ihrer Entgegensetzung auf, das Affirmative, das in ihrer Auflösung und 

ihrem Uebergehen enthalten ist (GW 20, 120). 

Hegel glaubt, dass der Verstand aufgrund seiner Festigkeit und Beschränktheit dem 

Widerspruch unterliegt. In den Bestimmungen und in den Begriffen des Verstandes lassen sich 

immer Widersprüche aufzeigen. Diese Widersprüche können von einem Kritiker, von einem 

Skeptiker ausgenutzt werden, um die Begriffe des Verstandes für ungültig zu erklären. Nur die 

Vernunft ist imstande, eine Lösung für die vom Skeptiker aufgezeigten Widersprüche zu 

entdecken. Durch diese Lösung rehabilitiert die Vernunft entweder die Bestimmungen und 

Begriffe des Verstandes – dann natürlich in einer veränderten Form –, oder sie zeigt, durch 

welche Bestimmungen oder Begriffen sie sozusagen ersetzt werden müssen. 

Eine erste Interpretation des hegelschen Gedankens kann aufgrund der bisher entwickelten 

Auffassung der Dialektik geliefert werden. 

Wir wissen jetzt, dass der dialektische Charakter des Denkens nach Hegel darin besteht, dass 

das Denken als ein Dialog verstanden werden kann. Das Denken lässt sich immer als ein 

Versuch beschreiben, Thesen zu entwickeln, die gegen die Kritik eines Skeptikers immun sind. 

Daraus folgt, dass sich die Widersprüche, auf die sich die Kritik eines Skeptikers beruft, am 

Ende des Denkprozesses als nur scheinbar erweisen müssen. Am Ende des Denkprozesses 

verfügt der Philosoph nämlich nicht nur über widerspruchsfreie Begriffe, sondern er ist auch in 

Bezug auf sehr viele Einwände – zumindest in Bezug auf die, die in die Philosophie gehören – 

in der Lage zu beweisen, dass die Widersprüche, die ein Kritiker aufzeigt, nur dem Kritiker als 
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Widersprüche erscheinen, in Wirklichkeit aber keine Widersprüche sind. Um Hegels Sprache 

zu sprechen: Der Philosoph ist in der Lage, die Widersprüche aufzuheben. 

In diesem Fall kann ein Beispiel helfen. Um die Sache, die schon kompliziert ist, nicht noch 

schwieriger zu machen, werde ich mich auf ein schon vorhandenes Ergebnis dieser 

Untersuchung beziehen und ich werde versuchen zu zeigen, wie man das Erreichen dieses 

Ergebnis durch Hegels Auffassung vom Widerspruch und von dessen Auflösung bzw. 

Aufhebung ausdeuten kann. 

Am Ende von Paragraph 2.2 (Abschnitt 2.2.3) wurde die außergewöhnliche These 

untermauert, dass die Philosophie das allgemeine Wissen gerechter Menschen ist. Diese These 

hatte sich einerseits im Lichte der vorangegangenen Überlegungen als die einzig mögliche 

Antwort auf die Frage, was die Philosophie sei, herausgestellt. Andererseits war aber diese 

These auch der Ausgangspunkt eines neuen dialektischen Schrittes. Denn diese These erweckt 

bei einem Kritiker und, wenn man aufrichtig denkt, auch bei sich selbst den Verdacht, dass die 

Philosophie gemäß dieser Definition unbestimmt bleibt: Wenn die Philosophie lediglich als 

allgemeines Wissen der Gerechten definiert wird, dann ist es nicht schwierig zu zeigen – wie 

es getan wurde –, dass es unendlich viele Begriffe und Probleme gibt, von denen selbst der 

beste Philosoph nicht weiß, ob sie der Philosophie zugehören. 

Diese Folge der Definition der Philosophie als allgemeines Wissen der Gerechten scheint 

zunächst im Widerspruch mit der Definition der Philosophie selbst zu liegen. Es scheint, dass 

diese Definition, wenn sie eine solche Folge hat, sicherlich nicht richtig sein kann. Ein Kritiker 

könnte deswegen glauben, diese Definition mit der Ableitung dieser Folge aus der Definition 

endgültig widerlegt zu haben. 

Wenn allerdings die betroffene Definition wahr ist und wenn sie ein Teil der Philosophie ist, 

dann muss sich zeigen lassen, dass sich der Kritiker in seinem letzten Punkt irrt. Und zwar irrt 

er sich nicht darin, dass die Unbestimmtheit der Inhalte der Philosophie aus der Definition der 

Philosophie als allgemeines Wissen der Gerechten folgt, sondern darin, dass durch dieses 

Implikationsverhältnis ein Widerspruch aufgezeigt ist. Er irrt sich also in Bezug auf die 

Erkennung des Widerspruches. Er sieht einen Widerspruch, wo es keinen gibt. Der Philosoph 

bzw. der Denkende muss also in der Lage sein, dem Kritiker zu zeigen, dass das, was er als 

Widerspruch bezeichnet, kein Widerspruch ist. 

In unserem Fall fand die Auflösung des Widerspruches dadurch statt, dass darauf 

aufmerksam gemacht wurde, dass die Unbestimmtheit der Inhalte der Philosophie nur dann ein 

Problem ist, wenn man meint, dass diese Inhalte vollständig bestimmt sein müssen. Aber diese 

Forderung ist ja nicht sinnvoll. Deswegen kann man die Definition der Philosophie als 
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allgemeines Wissen der Gerechten beibehalten und zugleich sagen, dass die Inhalte der 

Philosophie notwendig unbestimmt sind. Darin besteht kein Widerspruch. 

Natürlich hätte der Kritiker an diesem Punkt Weiteres einwenden können, indem er aus der 

notwendigen Unbestimmtheit der Inhalte der Philosophie eine Folgerung gezogen hätte, die er 

für widersprüchlich hält. Wenn die These der Unbestimmtheit aber richtig und Teil der 

Philosophie ist, hätte ein Philosoph auch diesen zweiten Widerspruch auflösen müssen, usw. 

Außerdem hätte der dialektische Prozess, selbst wenn diese Einwände kein Teil der Philosophie 

sind, weitergehen können und unter gewissen Umständen auch weitergehen müssen, bis der 

Philosoph und der Kritiker sich einig gewesen wären. Wie aber Platon einst schrieb, haben 

schriftliche Werke den wichtigen Nachteil, dass, »wenn du sie fragst, sie [sehr vornehm] 

schweigen«. 145  Es ist in einer schriftlichen Abhandlung unmöglich, auf konkrete Kritiker 

einzugehen. Wer schreibt, muss die Auswahl der zu erwähnenden Einwände beschränken. 

Demnach ist es tatsächlich sehr häufig der Fall, dass die möglichen Einwände konkreter Kritiker 

nicht berücksichtigt werden. In der Auswahl von Abschnitt 2.2.3 gab es keinen Platz, um 

scheinbare Widersprüche zu erwähnen, die aus der These der inhaltlichen Unbestimmtheit der 

Philosophie folgen könnten. 

Abgesehen vom intrinsischen Mangel der Schrift sollte die Metareflexion über den letzten 

Schritt des letzten Paragraphen gezeigt haben, was es bedeutet, dass ein philosophisches 

Ergebnis immer als Auflösung von Widersprüchen betrachtet werden kann. Die Philosophie 

muss, wenn sie echte Philosophie ist, in der Lage sein, scheinbare Widersprüche bezüglich ihrer 

Begriffe aufzulösen. Besser gesagt, ist die wahre Philosophie nichts anderes als das Ergebnis 

dieser Auflösung des Widerspruches, wobei diese Auflösung in Bezug auf ihre Ausdehnung 

immer gewissermaßen unbestimmt bleibt; denn es bleibt unbestimmt, welche Inhalte die 

Philosophie enthält, und deswegen auch, welche Einwände sie zu beantworten hat. 

Hegel nennt die Denkart der wahren Philosophie, d. h. das philosophische Denken, welches 

sein Ziel erreicht hat, „Vernunft“. Als „Verstand“ bezeichnet Hegel im Gegenteil die 

unvollkommene Denkart, welche einen Widerspruch sieht, wo es keinen Widerspruch gibt. Der 

letzte Grund, weshalb der Verstand falsche Widersprüche sieht, ist allerdings der, dass der 

Verstand selbst widersprüchlich ist. 

Diese letzte Aussage folgt direkt aus der Idee, dass ein Fehler in der Philosophie immer einen 

Widerspruch impliziert. Wenn der Verstand also eine wahre und widerspruchsfreie 

philosophische These für falsch und widersprüchlich hält, muss es der Fall sein, dass er sich 

 
145 Platon, Phaidros 275 d. 
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selbst widerspricht. Der Verstand verwendet falsche und inadäquate Begriffe und deswegen 

interpretiert er die wahren Begriffe der Philosophie als widersprüchlich. 

Es liegt allerdings an diesem Punkt eine Frage nahe: Wenn der Verstand bloß ein falscher 

Standpunkt und die Vernunft bloß der wahre Standpunkt in Bezug auf die Fragen der 

Philosophie ist, warum prägt Hegel eine besondere Terminologie, um sie zu bezeichnen? Ich 

glaube, dass die Antwort auf die kantische Philosophie und auf die von ihr hochgehaltene 

philosophische Tradition zurückzuführen ist. 

Im ersten Teil dieses Abschnittes haben wir gesehen, dass Kants Auffassung des 

Widerspruches auf eine radikale Einschränkung seiner philosophischen Rolle hinausläuft. Nach 

Kant ist der Satz vom Widerspruch einfach eines der formalen Kriterien für die Wahrheit einer 

Überzeugung oder eines Begriffes. Wie wir gesehen haben, teilt Kant die Arbeit des 

Philosophen – welche sich in dieser Hinsicht nicht von der Arbeit anderer Wissenssuchenden 

unterscheidet – in zwei Phasen ein. Die erste Phase, die sich Kant als ziemlich unkompliziert 

vorzustellen scheint, ist die Phase der Überprüfung der formalen Kriterien für die Wahrheit 

eines Begriffes bzw. einer Überzeugung. Hierbei spielt der Satz vom Widerspruch eine Rolle. 

Aber erst in der zweiten Phase, die eigentlich die interessante und schwierige ist, geht es darum 

festzustellen, ob die Begriffe und die Überzeugungen, welche die formalen Kriterien erfüllt 

haben, wirklich wahr sind. 

Hegels platonische These, dass der Widerspruch das einzige und zureichende 

Wahrheitskriterium der Philosophie ist, muss heute so wie zu Hegels Zeit ständig gegen eine 

vorherrschende Auffassung kämpfen, gemäß welcher der Satz vom Widerspruch etwas sei, das 

einfach zu erfüllen sei. Das Problem dieser vorherrschenden Meinung ist hauptsächlich, dass 

sie die Idee zur Folge hat, dass die allermeisten Theorien, die innerhalb der philosophischen 

Debatte vertreten werden, und die allermeisten Begriffe, die in der philosophischen Debatte 

verwendet werden, kohärent wären. Denn, wenn die Vermeidung des Widerspruches so einfach 

wäre, wie es Kant und die Modernen es glauben, dann dürfte es nur selten vorkommen, dass 

jemand, der sich als Philosophen versteht und z. B. einen philosophischen Aufsatz schreibt, 

gegen den Satz vom Widerspruch verstößt. Ob er dann Recht hat, wäre laut der vorherrschenden 

Meinung aber eine ganz andere Frage. Dies entschiede sich allerdings nicht aufgrund von 

Widersprüchen, sondern in ganz anderer Weise. Nach diesem Punkt wird es leider schwierig, 

den Kantianer nachzuvollziehen; denn worin diese ganz andere Weise denn bestehen soll, weiß 

eigentlich keiner. 

Auf eine solche Auffassung des Widerspruches und der Kohärenz ist die Tatsache 

zurückzuführen, dass die zeitgenössische philosophische Debatte eher an den Bau des Turmes 
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zu Babel, wo jeder seine eigene Sprache spricht, als an einen aufrichtigen sokratischen Dialog, 

wo die Teilnehmer ein aufrichtiges Verständnis mit dem gemeinsamen Ziel der Wahrheit 

suchen, erinnert. Wer spricht, denkt, die Begriffe eines in der Philosophie Beschäftigten können 

nicht widersprüchlich sein und müssen deswegen zumindest verstanden, wenn auch nicht 

notwendig bestätigt werden. Wer zuhört, denkt, die Begriffe eines in der Philosophie 

Beschäftigten können nicht widersprüchlich sein und er müsse sie deswegen zumindest 

verstehen, wenn auch nicht notwendigerweise bestätigen. Aber weil die philosophischen 

Begriffe nur dann vollkommen verständlich sind, wenn sie tatsächlich kohärent sind, und auch 

nur für jemanden verständlich sind, der kohärent denkt, muss dieser zeitgenössische Dialog als 

einer beschrieben werden, in dem keiner genau versteht, was gesagt wird, aber jeder von der 

Auffassung der Philosophie, an die er selbst glaubt, gezwungen wird, sich so zu verhalten, als 

hätte er verstanden. Auf dieser Grundlage kann offensichtlich keine ernsthafte und langfristige 

Einigung bauen. Deswegen hat man heute den Eindruck, dass die Philosophie, welche ihrem 

Wesen nach das gemeinsame Wissen der Gerechten ist, eine lange Liste unvereinbarer 

Meinungen darstellt. 

Nach Hegel gibt es nur eine einzige kohärente bzw. widerspruchsfreie Philosophie und diese 

ist auch die einzige wahre Philosophie. Die Entdeckung dieser einzigen kohärenten Philosophie 

macht die Gesamtheit der philosophischen Arbeit aus. Es gibt keine zweite Phase der 

Philosophie, in der untersucht werden müsste, ob einer kohärenten Vorstellung zusätzlich auch 

Wahrheit zukommt. Es gibt deswegen in der Philosophie – anders als in anderen Bereichen – 

keine kohärenten Begriffe und Überzeugungen, von denen keine Wahrheit ausgesagt werden 

kann. Es gibt deswegen für den Nicht-Philosophen kein vollständiges Verständnis der 

Philosophie, denn das vollständige Verständnis der Philosophie setzt bereits die Philosophie 

voraus. 

Die Denkweise, die in der modernen und zeitgenössischen Philosophie herrscht, ist nichts 

anderes als die Übertragung einer Auffassung des Widerspruches, die im alltäglichen Wissen 

ihre Anwendung findet, auf philosophische Probleme, bei denen sie allerdings fehlgeht. Worin 

das Problem dieser Übertragung besteht, wurde oben am Beispiel der kantischen Auffassung 

des Widerspruches deutlich gemacht. Für das Wissen über das Alter meiner Schwester ist es 

kein Wahrheitskriterium, dass ich mir nicht widerspreche; aber für das philosophische Wissen 

ist es ein Wahrheitskriterium, dass ich mir nicht widerspreche. Jemand könnte meine 

Überzeugungen über das Alter meiner Schwester vollständig nachvollziehen, selbst wenn sie 

falsch sind und selbst wenn er sie für falsch hält. Aber die philosophischen Überzeugungen 

verhalten sich anders: Sie sind nur dann vollständig nachvollziehbar, wenn sie wahr, d. h. 
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widerspruchsfrei, sind, und auch nur für jemanden, der wahrheitsgemäß, d. h. widerspruchsfrei, 

denkt. 

Wer Hegels Auffassung der Philosophie zurückweist, dem könnte Hegel natürlich zeigen, 

dass er Unrecht hat. Aber Hegel befindet sich in einer sehr schlechten Ausgangslage dafür, dass 

sein Beweis beim Gegner erfolgreich ankommt. Der Hauptgrund für diese schlechte Lage ist, 

dass es innerhalb der Philosophie – oder zumindest innerhalb dessen, was Philosophie genannt 

wird – eine seit 700 Jahren herrschende und in Kant kulminierende Tradition gibt, welche 

sozusagen eine autoritative Unterstützung der Gegenmeinung darstellt. Sie besagt, dass der 

Widerspruch in der Philosophie genau dieselbe Rolle spielt wie in allen anderen Bereichen des 

Wissens. Wer sagen will, dass es in der Philosophie viele in sich kohärente Strömungen gibt 

und dass es Begriffe gibt, die nur innerhalb einer Strömung oder nur im System eines einzigen 

Philosophen kohärent sind, und wer sagen will, dass man, bevor man urteilt, ob ein Philosoph 

Recht hat, ein vollständiges Verständnis seiner Philosophie erlangen muss, der kann sich auf 

die Autorität der kantischen und der ganzen modernen Philosophie berufen. Dies macht leider 

die Argumentation, welche dem Wesen nach die Seele der Philosophie ist, extrem schwierig, 

wenn auch nicht unmöglich. Der Sinn der hegelschen Unterscheidung zwischen Verstand und 

Vernunft beruht meines Erachtens darauf, dass Hegel einen philosophisch-geschichtlichen 

Grund dafür erkennt, weshalb die Neigung zu einer falschen Auffassung des Widerspruches in 

der Philosophie besonders stark verwurzelt ist. 

Die Prägung des Begriffes „Verstand“ erweist sich schließlich als besonders nützlich, wenn 

Hegel sich gegen Einwände zu wehren hat, die von Verstandesdenkern herkommen. Indem 

Hegel die Philosophie als etwas Vernünftiges bezeichnet, versucht er die falschen Urteile über 

die Philosophie, welche einfach deren modernes bzw. kantisches Verständnis voraussetzen, zu 

vermeiden. Denn, obwohl Hegel an jeder Stelle seine Argumente gegen dieses Verständnis der 

Philosophie wiederholt, nimmt er gerade im Zuge der Unterscheidung von Verstand und 

Vernunft wahr, dass der Hauptteil der Teilnehmer an der philosophischen Debatte die 

Schlüssigkeit dieser Argumente aus sozusagen privaten Gründen einfach nicht zugeben wird 

und gemäß den von ihnen einfach vorausgesetzten, aber nicht begründeten Kategorien das 

betreiben wird, was er „Philosophie“ nennt. 

Man wird mir zum Schluss hoffentlich ein etwas längeres Zitat aus der zweiten Vorrede zu 

Hegels Enzyklopädie erlauben: 

»Den Bösen sind sie los, das Böse ist geblieben«, und das Böse ist neunmal 

schlimmer als vorher, weil sich ihm ohne allen Verdacht und Kritik 

anvertraut wird; und als ob jenes Uebel, das entfernt gehalten wird, die 

Philosophie, etwas anderes wäre als die Untersuchung der Wahrheit, aber mit 
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Bewußtseyn über die Natur und den Werth der allen Inhalt verbindenden und 

bestimmenden Denkverhältnisse. 

Das schlimmste Schicksal hat dabey die Philosophie selbst unter jenen 

Händen zu erfahren, wenn sie sich mit ihr zu tun machen und sie theils 

auffassen, theils beurteilen. Es ist das Factum der physischen oder geistigen, 

insbesondere auch der religiösen Lebendigkeit, was durch jene es zu fassen 

unfähige Reflexion verunstaltet wird. Dieses Auffassen hat jedoch für sich 

den Sinn, erst das Factum zu einem Gewußten zu erheben, und die 

Schwierigkeit liegt in diesem Uebergange von der Sache zur Erkenntniß, 

welcher durch Nachdenken bewirkt wird. Diese Schwierigkeit ist bei der 

Wissenschaft selbst nicht mehr vorhanden. Denn das Factum der Philosophie 

ist die schon zubereitete Erkenntniß, und das Auffassen wäre hiermit nur ein 

Nachdenken in dem Sinne eines nachfolgenden Denkens; erst das 

Beurtheilen erforderte ein Nachdenken in der gewöhnlichen Bedeutung. 

Allein jener unkritische Verstand beweist sich ebenso ungetreu im nakten 

Auffassen der bestimmt ausgesprochenen Idee, er hat so wenig Arges oder 

Zweifel an den festen Voraussetzungen, die er enthält, daß er sogar unfähig 

ist, das baare Factum der philosophischen Idee nachzusprechen. Dieser 

Verstand vereinigt wunderbarer Weise das Gedoppelte in sich, daß ihm an 

der Idee die völlige Abweichung und selbst der ausdrückliche Widerspruch 

gegen seinen Gebrauch der Kategorien auffällt, und daß ihm zugleich kein 

Verdacht kommt, daß eine andere Denkweise vorhanden sey und ausgeübt 

werde als die seinige, und er hiermit anders als sonst denkend sich hier 

verhalten müsse. Auf solche Weise geschieht es, daß sogleich die Idee der 

speculativen Philosophie in ihrer abstracten Definition festgehalten wird, in 

der Meynung, daß eine Definition für sich klar und ausgemacht erscheinen 

müsse und nur an vorausgesetzten Vorstellungen in ihren Regulator und 

Prüfstein habe, wenigstens in der Unwissenheit, daß der Sinn wie der 

nothwendige Beweis der Definition allein in ihrer Entwicklung und darin 

liegt, daß sie aus dieser als Resultat hervorgeht (GW 20, 7-8). 

 

2.3.2 Die Kritik am Satz vom Widerspruch 

Ich glaube, dass die eben entwickelte Interpretation der hegelschen Auffassung des 

Widerspruches ziemlich viel davon erklärt, was Hegel zu diesem Thema schreibt. Wie ich 

schon vorweggenommen habe, bleiben allerdings einige von Hegels Behauptungen über den 

Widerspruch unerklärt. Es bleibt vor allem unerklärt, warum Hegel den Satz vom Widerspruch 

kritisiert. Denn die bisher entwickelte Interpretation fasst diesen Satz als das 

Wahrheitskriterium in der Philosophie und dessen richtige Anwendung als die ganze Aufgabe 

der Philosophie auf. Dementsprechend wäre zu erwarten, dass Hegel den Satz vom 

Widerspruch eher lobt, als dass er ihn kritisiert. 

Sicher wäre es im Rahmen der bisherigen Interpretation noch möglich, Hegels Kritik am 

Satz vom Widerspruch deflationär auszudeuten: und zwar nicht als eine Kritik an diesem Satz 

schlechthin, sondern als eine Kritik an der zu Hegels Zeit verbreiteten Formulierung dieses 
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Satzes. Indem man an Kants Formulierung des Satzes vom Widerspruch denkt, könnte man 

etwa behaupten, Hegel habe diese oder eine ähnliche Formulierung, aber nicht den Satz 

schlechthin kritisiert. 

Kants Formulierung besagt, dass die Faktoren, die nicht die Form, sondern die Materie eines 

Begriffes betreffen, vom Satz vom Widerspruch nicht berücksichtigt werden sollten. Sein 

Hauptbeispiel dafür ist die Zeit, denn die Zeit betrifft seiner Ansicht nach nicht die Form eines 

Begriffes. Also müsse jede Bezugnahme auf die Zeit bei der Formulierung des Satzes vom 

Widerspruch wegfallen. Da allerdings Kants Umformulierung des Satzes vom Widerspruch von 

der Unterscheidung zwischen Form und Materie geistiger Inhalte abhängt, die Hegel für falsch 

hält, wäre es sehr verständlich, wenn Hegel Kants Satz vom Widerspruch kritisieren würde. 

Aber Hegel kannte Aristoteles und dessen Formulierung des Satzes vom Widerspruch sehr 

gut. Dennoch tut er nichts, um seine Kritik als eine Rehabilitierung der aristotelischen 

Formulierung zu präsentieren. 146  Außerdem kann man Hegel die Absicht einer solchen 

Rehabilitierung wirklich nicht zuschreiben, wenn man die wichtigsten dem Widerspruch 

gewidmeten Textpassagen ins Auge fasst. Im Abschnitt der WdL über den Widerspruch 

schreibt Hegel zum Beispiel: 

Alle Dinge sind an sich selbst widersprechend, und zwar in dem Sinne, daß 

dieser Satz gegen die übrigen vielmehr die Wahrheit und das Wesen der 

Dinge ausdrücke (GW 11, 286). 

Ähnliche Zitate sind in Hegels Werken überall zu finden. Dies zwingt uns zu der Behauptung, 

dass Hegels Kritik am Satz vom Widerspruch, obwohl sie vielleicht ihrem Sinn nach gegen 

Kant gerichtet ist, ihrem Buchstaben nach tatsächlich den Satz schlechthin betrifft. 

Erinnere man sich an den aristotelischen Satz vom Widerspruch: 

Dasselbe [kann] demselben und in derselben Beziehung (und dazu mögen 

noch die anderen näheren Bestimmungen hinzugefügt sein, mit denen wir 

logischen Einwürfen ausweichen) unmöglich zugleich zukommen und nicht 

zukommen.147 

Wenn jemand diesen Satz negiert, muss man zumindest den kontradiktorischen Gegensatz 

dieses Satzes für wahr halten. Aber Hegel scheint häufig sogar den konträren Gegensatz für 

wahr zu halten, wie die erste seiner Habilitationsthesen, dass der Widerspruch die Regel des 

 
146  Es ist andererseits auch zuzugeben, dass Hegel Auseinandersetzung mit Aristoteles‘ Logik ziemlich 
enigmatisch ist (Vgl. GdPh, 19, 229-246). Denn Hegel scheint häufig die Mängel, die er darin erkennt und unter 
die auch der Satz vom Widerspruch fällt, eher als Mängel der nacharistotelischen Logik denn als Aristoteles‘ 
eigene Mängel anzusehen. Vgl. auch E. Berti, Ist Hegels Kritik am Satz vom Widerspruch gegen Aristoteles 
gerichtet? 1981. 
147 Aristoteles, Met. 1005b 19-22. 
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Wahren sei, bezeugt. Der konträre Gegensatz zum Satz vom Widerspruch ist: Dasselbe muss 

demselben und in derselben Beziehung (und dazu mögen noch die anderen näheren 

Bestimmungen hinzugefügt sein, mit denen wir logischen Einwürfen ausweichen) zugleich 

zukommen und nicht zukommen. 

Ich bin allerdings der Meinung – und Hegel müsste dem Sinn seiner Philosophie nach auch 

dieser Meinung sein –, dass jede Aussage und deswegen auch jede philosophische Aussage, die 

Widersprüche impliziert, falsch ist. Im vierten Buch der Metaphysik zeigt Aristoteles aber, dass 

aus der Verneinung des Satzes vom Widerspruch unmittelbar weitere Widersprüche folgen. 

Also ist die Verneinung des Satzes vom Widerspruch falsch. 

Ich bin mir bewusst, dass gegen dieses Argument eingewendet werden könnte, dass es 

zirkulär sei, weil es den Satz von Widerspruch, den es beweisen sollte, voraussetzt. Aber dieser 

Einwand funktioniert nur unter der Voraussetzung, dass es möglich sei, den Satz vom 

Widerspruch nicht vorauszusetzen. Aber wie kann man unter einer solchen Voraussetzung 

überhaupt noch Einwände machen? Natürlich könnte man noch meinen, man mache einen 

Einwand und man mache aber zugleich auch keinen Einwand. Die Frage ist letztendlich, ob 

man so etwas ernsthaft meinen kann oder nur des Streites zuliebe sagt. Ich schließe mich 

Aristoteles‘ Auffassung an, dass nur ein Sophist so einen Streit führen würde. 

Aber Hegel ist kein Sophist. Er würde nicht behaupten, einen Einwand zugleich erheben und 

nicht erheben zu können, wozu er allerdings gezwungen wäre, wenn er wie ein Sophist den Satz 

vom Widerspruch verneinen würde. Trotzdem verneint Hegel den Satz vom Widerspruch. Die 

einzige Erklärung für diese Situation ist, dass Hegel, indem er den Satz vom Widerspruch 

verneint, diesen Satz in der Tat gar nicht verneinen will. Das, was er als seine Absicht versteht, 

und seine wirkliche Absicht gehen auseinander. 

Seine wirkliche Absicht entspricht dem Sinn seiner Auffassung vom Satz vom Widerspruch. 

Dieser besteht im Grunde darin, die moderne in Kant kulminierende Auffassung des 

Widerspruches zu bestreiten. Es soll also eine zweite Frage gestellt werden: Warum versteht 

Hegel seine Kritik an der modernen Auffassung vom Satz vom Widerspruch als eine 

Verneinung des Satzes vom Widerspruch schlechthin? 

Wenn man den Satz vom Widerspruch auf kohärente Weise verneinen könnte, könnte man 

meinen, dass die Widersprüche, die der Verstand an den philosophischen Begriffen erkennt, 

nicht nur für den Verstand existieren, sondern die Wirklichkeit dieser Begriffe ausmachen. Man 

könnte deswegen sagen, dass die Denkweise des Verstandes nicht bloß fehlerhaft ist, oder 
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vielleicht, dass ihre Fehler, obwohl sie durchaus Fehler sind, in einem gewissen Sinn notwendig 

sind. 

Ich glaube, dass die Untersuchung der Gründe, weshalb Hegel den Satz vom Widerspruch 

verneint, obwohl ihn seine Philosophie eigentlich nicht dazu berechtigt, in diese Richtung 

gehen sollte. Erst im letzten Kapitel wird allerdings diese Untersuchung eine gewisse 

Vollständigkeit erreichen. Bis dahin muss ich den Leser um Geduld bitten.  
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2.4 Die Dialektik am Werk: Dasein, Notwendigkeit und Kausalität 

2.4.1 Ein Leitfaden für eine unvollständige Lektüre der Wissenschaft der 

Logik 

Ziel dieses zweiten Kapitels meiner Abhandlung ist es, eine Interpretation des Sinnes der 

WdL zu entwickeln. Dass ich hier vom Sinn der WdL rede, hängt davon ab, dass ich in diesem 

Kapitel kein großes Interesse daran habe zu zeigen, an welcher Stelle und warum Hegel sich 

meines Erachtens geirrt hat, wobei gelegentliche Bezugnahmen auf diese Irrtümer nicht 

vermieden werden können. Hierbei zeigt die Untersuchung des Wahrheitsinhaltes der WdL 

nach und nach, warum im Titel dieses Kapitels Hegels WdL als „vorneuzeitliche Metaphysik“ 

Hegels WdL bezeichnet wurde. 

Betrachtet man die bekannteste vorneuzeitliche Metaphysik, nämlich die Aristotelische, 

stellt man fest, dass einige entscheidende Fragen dieser Wissenschaft schon beantwortet 

worden sind. Die Grundprobleme des Seins, der Definition der Metaphysik und des Satzes vom 

Widerspruch sind in den vorherigen drei Paragraphen des vorliegenden Kapitels behandelt 

worden. Betrachtet man allerdings Hegels WdL, erscheint das bisherige Ergebnis als viel 

magerer: Nicht viel mehr als den Anfang dieses Werks haben wir erklärt, obwohl darin auch 

die Einleitung und die Vorreden eingeschlossen sind. 

Der Leser sollte trotzdem nicht in Verzweiflung geraten: Ich habe mir nicht vorgenommen, 

der ganzen WdL die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken, die ich den drei mit dem Anfang 

dieses Werks verbundenen Grundproblemen geschenkt habe. Andererseits ist auch dem 

Verdacht vorzubeugen, dass ich, weil ich die Ansprüche einer hinreichend ausführlichen 

Analyse des Anfangs unterschätzt habe, jetzt gedrängt bin, die übrigen Themen auf relativ 

wenigen Seiten abzuhandeln, sodass daraus zwangsläufig ein unklarer und unsystematischer 

Paragraph resultieren würde. Dieser Vorgang wäre in der Tat der bisher entwickelten 

Auffassung von Philosophie gänzlich entgegengesetzt. 

Die WdL enthält viele Begriffe. Die Rechtfertigung für die Anwesenheit all dieser Begriffe 

in der WdL kann nur sein, dass sie einerseits ein Teil des allgemeinen Wissens der Gerechten 

sind und andererseits sich im Bereich der Logik bzw. der Metaphysik befinden. Gemäß dieser 

zweiten Bedingung muss alles, was in der Logik ist, erstens in Bezug auf das Sein erklärt 

werden können. Zweitens muss es aber auch so beschaffen sein, dass es von den Entitäten, die 

nach der Logik kommen, ausgesagt werden kann, unabhängig davon, welcher der Unterarten 

des Logischen diese Entitäten angehören. Wie sich am Ende von Paragraph 2.2 gezeigt hat, sind 

die Arten, die „Sein“ am nächsten liegen und die zu unterscheiden es in Bezug auf die konkreten 

Menschen sinnvoll ist, „bloß ausdrückbar“ und „raumzeitlich“. Dabei ist dieses Adjektiv so zu 
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verstehen, dass es „Zeit“ und „Raum“ als zwei seiner Unterarten und „das, was in Raum und 

Zeit ist“ als dritte Unterart einschließt. Die Begriffe der Logik müssen also so beschaffen sein, 

dass sie sowohl von dem, was raumzeitlich ist, als auch von dem, was bloß ausdrückbar ist, 

wahrheitsgemäß ausgesagt werden können. Hegel muss gedacht haben, dass alle in der WdL 

erwähnten Entitäten auf diese Weise charakterisiert werden können. Freilich könnte Hegel sich 

gelegentlich auch geirrt haben: Er könnte in die WdL Entitäten eingeschlossen haben, die nicht 

in die WdL gehören. Ich bin der Überzeugung, dass er sich in Bezug auf einige Begriffe 

tatsächlich geirrt hat. Aber ich glaube auch, dass der Großteil der Begriffe der WdL in der Tat 

Begriffe logischer bzw. metaphysischer Entitäten sind. Dennoch ist es für diese Untersuchung 

nicht erforderlich, all diese Entitäten zu behandeln. 

Die bisher entwickelte dialektische Auffassung der Philosophie beinhaltet die Idee, dass es 

sinnvoll sein kann, die Probleme der Philosophie entsprechend der Dringlichkeit ihrer Lösung 

zu ordnen. Die Probleme und die Begriffe der Philosophie sind nicht genau bestimmbar. Denn 

nur der Dialog und die Einwände bzw. die Verständnisschwierigkeiten des Gegenübers stellen 

einen Maßstab dar, an dem sich ein konkreter Philosoph messen muss. Außerdem liefert selbst 

die Definition der Philosophie als des allgemeinen Teils der Denkbeschäftigung eines 

Philosophen keine Bestimmung der Begriffe der Philosophie. 

Es hat sich andererseits gezeigt, dass das Phänomen der Unbestimmtheit der Philosophie – 

aus noch erklärungsbedürftigen Gründen – für Hegel keine große Rolle spielt. Im Gegenteil hat 

Hegels Philosophie einen Vollständigkeitsanspruch, welchen ich – als Hegelianer bloß im 

Geiste – zurückweisen musste. Dieser Vollständigkeitsanspruch ist auch der Grund, warum 

Hegel in die WdL sehr viele Begriffe aufnimmt, von denen entweder gilt, dass sie sozusagen 

zwar den logischen bzw. metaphysischen Raum besetzen, aber nicht der Philosophie 

zugehören, oder, dass sie, obwohl sie tatsächlich Teil einer philosophischen Metaphysik sind, 

nicht deren wesentlichen Teil ausmachen. 

Dieses Kapitel ist aber eine Untersuchung des Sinnes der WdL und es zielt überdies darauf 

ab, die philosophische Wirksamkeit, oder sozusagen die Aktualität, dieses Werkes 

nachzuweisen. Angesichts dieser zwei Annahmen ist dieses Kapitel berechtigt, sich auf die 

wesentlichen Themen der WdL zu fokussieren: nämlich auf diejenigen, welche die größten 

philosophischen Schwierigkeiten beinhalten und auf denen die mächtigsten und verbreitetsten 

Einwände gegen eine hegelsche Philosophie beruhen. 

Es ist leicht zu sehen, dass diese Stellungnahme keinesfalls ablehnt, dass die WdL in ihrer 

Ganzheit interessant und wahrscheinlich philosophisch interessant ist. Aber eine entsprechende 

Analyse hat keine philosophische Priorität oder, anders gesagt, sie besitzt nicht den gleichen 
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Dringlichkeitsgrad wie die unvollständige Analyse der WdL, die dieses Kapitel anbietet und 

dieser letzte Paragraph abschließt. 

In Abschnitt 2.1.3 wurde behauptet, dass für die Charakterisierung der modernen 

Philosophie die These der Substantialität der Einzelgegenstände eine zentrale Rolle spielt: die 

These, dass das einzig Wirkliche die Einzelgegenstände sind. Diese These ist in der Tat älter 

als die Moderne, da sie mindestens bis auf Aristoteles zurückgeht. In der Antike hatte diese 

These allerdings bei weitem mehr Gegner als Vertreter und selbst in der mittelalterlichen (oder 

besser vorockhamschen) Philosophie hatte sie – so wurde behauptet – einen anderen Stellenwert 

als in der Neuzeit, wo sie dann definitiv den Rang eines absoluten und nicht 

erklärungsbedürftigen Grundsatzes einnahm. »Kennzeichnend ist für die Metaphysik, daß in 

ihr durchgängig die existentia, wenn überhaupt, dann immer nur kurz und wie etwas 

Selbstverständliches abgehandelt ist«, 148  schreibt Martin Heidegger – der größte 

zeitgenössische Kritiker der Neuzeit –, wobei Heidegger mit „Metaphysik“ nicht dasselbe wie 

die vorliegende Untersuchung, sondern gerade die nachockhamsche Philosophie meint. 

Wie Heidegger sehr deutlich gesehen hat, verleiht die neuzeitliche Philosophie dem 

Gegenstandsbegriff ein unbegründetes Primat. Die Vorannahme dieses Primats ist der absolute 

Ausgangspunkt der Argumentation der neuzeitlichen Philosophie. Indem sie die Substantialität 

der Gegenstände voraussetzt, versucht sie, alle anderen logischen und philosophischen Begriffe 

zu erörtern. Diese Erörterung ist aber, da sie aus einem Vorurteil resultiert, immer mit 

Widersprüchen und Schwierigkeiten behaftet. Diese Widersprüche und diese unüberwindbaren 

Schwierigkeiten sind das tägliche Brot des neuzeitlichen Denkers. Gezwungenermaßen hat er 

gelernt, wie man sich innerhalb des Widerspruches wohlfühlt. Dafür hat er aber implizit auf die 

Idee verzichtet, dass die Philosophie etwas mit der Wahrheit zu tun hat. 

Die primäre Aufgabe einer vorneuzeitlichen Metaphysik, die nach der Neuzeit auftritt, 

besteht darin zu zeigen, dass für sie die wichtigsten und schwierigsten Probleme der 

neuzeitlichen Metaphysik – oder ihres Überrestes – lösbar sind. Diese Probleme sind aber 

Ergebnis des Vorurteils der Substantialität der Gegenstände. Demnach muss diese Frage 

bevorrechtet werden. Zunächst muss eine Auffassung der Existenz bzw. des Seins entwickelt 

werden, die den Verzicht auf die These der Substanzialität der Gegenstände ermöglicht. Danach 

wird sich dieser Verzicht auf die Interpretation der wichtigsten unter den umstrittenen 

neuzeitlichen Begriffen positiv auswirken. Der Argumentationsgang dieses Paragraphen muss 

sich also dieser Anforderung anpassen. Dabei muss er sich natürlich ständig an Hegels Logik 

orientieren. 

 
148 M. Heidegger, Überwindung der Metaphysik 1975, S. 74. 
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Der zweite Abschnitt wird in enger Auseinandersetzung mit der WdL eine nicht-neuzeitliche 

Seinstheorie vorschlagen. Hierbei soll der Unterschied zwischen Sein und Seiendem – oder 

nach Hegel zwischen Sein und Dasein –, auf dessen Fehlinterpretation der neuzeitliche Begriff 

von Gegenstand auch genetisch zurückzuführen ist, geklärt und hervorgehoben werden. 

Der dritte Abschnitt soll das kritische Gegenstück oder die pars destruens des zweiten 

darstellen. Indem er kurz von Hegels Text Abschied nimmt, wird er erklären, warum der für 

die neuzeitliche Philosophie selbstverständliche Übergang vom Begriff des Seienden zum 

Begriff des Gegenstandes illegitim ist. Er wird dann auch ein Argument gegen die These der 

Substantialität der Gegenstände, oder vielmehr gegen deren direkte Folge, dass die Wahrheit 

als Bezugnahme auf Gegenstände aufzufassen sei, liefern. Dabei werde ich noch einmal auf 

Donald Davidson zu sprechen kommen. 

Die letzten zwei Abschnitte werden sich wiederum näher mit der WdL beschäftigen. 

Der vierte Abschnitt wird die Begriffe der Möglichkeit und der Notwendigkeit analysieren. 

Diese Begriffe stehen in einem sehr engen Zusammenhang mit dem Daseinsbegriff und wurden 

deswegen von der ockhamschen Wende besonders stark beeinflusst. Auf ihrer Verwandlung 

beruht unter anderem auch die Entstehung der zeitgenössischen formalisierten Modallogik, 

welche heutzutage einen der wichtigsten Branchen der Logik darstellt. 

Der fünfte Abschnitt setzt sich schließlich mit dem Begriff der Ursache auseinander, der 

ohne die modalen Begriffe unverständlich bleibt. Vom falschen Verständnis dieses Begriffes 

hängt die auf Kant zurückgehende und noch weit verbreitete Unterscheidung eines Raums der 

Ursachen und eines Raums der Gründe ab. Von den aus dieser Unterscheidung resultierenden 

Schwierigkeiten und daher auch von der Unterscheidung selbst hängt außerdem auch die 

Existenz der szientistischen Reduktionismen ab, welche die gegenwärtige Debatte stark geprägt 

haben. 

Was den Text der WdL angeht, wird dieser Paragraph zunächst die Lektüre da fortsetzten, 

wo sie unterbrochen wurde. Wir werden mit Hegel vom Sein zum Dasein, vom ersten zum 

zweiten Kapitel des ersten Abschnittes der Seinslogik übergehen. An diesem Punkt werden wir 

allerdings den Fortlauf der WdL verlassen und uns ihm auf Höhe des dritten Kapitels der 

Wesenlogik: Die Wirklichkeit – insbesondere auf Höhe seiner letzten beiden Abschnitte Die 

Wirklichkeit und Das absolute Verhältnis – wieder anschließen, wobei im letzten Abschnitt 

auch der Abschnitt Der bestimmte Grund miteinbezogen wird. An diesem Punkt werden wir 

die Auseinandersetzung mit der WdL abbrechen.149 

 
149 Selbstverständlich sind gelegentliche Referenzen auf andere Abschnitte möglich. Eine nähere Begründung 
dessen, warum in diesem zweiten Kapitel nur die Seins- und die Wesenslogik, jedoch nicht die Begriffslogik 
berücksichtigt werden können, befindet sich in Abschnitt 3.2.2. 
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Es könnte wohl scheinen, dass die Bezüge auf die WdL in Anbetracht der großen Länge 

dieser Abhandlung zu gering sind. Vor dem Hintergrund des eben Gesagten kann dieser 

Umstand allerdings keinen Anlass zu Einwänden geben. Nachdem wir die drei entscheidenden 

Themen des Substrats, der Möglichkeit und der Ursache behandelt haben werden, werden wir 

nach Hegel die Grundlagen einer nach- bzw. vorneuzeitlichen Metaphysik geschaffen bzw. 

restauriert haben – was das Ziel dieses Kapitels war. 

2.4.2 Das Sein und sein Anderes 

Antike Lehren behaupten, Gott bzw. das Sein bzw. das Eine sei das absolut Einfache. Dabei 

sind sich nicht alle diese Lehren über die Synonymie der drei Subjekte dieses Satzes einig; aber 

diese Uneinigkeit braucht uns an dieser Stelle nicht zu beunruhigen.150 Wenn man genau reden 

wollte, dürfte vom Sein, vom absolut Einfachen, nichts ausgesagt werden. Denn, etwas vom 

Sein auszusagen, hieße, das Sein bestimmen zu wollen. Das Sein hat aber als einzige 

Bestimmung, maximal unbestimmt zu sein. 

Da nämlich die Wesenheit des Einen Erzeugerin aller Dinge ist, ist sie keins 

von ihnen. Sie ist also weder ein etwas noch ein Qualitatives noch ein 

Quantitatives, weder Geist noch Seele; es ist kein Bewegtes und wiederum 

auch kein Ruhendes, nicht im Raum, nicht in der Zeit, sondern das 

Eingestaltige als solches; oder vielmehr ohne Gestalt, da es vor jeder Gestalt 

ist, vor Bewegung und Ständigkeit, denn die haften am Seienden und machen 

es zu einem Vielen.151 

Nach dem ersten Paragraphen dieses Kapitels wissen wir, dass Hegel ein Vertreter dieser 

Lehre ist, wie es an seiner Beschreibung des Seins deutlich hervorgeht: 

Seyn, reines Seyn, - ohne alle weitere Bestimmung. In seiner unbestimmten 

Unmittelbarkeit ist es nur sich selbst gleich, und auch nicht ungleich gegen 

anderes, hat keine Verschiedenheit innerhalb seiner, noch nach Aussen. 

Durch irgend eine Bestimmung oder Inhalt, der in ihm unterschieden, oder 

wodurch es als unterschieden von einem andern gesetzt würde, würde es nicht 

in seiner Reinheit festgehalten (GW 21, 68-9). 

Es besteht allerdings eine Schwierigkeit: Ich habe bisher viel über das Sein gesprochen und 

vieles von ihm ausgesagt und selbst Hegel und Plotin sagen uns vieles über das Sein bzw. über 

das Eine, wobei sie stets noch hinzufügen, dass das Sein bzw. das Eine nicht bestimmt werden 

 
150 Die Gleichsetzung des Seins mit dem platonischen und neuplatonischen Einen hat hier zwar zunächst einen 
inhaltlichen Wert. Ich bin aber überzeugt, dass die dritte Anmerkung zum ersten Kapitel der WdL (GW 21, 87-90) 
– vor allem der abschließende Teil, wo Hegel auf Platons Parmenides eingeht – sehr gut zeigt, dass Hegel die 
inhaltliche Verbindung richtig erkannt hatte. 
151 Plotin, Enn. VI.9 (8), 3, 22 ff. (Übersetzung R. Harder). 
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kann. Hegel behauptet z. B. in der eben zitierten Passage, das Sein sei sich selbst gleich. Ist das 

nicht ein Widerspruch? 

Wir wissen, dass die Philosophie als eine Art des Denkens nichts anderes tut, als den 

Anschein des Widerspruches aufzuheben. Wenn es richtig sein soll – wie Hegel behauptet –, 

dass das Sein den Anfang der Logik ausmacht, muss es möglich sein zu zeigen, dass das Sein 

keinen Widerspruch beinhaltet, d. h., dass der Widerspruch, den es zu geben scheint, wenn man 

über das Sein spricht, bloß ein scheinbarer Widerspruch ist. 

Sprechen bedeutet Sätze äußern. Einem Satz liegt immer Zweiheit zugrunde. Denn ein Satz 

besteht immer aus etwas, das ausgesagt wird, und etwas, wovon das Ausgesagte ausgesagt wird. 

Diese zwei Bestandteile des Satzes sind das Prädikat und das Subjekt. Das Prädikat bestimmt 

das Subjekt. Es zeigt uns, was das Subjekt ist, und zugleich, was das Subjekt nicht ist. Das ist 

die Natur des Sprechens und des Aussagens. 

Die Schwierigkeit, die wir untersuchen, lässt sich anhand des folgenden Schlusses darlegen: 

„Sein“ kann zum Subjekt eines Satzes gemacht werden. Aber die Natur des Satzes ist es zu 

zeigen, was das Subjekt ist, und zugleich, was das Subjekt nicht ist. Dies ist selbst im Extremfall 

des tautologischen Satzes, wo das Subjekt als Prädikat wiederholt wird, der Fall: Dann zeigt 

der Satz nämlich, dass das Subjekt sich selbst gleich und vom Anderen unterschiedlich ist. 

Wenn also zumindest einige der Sätze, die „Sein“ zum Subjekt haben, wahr sind, dann existiert 

etwas, das nicht ist.  Dass etwas, das nicht ist, ist, ist aber ein Widerspruch. Denn nichts kann 

sein, das nicht ist; oder, das Nichts kann nicht sein. Der Widerspruch besteht darin, dass das 

Nichts nicht sein kann, es aber den Anschein macht, als wäre das Nichts. 

Um den Widerspruch zu bereinigen, ist es erforderlich, zwei Bedeutungen von „Sein“ zu 

unterscheiden. Das Sein – und nicht das Nichts – zu sein, müsste etwas anderes bedeuten als 

das normale Sein, durch das z. B. dies oder jenes ist. So könnte man sagen, dass das Nichts, 

obwohl es nicht ist, in einem abgeleiteten Sinn doch ist – nämlich in dem Sinn, in dem das Sein 

etwas ist, – und dass deswegen auch etwas anderes ist, das nicht das Sein, sondern das Nichts 

ist. 

Aber worin könnten sich diese Bedeutungen unterscheiden? Versucht man zu bestimmen, 

was es heißt, das Sein zu sein, ist man schon wieder mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass 

man „Sein“ zum Subjekt eines Satzes macht und als etwas und zugleich nicht-etwas bestimmt. 

Aber diese Schwierigkeit ist der Grund, weshalb wir begonnen hatten, ein Kriterium für die 

Unterscheidung verschiedener Bedeutungen von „Sein“ zu suchen. Diese Schwierigkeit 

markiert den Anfang eines unendlichen Regresses. Es ist also notwendig, den Versuch zu 

unterlassen: Was es heißt, das Sein zu sein, kann nicht bestimmt werden. 
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Aber wir behaupten immer noch, dass das Sein der Anfang der Philosophie ist, und dass das 

Sein etwas anderes als das Nichts ist, und auch vieles mehr. Für diese Thesen und für all das, 

was in dieser Untersuchung über das Sein ausgesagt wurde, kann auch argumentiert werden. 

Hegel tut das hauptsächlich in der Phänomenologie des Geistes, nämlich in der Einleitung in 

die Philosophie. Wenn es also überhaupt etwas Unbezweifelbares gibt, dann ist es das Sein des 

Seins. Hält man an dieser Gewissheit fest, so muss man zugeben, dass der Widerspruch, über 

den wir hier sprechen, nur ein scheinbarer Widerspruch ist. Man muss also die Richtung der 

Untersuchung umdrehen: Solange wir uns nicht mehr in der Einleitung in die Philosophie, 

sondern in der Philosophie selbst befinden, soll das Sein des Seins nicht erklärt, sondern 

vorausgesetzt werden. Das Sein des Seins ist die höchste Gewissheit der Philosophie. Es ist also 

vorauszusetzen, dass das Sein ist, und davon ausgehend soll der Widerspruch, von dem man 

glaubt, dass ihn diese Bestimmung des Seins enthalte, als scheinbar erklärt werden. Die Nicht-

Widersprüchlichkeit des Seins muss vorausgesetzt werden und davon ausgehend müssen zwei 

unterschiedliche Bedeutungen von „Sein“ bestimmt werden. Wenn es sich mit dem Sein anders 

verhielte und sich die unterschiedlichen Bedeutungen von „Sein“ durch etwas anderes 

bestimmen ließen, dann wäre das Sein nicht mehr der Anfang der Philosophie. 

Dieser Schritt ermöglicht es zunächst, den scheinbaren Widerspruch des Seins als eine 

Beschreibung des Seins aufzufassen: Das Sein ist und ist zugleich nicht. Das heißt aber: dass 

auch das Andere des Seins, welches das Sein nicht ist, sowohl nicht ist als auch ist. Das Nichts 

ist nicht und ist. 

An diesem Punkt entsteht aber das Problem, dass sowohl das Sein als auch das Nichts 

zugleich sind und nicht sind. Ich habe vorhin zwar diese Bestimmungen in einer 

unterschiedlichen Reihenfolge ausgesagt. Dementsprechend habe ich geschrieben, dass das 

Sein ist und nicht ist, während das Nichts nicht ist und ist. Aber diese graphische 

Unterscheidung ist sicherlich nicht hinreichend. Sie weist vielmehr auf das Bedürfnis hin, das 

Sein und das Nichts zu unterscheiden. Worin sie sich aber unterscheiden, muss noch gezeigt 

werden. 

Anfangs muss man fragen: Sind denn Sein und Nichts überhaupt unterschieden? In einem 

Sinn ist das Nichts, obwohl es in einem anderen Sinn nicht ist; und in einem Sinn ist das Sein 

nicht, obwohl es in einem anderen Sinn ist. Insofern sind also das Sein und das Nichts dasselbe. 

Wären aber Sein und Nichts nicht unterschieden, könnte man wahrheitsgemäß und nicht nur in 

einem abgeleiteten Sinne behaupten, dass das Sein nicht ist. Das Sein des Seins ist aber die 

höchste Gewissheit und der Anfang der Philosophie. Daraus ergibt sich also, dass Sein und 

Nichts unterschieden werden müssen. 
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Es ist anzunehmen, dass der Sinn, in dem das Sein nicht ist bzw. das Nichts ist, ein anderer 

ist als der Sinn, in dem das Sein ist bzw. das Nichts nicht ist. Es gilt: Das Sein ist in einem Sinn 

und ist in einem anderen Sinn nicht. Diese Unterscheidung von zwei Bedeutungen hat dieselbe 

Notwendigkeit wie der Anfang der Wissenschaft selbst. Für diese Unterscheidung kann man 

aber keinen Grund angeben, es sei denn, dass Sein und Nichts sich unterscheiden müssen. Jede 

Unterscheidung unterscheidet zwischen A und B anhand von etwas Drittem (C), das von A, 

aber nicht von B ausgesagt werden kann. So lassen sich z. B. Mensch und Tier anhand der 

Vernunft unterscheiden. Aber wenn A die höchste Gattung, das unbestimmte Sein ist, ist B, das 

Andere des Seins, das reine Nichts. In diesem Fall kann aber C, das Unterscheidungsmerkmal 

zwischen Sein und Nichts, nur der Unterschied als solcher sein; denn außer Sein und Nichts 

gibt es nichts anderes, anhand dessen sie sich unterscheiden ließen. Es ist hier der Ursprung 

aller Unterscheidung vorhanden: Das Sich-Unterscheiden als solches, dessen Kriterium nur das 

tautologische Unterschiedensein ist. Das nennt Hegel mit einer von der Philosophiegeschichte 

beeinflussten Redeweise „Werden“. 

Das reine Seyn und das reine Nichts ist also dasselbe. Was die Wahrheit ist, 

ist weder das Seyn noch das Nichts, sondern daß das Seyn in Nichts und das 

Nichts in Seyn – nicht übergeht – sondern übergegangen ist. Aber ebensosehr 

ist die Wahrheit nicht ihre Ununterschiedenheit, sondern daß sie nicht 

dasselbe, daß sie absolut unterschieden, aber ebenso ungetrennt und 

untrennbar sind und unmittelbar jedes in seinem Gegenteil verschwindet. Ihre 

Wahrheit ist also diese Bewegung des unmittelbaren Verschwindens des 

einen in dem anderen: das Werden eine Bewegung, worin beide 

unterschieden sind, aber durch einen Unterschied, der sich ebenso 

unmittelbar aufgelöst hat (GW 21,69-70). 

 Die Unterscheidung zwischen Sein und Nichts, die das Werden ist, löst die Schwierigkeit, 

die sich gleich am Anfang der Auseinandersetzung mit dem Sein ergeben hatte, nämlich, dass 

es widersprüchlich erscheint, über das Sein zu sprechen, da es dann das Nichts gäbe, etwas, das 

das Sein nicht ist. Der Unterschied als solcher stellt das Unterscheidungsmerkmal dar, anhand 

dessen Sein und Nichts unterschieden sind. Warum sind Sein und Nichts unterschieden? Weil 

sie das Unterschiedliche sind. 

Schauen wir nun rückblickend auf die ersten drei Stufen der hegelschen Logik. Das 

Ausgangsproblem ist, dass es einerseits möglich ist, das Sein zu bestimmen, wobei das Sein 

andererseits das Bestimmungslose zu sein hat. Diese Schwierigkeit beruht auf der Natur der 

Sprache. Denn alles, worüber gesprochen wird, wird in der einen oder anderen Weise bestimmt. 

Dieser Möglichkeit, über das Sein sprechen zu können, muss zunächst Rechnung getragen 

werden. Gemäß dem Sinn, in dem es möglich ist, über das Sein zu sprechen, muss es etwas 

geben, das das Sein nicht ist. Wenn es also möglich ist, über das Sein zu sprechen, muss es – in 
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demselben Sinn, in dem dies möglich ist – das Nichts geben. Wenn außerdem Sein und Nichts 

unterschieden werden sollen, muss es etwas geben, anhand dessen sie unterschieden werden. 

Da sie aber tatsächlich unterschieden werden müssen, gibt es ihren Unterschied. Aber dieser 

Unterschied kann nichts anderes sein als der Unterschied als solcher oder, wie Hegel es nennt, 

das Werden. Da Sein und Nichts sich nur in Bezug aufeinander bestimmen lassen, kann der 

Unterschied nur in dieser wechselseitigen Bestimmung bestehen. Diese Zusammenfassung 

macht deutlich, dass das Nichts und das Werden – bzw. der Unterschied – dadurch gesetzt 

werden, dass es möglich ist, über das Sein zu sprechen bzw. das Sein zu bestimmen. 

Wir wissen aber, dass diese Bestimmungsmöglichkeit in einem wichtigen Sinn illusorisch 

ist. Denn eigentlich ist das Sein das Unbestimmbare. Der problematische und flüchtige 

Charakter der Seinsbestimmung bewirkt, dass die daraus resultierenden Kategorien – nämlich 

Sein, Nichts und Werden – mit derselben Flüchtigkeit behaftet sind. Diese Kategorien sind nicht 

in einem vollständigen Sinn, sondern sie sind sozusagen nur, als wenn sie wären. Ich werde von 

jetzt an den flüchtigen Charakter der Seinsbestimmung als deren analogischen Charakter 

bezeichnen: Spricht man über das Sein, das Nichts und das Werden, tut man das, indem man 

das Sein, das Nichts und das Werden in Analogie zum Seienden betrachtet. 

Äußert man einen Satz, in dem das Sein oder das Nicht-Sein zum Subjekt gemacht werden, 

spricht man gemäß einer Sprechweise, welche nur anhand einer Analogie zu dem, was ist, 

verstanden werden kann. Auf diese Weise wird der flüchtige Charakter der Seinsbestimmung 

dadurch erklärt, dass man das Sprechen über das Sein vom Sein selbst unterscheidet und 

behauptet, dass die notwendige Zweiheit des Sprechens nur gemäß einer Analogie auf das Sein 

angewendet werden kann. Die Einführung des Gedankens der Analogie hebt allerdings die 

Schwierigkeiten auf, indem er zeigt, dass diese Schwierigkeit nur deshalb vorhanden sind, weil 

man die Einfachheit und Vorsprachlichkeit des Seins zu berücksichtigen vergisst. Denn die 

Analogie ermöglicht, das Sein vom Nicht-Sein gemäß dem Unterschied als solchem zu 

unterscheiden. 

Es scheint mir an diesem Punkt angemessen, mich ein bisschen über die Bedeutung des 

Gedankens der Analogie zu verbreiten. Es ist aber von höchster Wichtigkeit, in Bezug auf das 

Sein die Möglichkeiten der Erklärung nicht zu überschätzen: Das reine Sein ist für die 

Erkenntnis am schwersten zu erfassen. 

All das, was erkennbar ist, ist – das wurde im ersten Paragraphen dieses Kapitels gezeigt. 

Dies bedeutet, dass von jedem wahren Satz und von jeder vorhandenen Entität das Sein 

prädiziert werden kann. „Paul hat ein rotes Buch“ ist ein wahrer Satz; Pauls rotes Buch und 
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Pauls Haben eines roten Buches sind vorhandene Entitäten. „Pauls Haben eines roten Buches 

ist“ und „Pauls rotes Buch ist“ sind deswegen zwei wahre Sätze. 

Betrachte man nun „das Sein von Pauls Haben eines roten Buches“ und „das Sein von Pauls 

rotem Buch“. Beide Male wird mit „Sein“ das Sein bezeichnet; denn das Sein von Pauls Haben 

eines roten Buches und das Sein von Pauls rotem Buch sind sozusagen dasselbe Sein: das 

Wahre. Da diese beiden also nur analog zu dem sind, was ist, sie selbst aber nichts sind, was 

ist, sondern das Sein schlechthin sind, gilt für sie wie für das Sein, dass sie keine Seienden im 

engeren Sinn, sondern nur analoga zu den Seienden sind. Man spricht von ihnen auf dieselbe 

Weise wie über das, was seiend ist. Die Redeweise (lógos) ist die gleiche wie die über das 

Seiende. Genauso verhält sich das Nichts. Dementsprechend sind auch z. B. „das Nicht-Sein 

von Pauls Haben eines nicht-roten Buches“ und „das Nicht-Sein von Pauls nicht-rotem Buch“, 

weil sie mit dem Nichts zusammenfallen, keine Seienden, sondern nur analoga zu den Seienden. 

Die allgemeine These lautet: All das, wovon „ist“ nicht vollkommen treffend ausgesagt 

werden kann, kann nur gemäß einer Analogie zum Seienden Gegenstand eines Gesprächs 

werden. Dies gilt nun sowohl für das Sein selbst – denn das Sein ist nicht einfach ein Seiendes, 

sondern es ist das Sein – als auch für das Nichts als auch für alles, was nicht ein Seiendes ist. 

Diese sind keine Seienden, aber sie können von der Sprache als Seiende behandelt werden. 

Wenn man von ihnen spricht, spricht man von ihnen, als wenn sie (Seiende) wären. 

Nun kann man vielleicht anmerken, dass das Kriterium für die Bestimmung dessen, was nur 

analog zum Seienden ist, meistens ein relatives Kriterium ist. Was ist das, was ist? Und was ist 

das, was nur analog zum Seienden ist? Ist die Größe das Nicht-Sein der Kleinheit oder die 

Kleinheit das Nicht-Sein der Größe? Diese Fragen sollten uns aber nicht beunruhigen. Die 

Unmöglichkeit einer entsprechenden Antwort ist vielmehr ein Beweis der Relativität von allem, 

was nicht das Sein ist: Wovon das Sein prädiziert wird, das ist relativ; deswegen hat auch die 

Frage, wovon analogisch gesprochen wird, meistens eine relative Antwort und nur dann nicht, 

wenn man sich auf das Sein oder auf das Nichts bezieht. Nur das Sein ist absolut. Die Bedeutung 

dieser These wird sich im Laufe dieses Paragraphen klären. 

 Meine Rede von einer Analogie des Seienden beruft sich auf eine wichtige metaphysische 

Lehre der Vergangenheit.152 Die Lehre der analogia entis geht auf Aristoteles zurück.153 Im 

 
152 Ich kann nicht auf die Frage eingehen, inwiefern die hier entwickelte Ansicht dieser alten Lehre – oder besser, 
den vielen Versionen dieser Lehre – entspricht. 
153 Z. B. Aristoteles, Met. 1003 a 33 ff.: »Das Seiende wird in mehrfacher Bedeutung ausgesagt, aber immer in 
Beziehung auf Eines und auf eine einzige Natur und nicht nach bloßer Namensgleichheit (homonym); sondern 
wie alles, was gesund genannt wird, auf Gesundheit hin ausgesagt wird, indem es dieselbe erhält oder 
hervorbringt, oder ein Anzeichen derselben, oder sie sie aufzunehmen fähig ist, und wie etwas ärztlich heißt in 
Beziehung auf die Arzneikunde, entweder weil es die Arzneikunde besitzt oder zu ihr wohl befähigt oder ein Werk 
derselben ist; und wie wir dasselbe beim Gebrauch der übrigen Wörter finden werden: ebenso wird auch das 
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Mittelalter wandte Thomas von Aquin diese Lehre auf die Frage an, welches das Verhältnis ist 

zwischen dem Sinn, in dem Gott ist, und dem Sinn, in dem die Seienden sind.154 Thomas‘ 

einsichtsvoller Theorie lag allerdings eine nicht-christliche Konzeption der Gottheit zugrunde: 

Eine Konzeption von Gott als dem Sein. Thomas machten also die frommen Nominalisten – 

vor allem Duns Scotus – mit der Theorie der Univozität des Seienden einen Einwand. Diese 

Theorie wurde der anthropomorphischen Vorstellung Gottes in den heiligen Schriften gerecht, 

verwandelte aber dafür Gott in ein Seiendes. Somit war der neue Gottesbegriff prinzipiell der 

Kritik in Kants Kritik der reinen Vernunft ausgesetzt, die Gott – nämlich das Sein – als ein 

Seiendes betrachtet und dabei vergisst, dass das Sein bloß analog zum Seienden ist. 

Hegel selbst verwendet den Begriff der Analogie nicht explizit. Aber nicht nur der Gang 

seiner Argumentation macht – wie ich bisher behauptet habe – deutlich, dass er ihn implizit auf 

das Sein anwendet, sondern auch die Art und Weise, wie er die Ergebnisse seiner 

Argumentation gegen die besagte Grundthese der KrV benutzt. In der ersten Anmerkung zum 

Seinskapitel beweist Hegel nämlich, dass die kantische Kritik an der Existenz Gottes auf der 

Verwechslung zwischen dem Sein des Seins und dem Sein des Daseins beruht, welche jedoch 

nur eine analoge Bedeutung und nicht dieselbe Bedeutung haben. 

Das Denken oder Vorstellen, dem nur ein bestimmtes Seyn, das Daseyn, 

vorschwebt, ist zu dem erwähnten Anfange der Wissenschaft zurück zu 

weisen, welchen Parmenides gemacht hat, der sein Vorstellen und damit auch 

das Vorstellen der Folgezeit zum reinen Gedanken, dem Seyn als solchen, 

geläutert und erhoben, und damit das Element der Wissenschaft erschaffen 

hat (GW 21, 75-76). 

 Kehren wir zum Hauptgang der Argumentation zurück. Die Erklärung des problematischen 

und flüchtigen Charakters der Seinsbestimmung führt uns durch den Begriff der Analogie hin 

zum Begriff des Daseins oder des Seienden. Lediglich deshalb, weil wir sagen können, dass 

das Sein des Seins vom Sein des Daseins unterschieden und ihm trotzdem analog ist, können 

wir die Schwierigkeit bereinigen, welche die ersten drei Kategorien der Logik charakterisiert. 

Sein und Nichts gehen deswegen ständig ineinander über, ihr Unterschied verflüchtigt sich 

deswegen, bzw. sie werden deswegen ständig zueinander, weil sie bloß analoga sind – analoga 

zu dem, was ist, oder zum Dasein. Das Dasein ist das nicht-analogon. Das hat zuvorderst die 

 
Seiende zwar in vielfachen Bedeutungen ausgesagt, aber doch alles in Beziehung auf ein Prinzip« (übersetzt von 
H. Bonitz). 
154 »[U]nde nullum nomen univoce de Deo et creaturis praedicatur. Sed nec etiam pure aequivoce ut aliqui 
dixerunt. Quia secundum hoc ex creaturis nihil posset cognosci de Deo, nec demonstrari, sed semper incideret 
fallacia aequivocationis. Et hoc est tam contra philosophos qui multa demonstrative de Deo probant, quam etiam 
contra Apostolum dicentem, Invisibilia Dei, per ea quae facta sund, intellect conspiciuntur. Dicendum est igitus 
quod huiusmodi nomina dicuntur de Deo et creaturis secundum analogiam, idest, proportionem« (T.v. Aquin, 
Summa Theologiae P. 1, Q. 13, Art. 5). 
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Bedeutung, dass das Dasein für die nur analogische Rede vom Sein das Maßgebende ist. Das 

Dasein ist das, wovon etwas wahrheitsgemäß und in nicht analogischer Weise ausgesagt werden 

kann. Denn die Wahrheit des Sprechens über das Sein – sowie über das Nichts und über das 

Nicht-Seiende – ist nur eine analogische Wahrheit. Die Erwähnung der Analogie des Seienden, 

welche die Lösung der Ausgangsschwierigkeit ermöglicht hat, verpflichtet Hegel somit der 

Auseinandersetzung mit dem Seienden. 

Das Dasein ist. Das Dasein ist das Seiende: das, was ist. Das Seiende ist aber nicht nicht-

seiend. Der Satz „Das Seiende ist nicht“ ist falsch und das nicht nur in analogischer Weise. 

Während „Das Sein ist“ nur analogisch wahr ist, da es in der Tat nichts gibt, was das Sein nicht 

ist, ist folglich „Das Dasein ist“ ein vollkommen wahrer Satz. „Ist“ bestimmt also das Seiende. 

Die Bestimmtheit des Seienden besteht darin, zu sein. Es gibt einen Sinn, in dem das Seiende 

bestimmt ist. 

Es ist nicht bloßes Sein, sondern Dasein; etymologisch genommen; Sein an 

einem gewißen Orte; aber die Raumvorstellung gehört nicht hierher. Dasein 

ist, nach seinem Werden, überhaupt Sein mit einem Nichtsein, so daß dies 

Nichtsein in einfache Einheit mit dem Sein aufgenommen ist. Das Nichtsein 

so in das Sein aufgenommen, daß das konkrete Ganze in der Form des Seins, 

der Unmittelbarkeit ist, macht die Bestimmtheit als solche aus (GW 21, 97). 

Gemäß der klassischen Definitionslehre definiert Hegel das Dasein durch dessen Gattung 

und dessen spezifische Differenz: »Daseyn ist bestimmtes Seyn« (GW 21, 97). Das Merkmal, 

das das Seiende bzw. das Dasein vom Sein unterscheidet, ist also die Bestimmung. Während 

das Sein bestimmungslos und auch unbestimmbar ist, ist das Dasein bestimmt. Aber die 

Bestimmtheit des Seienden ist keine gewöhnliche Bestimmtheit. Denn das Dasein ist nicht als 

A oder B bestimmt. Es ist einfach bestimmt. Die Bestimmtheit, anhand deren das Dasein 

bestimmt ist, ist die Bestimmtheit als solche. Diese Bestimmtheit als solche nennt Hegel 

Qualität: 

Die Bestimmtheit so für sich isolirt, als seyende Bestimmtheit, ist die 

Qualität; – ein ganz einfaches, unmittelbares. Die Bestimmtheit überhaupt ist 

das allgemeinere, das ebenso sehr auch das quantitative, wie weiter 

bestimmte seyn kann. Um dieser Einfachheit willen ist von der Qualität als 

solcher weiter nichts zu sagen (GW 21, 98). 

Der Übergang zur Qualität bringt allerdings eine Schwierigkeit hervor. „Das Seiende ist 

bestimmt“: In welchem Sinn ist dieser Satz wahr? Es werden immer Seiende bestimmt. Ein 

Seiendes wird bestimmt als unterschieden von einem anderen Seienden. Etwas wird bestimmt 

als unterschieden von etwas anderem. Wir haben hier aber das Seiende. Das Seiende ist: Das 

ist seine Bestimmung. Die Schwierigkeit liegt darin, dass die Bestimmtheit des Seienden eine 
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Bestimmtheit sui generis zu sein hat. Denn in der Regel ist etwas bestimmt, solange es sich aus 

einer Menge anhand seiner Bestimmtheit herausgreifen lässt. Die Bestimmtheit setzt in der 

Regel eine Mehrzahl voraus. Im Fall des Seienden als solchen gibt es aber keine Mehrzahl. 

Denn das Seiende ist vor der Zahl. Das Seiende ist nämlich bloß das, was ist, und nichts mehr. 

Die Qualität, so daß sie unterschieden als seiende gelte, ist die Realität; sie 

als mit einer Verneinung behaftet, Negation überhaupt, [ist] gleichfalls eine 

Qualität, aber die für einen Mangel gilt, sich weiterhin als Grenze, Schranke 

bestimmt (GW 21, 98). 

Aufgrund der Anomalie der Qualität bzw. der Bestimmtheit als solche scheint es zunächst 

unverständlich, was es bedeutet, dass das Dasein bestimmt ist. Da das Dasein vor der Zahl und 

deswegen vor der Mehrzahl ist, gibt es in der Tat nichts, wovon es unterschieden werden kann. 

Wenn es aber nichts gibt, wovon das Dasein unterschieden wird, wie kann es bestimmt werden? 

Um diese Schwierigkeit zu lösen, müssen wir schon wieder auf die Analogie rekurrieren. 

Der Satz „das Seiende ist bestimmt“, muss, wenn er wahr sein soll, analogisch gemeint sein. 

Indem wir diesen Satz äußern, müssen wir das Seiende als ein Seiendes – als etwas – betrachten. 

„Das Seiende ist bestimmt“ bedeutet: Das Seiende ist von etwas anderem unterschieden; aber 

dieses etwas anderes gibt es nur gemäß der Analogie. Nichtsdestoweniger ist das Dasein 

unterschieden vom Sein, wobei dieser Satz immer nur analogisch bleiben kann. Über das Sein 

kann man nur analogisch sprechen. Über das Dasein dagegen kann man sowohl analogisch als 

auch nicht analogisch sprechen: „Das Dasein ist“ ist nicht analogisch. „Das Dasein ist 

bestimmt“ ist analogisch. 

Aus der Aufhebung des scheinbaren Widerspruches, dass das Dasein zwar bestimmt ist, es 

aber nichts gibt, von dem es unterschieden werden kann, geht das Etwas hervor: das, was nicht 

das Seiende, sondern ein Seiendes ist. Die Antwort auf diese Schwierigkeit ist die, dass die 

Analogie es ermöglicht, das Seiende als bestimmt zu betrachten. Weil das Seiende wie ein 

Seiendes bzw. wie etwas betrachtet werden kann, kann das Seiende als das Andere von etwas 

anderem bestimmt werden. Die Bestimmtheit, die das Seiende impliziert, ist also noch nicht die 

gewöhnliche Bestimmtheit, sondern eine Bestimmtheit sui generis bzw. ein analogon der 

Bestimmtheit. 

Die nicht-analogische Bestimmtheit ist die des Etwas. Etwas ist ein bestimmtes Seiendes, 

von dem andere bestimmte Seiende unterschieden sind. Etwas ist also das, worüber man in 

allerlei Hinsicht sprechen kann, ohne analogisch zu sprechen. 

Das Dasein nicht als unterschiedlos, wie anfangs, sondern als wieder sich 

selbst gleich, durch Aufheben des Unterschieds, die Einfachheit des Daseins 

vermittelt durch dieses Aufheben. Dies Aufgehobensein des Unterschieds ist 
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die eigene Bestimmtheit des Daseins; so ist es Insichsein; das Desein ist 

Daseiendes, Etwas (GW 21, 103). 

Etwas ist ein Seiendes. Etwas ist sich selbst gleich und unterschieden von einem 

verschiedenen Etwas. Dadurch ist etwas etwas anderes als das andere: »Das Etwas ist die erste 

Negation der Negation, als einfache seiende Beziehung auf sich« (GW 21, 103). Ein Seiendes 

– etwas – kann so oder so beschaffen sein. Außerdem sind die Etwasse, da sie immer von 

anderen Etwassen unterschieden sind, zählbar. Man kann deswegen über eine gewisse Zahl von 

Seienden sprechen. Die Seienden stehen in verschiedenen Relationen zueinander. 

Der Untersuchung all dieser – und auch anderer – Möglichkeiten, über das Seiende zu 

sprechen, widmet Hegel den Rest seiner Seinslogik. Vom Gang der Seinslogik, dem ich eben 

bis zum Begriff des Etwas gefolgt bin, werde ich mich nun verabschieden, um einige wichtige 

Folgen des bisher Gesagten zu erläutern. 

 

1. Die Realität ist die Gesamtheit der Seienden oder der Etwasse. Sie ist also die Gesamtheit 

dessen, was ist. Obwohl man metaphorisch sagen kann, dass das Sein die Realität ist, ist das 

ungenau. Das Sein ist – analogisch gesprochen – die Gattung der Realität. Wir können zwar 

gelegentlich, anhand einer Synekdoche – so wird das Phänomen in der Linguistik genannt –, 

durch den Gattungsbegriff die Elemente der Gattung oder umgekehrt durch den Artbegriff die 

Gattung bezeichnen, aber wir müssen bei Bedarf in der Lage sein, diesen Sprachgebrauch zu 

klären. Der scholastische Gebrauch des Realitätsbegriffs, mit dem sich Hegel in der Anmerkung 

zur Qualität auseinandersetzt (GW 21, 99-102), beruht ebenfalls auf dieser Synekdoche von 

Sein und Seiendem. Denn dabei bedeutet „Realität“ einfach so viel wie „Sein“ oder – was in 

diesem Kontext dasselbe ist – „Gott“. Doch Hegel bemängelt, dass dieser Gebrauch des 

Realitätsbegriffs volles Bewusstsein über dessen Zweideutigkeit vermissen lässt; und sein 

Vorwurf trifft meines Erachtens zu. 

Anders verhält sich jedoch die Sache mit unserem Gebrauch des Realitäts- und des 

Seinsbegriffs. Denn dieser unterliegt Hegels Kritik nicht, da er sich im Gegensatz zur Scholastik 

der Zweideutigkeit dieses Begriffs völlig bewusst ist. Tatsächlich habe ich in den vorherigen 

Teilen dieses Kapitels häufig den Begriff des Seins verwendet, um die Realität zu bezeichnen, 

und den Begriff der Realität verwendet, um das Sein zu bezeichnen. Ich habe ja die beiden 

Begriffe ungefähr als Synonyme verwendet. Doch das lag daran, dass in jenem Kontext die 

Unterscheidung zwischen Sein und Seiendem und deswegen zwischen Sein und Realität nicht 

wichtig war. Aber in diesen letzten Paragraphen des Kapitels ist diese Unterscheidung 

entscheidend und es ist deswegen wichtig, sie von jetzt an immer präsent zu halten. 
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Die Realität ist unendlich. Das wissen wir schon aus Paragraph 2.2, wo diese These 

vorweggenommen wurde. Denn die Unendlichkeit der Realität ist der Grund, weshalb es 

unmöglich ist, die ganze Wahrheit zu kennen, und deswegen der Grund, weshalb einige Fehler 

selbst für den Weisen unausweichlich sind. Die Unendlichkeit des Realen setzt allerdings die 

Zahl voraus. Nur das Seiende ist zählbar. Es ist also legitim zu behaupten, die Realität sei 

unendlich, weil sich der Realitätsbegriff auf das Seiende bezieht. Das Sein ist aber – genau 

genommen – kein Seiendes. Es ist deswegen im engeren Sinn weder unendlich noch endlich. 

 

2. Das Seiende oder etwas sind die Variable der Formallogik: das x. Genauer gesagt, ist das 

x das Seiende oder das Etwas, während x ein Seiendes oder etwas ist. So bedeutet B(x), wenn 

B „ist blau“ bedeutet, dass etwas oder ein Seiendes blau ist.  

Dass jedes Seiende sich selbst gleich und von den anderen Seienden unterschieden ist, ist 

das bekannte Identitätsprinzip oder Leibniz-Gesetz. Genau genommen ist hingegen das Sein – 

nämlich die Gattung des Seienden – weder sich selbst gleich noch von anderem unterschieden 

noch auch anderem gleich, usw. Das Sein ist jenseits dieser Kategorien, die von ihm nur 

analogisch prädiziert werden können. 

In der zeitgenössischen Logik hat man die Frage gestellt, wie Existentialaussagen 

formalisiert werden müssen. „Etwas ist“ muss nach der vorherrschenden Meinung 

folgendermaßen formalisiert werden: ∃x E(x). Das bedeutet: Es gibt etwas, das existiert. Auf 

ähnliche Weise werden andere Sätze formalisiert wie z. B. „Es gibt etwas, das blau ist“: ∃x B(x). 

In einem Sinn von „können“ kann man Existentialaussagen so formalisieren, wenn man sich 

darüber abstimmt, dass „Etwas ist“ so viel bedeutet wie „Es gibt etwas, das existiert“. Aber es 

stellt sich hier die Frage: Ist der Satz „Etwas ist“ dem Satz „Es gibt etwas, das blau 

ist“ überhaupt formal ähnlich? 

Das Problem ist, dass die obige Formalisierung nahelegt, dass es einen wahren Satz wie den 

folgenden gebe: „Es gibt etwas, das nicht existiert.“ Diesen Satz könnte man z. B. als ∃x N(x) 

formalisieren. Aber kann dieser Satz in demselben Sinn wahr sein, wie „Etwas ist“ wahr ist? 

Natürlich nicht: „Es gibt etwas, das nicht existiert“ kann nur analogisch wahr sein. „Etwas 

ist“ ist hingegen nicht nur auf eine nicht-analogische Weise wahr, sondern dieser Satz ist sogar 

eine Tautologie: Jedes Seiende bzw. jedes Etwas ist. 

Der Grund, warum es in der Formallogik so schwierig ist, über das Sein zu sprechen, ist, 

dass die Grundkategorie der Formallogik, nämlich das Seiende oder das Etwas, schon immer 

das Sein voraussetzt. Aber die Formallogiker wissen das nicht.155 Dieses Nicht-Wissen steht 

 
155 Für diese These vgl. den nächsten Abschnitt. 
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allerdings auf sehr festem Boden. Man kann durchaus über das Nicht-Seiende sprechen: Man 

kann das Nicht-Seiende so wie auch das Sein selbst wie ein Seiendes beschreiben, nämlich 

dadurch, dass man sie in Analogie zum Seienden betrachtet. Viel besser wäre also, „Etwas 

ist“ nicht als „∃x E(x)“, sondern als x zu formalisieren. Denn „Etwas ist“ bedeutet so viel wie 

„etwas“, sofern „etwas“ nicht analogisch gemeint ist. 

 

3. Die Analogie ist die Sprechweise, wie wir über das Nicht-Seiende sprechen. Diese 

Funktion der Sprache verwenden wir dauernd, denn z. B. über fiktionale Gegenstände können 

und wollen wir wohl reden. Außerdem könnten wir in fast allen Fällen nicht sagen, ob wir 

gerade der Analogie gemäß sprechen oder nicht, denn wir wissen nicht immer, ob das, wovon 

wir sprechen, ist oder nicht. Darüber hinaus ist, wie schon gesagt, außer beim Sein und beim 

Nichts die Entscheidung, ob etwas ein Seiendes oder analog zum Seienden ist, immer relativ: 

Ob die Größe oder die Kleinheit ein Seiendes ist, hängt von gewissen Voraussetzungen ab. Es 

hängt also auch von denselben Voraussetzungen ab, was bloß analog zum Seienden ist. Sowohl 

die analogische Sprechweise als auch die Sprechweise, von der wir nicht wissen, ob sie 

analogisch ist, können wahr sein und in all diesen Fällen wäre die Verneinung dieser 

Wahrheiten ein Irrtum. „Achill ist der Sohn des Peleus“ ist ein wahrer Satz, während „Achill 

ist der Sohn des Priamos“ falsch ist. Auch die Wissenschaft – die Philosophie – enthält viele 

Sätze, die entweder analogisch sind oder von denen sie nicht weiß, ob sie analogisch sind. „Das 

Sein ist die höchste Gattung“ – ein analogischer Satz – ist eine Hauptthese dieser Untersuchung 

und ist, zumindest meiner Ansicht nach, wahr. „Das Sein ist nicht die höchste Gattung“ ist 

dementsprechend eine falsche Behauptung. 

Der Beitrag des Analogiebegriffes besteht in einem Sinn nur darin, dass wir anhand dieses 

Begriffes über eine Antwort auf den Einwand verfügen, dass das Sein nicht die höchste Gattung 

sein könne, weil es ansonsten etwas gäbe, was das Sein nicht ist: z. B. die niedrigeren Gattungen; 

dass aber, weil die niedrigeren Gattungen sind, das Sein der niedrigeren Gattung dann dem Sein 

schlechthin entsprechen müsse. Auf diesen Einwand muss man antworten: Das Sein ist gemäß 

der Analogie die höchste Gattung, aber in nicht analogischer Weise gesprochen ist diese These 

falsch. Man erschafft durch die Analogie eine Unterscheidung, gemäß der es möglich ist, über 

das Nicht-Seiende zu sprechen, ohne sich zu widersprechen. Man sollte also nicht an die 

analogische Sprechweise wie an etwas Geheimnisvolles denken. Nie kennen wir, wenn wir über 

etwas sprechen, all seine Bestimmungen. Wir können über etwas sprechen, ohne zu wissen, ob 

es ist oder nicht, und sogar in dem Wissen, dass es nicht ist. Der Analogiebegriff erklärt uns 

einfach dieses Phänomen. 
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4. Schon einige Stoiker wurden von der Möglichkeit, über das Nicht-Seiende sprechen zu 

können, beeindruckt und behaupteten deswegen, dass die höchste Gattung nicht das Sein, 

sondern das Etwas sei. Denn es könne auch über das, was nicht ist, gesprochen werden. 

Die höchste Gattung schien einigen Stoikern das „etwas“ zu sein: aus den 

Gründen, die ich gleich angebe. In der Natur – wie sie sich ausdrücken – sind 

gewisse Dinge, andere aber sind nicht. Die Natur umfasst in der Tat auch 

diese Dinge, die nicht sind, die aber Gegenstand des Geistes sind, wie zum 

Beispiel Zentauren, Giganten und alles andere, was anfänglich durch die 

Einbildungskraft fälschlicherweise gestaltet wurde, obschon es keine 

Substanz hat.156 

Die Stoiker untersuchten die Möglichkeit des analogischen Sprechens viel intensiver als 

Aristoteles, für den die Frage nach dem Sein immer primär blieb. Daher machten die Stoiker 

auf die sogenannten anapodeiktischen (unbeweisbaren) Schlussmodi aufmerksam, die für das 

aristotelische Denken keine Rolle spielten. Einer – wahrscheinlich der Bekannteste – dieser 

Schlussmodi ist der modus ponens: [(p → q) ˄ p] ⸠ q. Nach Chrysipps Beispiel: Wenn es Nacht 

ist, ist es dunkel; aber es ist Nacht, also ist es dunkel. 

 Das Besondere an diesen Schlussmodi ist, dass sie immer zwei (oder mehrere) Sätze 

enthalten: Sie enthalten ein Konditional, welches immer durch Ausdrücke wie „wenn…, 

dann…“, „entweder…, oder…“, „…und…“ ausgedrückt werden kann, wobei diese Ausdrücke 

stets mithilfe der Negation ineinander umformuliert werden können. Es kann also gesagt 

werden, dass die stoischen anapodeiktikà immer durch den Ausdruck „wenn…, 

dann…“ formuliert werden können. 

Chrysipps Beispiel können wir umformulieren: Wenn die Nacht ist, ist das Dunkel; aber die 

Nacht ist, also ist das Dunkel. Diese Umformulierung ist gerechtfertigt, da jeder Satz in einen 

Satz umformuliert werden kann, dessen Prädikat das Sein ist. Nehmen wir an, dass es jetzt um 

3 Uhr ist; dass p und q also wahre Sätze sind: Es ist in der Tat Nacht (= p) und es ist in der Tat 

dunkel (= q). Es ist trotzdem klar, dass Chrysipps Beispiel etwas mehr ausdrückt als ein Satz 

wie: Das Dunkel ist. Andererseits ist das Ergebnis des modus ponens nichts anderes als dieser 

Satz, den man eventuell um die Prämisse erweitern kann: Die Nacht ist, das Dunkel ist. „Wenn 

die Nacht ist, ist das Dunkel; aber die Nacht ist, also ist das Dunkel“ und „Die Nacht ist, das 

Dunkel ist“ haben in einem gewissen Sinn den gleichen Wahrheitsinhalt: Die Seienden, die sie 

 
156  »Primum genus Stoicis quibusdem videtur „quid“: quare videatur subiiciam. In rerum, inquiunt, natura 
quaedam sunt, quaedam non sunt. Et haec autem, quae non sunt, rerum natura complectitur, quae animo 
succurrunt, tamquam Centauri, Gigantes et quicquid aliud falso cogitatione formatum habere aliquam imaginem 
coepit, quamvis non habeat substantiam«.(Stoicorum Veterum Fragmenta 332(2); eigene Übersetzung). 
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benennen, sind dieselben, nämlich die Nacht und das Dunkel. Nichtsdestotrotz besagt der erste 

Satz mehr als der letzte. Aber das kann nichts anderes bedeuten, als dass der erste Satz mehr 

Wahrheit enthält als der Zweite. 

Der Mehrwert des ersten Satzes besteht darin, dass er uns etwas über das Nicht-Seiende sagt. 

Er behauptet z. B., dass, wenn das Dunkel nicht ist, auch die Nacht nicht ist. Aber wenn jetzt 

die Nacht ist, ist auch das Dunkel. Wenn es wahr ist, dass das Dunkel ist, ist es falsch, dass das 

Dunkel nicht ist: Das Nicht-Dunkel ist jetzt nicht! Es ist also ein Nicht-Seiendes – nämlich das 

jetzige Nicht-Sein des Dunklen –, von dem uns Chrysipps Beispiel implizit etwas sagt. 

Chrysipp sagt, dass, wenn jetzt das Dunkel nicht wäre, auch die Nacht nicht wäre. Aber das 

kann Chrysipp nur sagen, weil er das Nicht-Seiende als ein Seiendes betrachten kann, also nur 

deshalb, weil er gemäß der Analogie des Seienden sprechen kann. Es ist dieses analogische 

Sprechen über ein Nicht-Seiendes, das den Mehrwert jenes Satzes ausmacht. 

Ich nehme ein anderes Beispiel, denn beim Satz „Die Nacht ist“ spielt die gegenwärtige 

Zeitform des Verbs „ist“ eine entscheidende Rolle. Obwohl der Verdacht, dass eine Zeitform 

keine entscheidende Rolle für die Wahrheit eines Satzes spielen kann, von falschen Gründen 

herrührt, versuche ich trotzdem, diesem Verdacht Rechnung zu tragen. Man überlege sich 

folgendes Beispiel: Wenn der Mensch ist, ist das Lebewesen; aber der Mensch ist, also ist das 

Lebewesen. In einem Sinn ist der Wahrheitsinhalt dieses Satzes bloß: Der Mensch ist, das 

Lebewesen ist. Aber der Satz impliziert auch z. B., dass, wenn das Lebewesen nicht wäre, auch 

der Mensch nicht wäre. Aber der Mensch ist und das Lebewesen ist. Dass der Mensch und das 

Lebewesen nicht sind, ist demnach falsch. Wenn ich sage: „Wenn das Lebewesen nicht wäre“, 

beschreibe ich das Falsche, aber ich tue es, als wenn es wahr wäre. Das Nicht-Lebewesen ist 

nicht. Die Tatsache, dass der modus ponens – sowie alle anderen anapodeiktikà – mehr besagt 

als die Sätze, aus denen er besteht, beruht auf der Analogie des Seienden. 

 

5. Die Möglichkeit, analogisch zu sprechen, ist ein Grund, warum die Vermutung naheliegt 

und nahegelegen hat, dass die Logik von der Metaphysik unterschieden werden muss. Denn 

sprechen oder denken, und zwar wahrheitsgemäß, können wir nicht nur über das, was ist, 

sondern auch über das, was nicht ist, und über das, wovon wir nicht wissen, ob es ist oder nicht. 

Es liegt also nahe, dass die Untersuchung des Denkens bzw. der Sprache eine andere sein müsse 

als die Untersuchung des Seienden. 

Obwohl die antiken und die mittelalterlichen Philosophen in vielen Fällen irgendeine Art 

Unterscheidung zogen, gelangten sie nicht zu der Idee, dass es möglich ist, in wissenschaftlicher 

Form Logik ohne Metaphysik oder Metaphysik ohne Logik zu betreiben. Verbreitet war nur 
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die Idee, dass die Ergebnisse, zu denen die Philosophen, welche sowohl Metaphysiker als auch 

Logiker waren, kamen, die Norm des intellektuellen Diskurses sein mussten. Dieser Gedanke 

führte irgendwann zu der Idee, dass Kompendien dieser Ergebnisse als Ausgangspunkt der 

wissenschaftlichen Laufbahn dienen konnten. Die Schriften derjenigen Philosophen, welche 

die allgemeinsten Normen des richtigen Denkens am besten zusammenzufassen schienen, 

wurden der wissenschaftlichen Laufbahn vorangestellt. Aus dieser Schulpraxis entstand die 

Vorstellung einer Logik, die nichts über ihre Inhalte zu sagen hatte: Logik war sozusagen nur 

das, was man am Anfang studierte: die Grundlagen des Lernens. Als der logische 

Subjektivismus der ockhamschen Philosophie dann den Anschein erweckte, ein Kriterium für 

die Unterscheidung zwischen Logik und Metaphysik gefunden zu haben, hatte diese Idee auf 

dem akademischen Markt wahrscheinlich einen ziemlich guten Erfolg. Denn die Angestellten 

der Universitäten konnten eine Theorie, welche die teilweise schon vorhandene 

Arbeitsverteilung rechtfertigte, nur positiv begrüßen. Im heutigen Wissenschaftsbetrieb ist es 

eine beinahe unwiderlegbare Meinung, dass man Logik ohne Metaphysik und Metaphysik ohne 

Logik betreiben kann. Allerdings können weder die Metaphysik noch die Logik die Fragen 

beantworten, die sie sich stellen. 

Wenden wir uns aber dem einzigen Umstand zu, der für den Unterschied zwischen Logik 

und Metaphysik zu sprechen scheint. Dieser Umstand ist der, dass einige Sätze über das, was 

nicht ist, wahr sind, während es immer falsch ist, dass das, was ist, nicht ist. Der vermeintliche 

Unterschied zwischen Metaphysik und Logik wäre der Unterschied zwischen Sein und Nichts: 

Dieser Unterschied ist das hegelsche Werden. Über das Werden schreibt Hegel: »das Werden 

[ist] eine Bewegung, worin beide [scil. das Sein und das Nichts] unterschieden sind, aber durch 

einen Unterschied, der sich ebenso unmittelbar aufgelöst hat« (GW 21, 70). Wenn der 

vermeintliche Unterschied zwischen Metaphysik und Logik mit dem Unterschied zwischen 

Sein und Nichts zusammenfiele, dann würde gelten, dass Metaphysik und Logik zugleich 

dasselbe und unterschiedlich sind. Ich habe diesen Satz folgendermaßen erklärt: Sein und 

Nichts sind nur gemäß der Analogie unterschieden. Also wären auch Metaphysik und Logik 

analogisch unterschieden.  

Es gibt nun tatsächlich eine Möglichkeit, anhand des Analogiebegriffes eine Unterscheidung 

zu machen. Aber diese Unterscheidung ist nicht die Unterscheidung zwischen Metaphysik und 

Logik, sondern ausgerechnet die Unterscheidung zwischen analogischer und nicht analogischer 

Sprechweise. Die analogische Sprechweise sagt uns nichts über das, was ist; aber sie spricht 

vom Nicht-Seienden – also von dem, was nicht ein Seiendes ist –, während die nicht-

analogische Sprechweise vom Seienden spricht. 
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Die Logik ist allerdings nicht bloß ein Name für eine Sprechweise – nämlich für die 

analogische Sprechweise –, sondern sie ist eine Wissenschaft: die Wissenschaft der 

Grundgesetze des Denkens.  Deswegen kann die Logik nicht von der Metaphysik unterschieden 

werden. Denn die Gesetze des Denkens sind die Gesetze des Seins. Die Möglichkeit, analogisch 

zu sprechen, anhand deren wir zwei Weisen des Denkens unterscheiden, ist nichts anderes als 

die Möglichkeit, die Gesetze des Denkens auch auf das, was nicht ist, anwenden zu können. 

Alle Wissenschaften, bzw. die ganze Wissenschaft, enthalten sowohl analogische als auch-nicht 

analogische Sätze. Außerdem wissen alle Wissenschaften von vielen Sätzen gar nicht, ob sie 

analogisch sind. Aber die Analogie des Seienden liefert kein Kriterium für die Unterscheidung 

von Wissenschaften. 

Wenn wir von der Wissenschaft der Logik reden, ist es klar, dass diese Wissenschaft, indem 

sie die Wissenschaft der Grundgesetze des Denkens sein soll, von der Wissenschaft des 

Seienden als Seiendes – der Metaphysik – keineswegs unterschieden werden kann. Ebenfalls 

ist aber klar, dass es eine bloß logische oder eine bloß sprachliche Möglichkeit gibt, über das 

Nicht-Seiende zu reden. 

Die Logik und das Logische müssen unterschieden werden. Daran ist die moderne 

Philosophie gescheitert. Denn sie hat den Unterschied zwischen Sein und Seiendem 

vernachlässigt, von dem diese Unterscheidung abhängt. 

 

2.4.3 Ontologische Differenz und Seinsvergessenheit 

Martin Heidegger benennt den Unterschied zwischen Sein und Seiendem ontologische 

Differenz. Der modernen Philosophie, die er in einem von meinem Vorschlag verschiedenen 

Wortgebrauch als Metaphysik bezeichnet, wirft Heidegger vor, diese ontologische Differenz 

vergessen zu haben. Heidegger behauptet nämlich, die moderne Philosophie habe eine starke 

Tendenz, das Sein wie ein Seiendes zu betrachten, ohne dabei zu bedenken, dass dieser Vorgang 

zwar stattfinden kann, er aber einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Denn man müsse 

immer in Erinnerung halten, dass Sein und Seiendes grundsätzlich verschieden sind. Dieses tue 

die moderne Philosophie nicht, sie befinde sich also laut Heidegger in der Seinsvergessenheit.157 

 
157 Diese Gedanken sind allgegenwärtig in Heideggers Denken. Schon in Sein und Zeit ist es, obwohl die zwei 
Ausdrücke nicht auftauchen, klar, dass die Feststellung der ontologischen Differenz den Ausgangspunkt des 
ganzen Werkes ausmacht: »Das Sein des Seienden „ist“ nicht selbst ein Seiendes. Der erste philosophische Schritt 
im Verständnis des Seinsproblems besteht darin, nicht μῦθόν τινα διηγεῖσθαι (Platon, Sophistes 242 c), „keine 
Geschichte erzählen“, d. h. Seiendes als Seiendes nicht durch Rückführung auf ein anderes Seiendes in seiner 
Herkunft zu bestimmen, gleich als hätte Sein den Charakter eines möglichen Seienden.« (M. Heidegger, Sein und 
Zeit 1975, S. 8).  
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Heideggers These ist nicht nur richtig, sie ist auch der wichtigste Schlüssel für die 

Interpretation der nachockhamschen Philosophie. Diese Idee hat die bisherige Untersuchung 

implizit geleitet. Aufgabe dieses Paragraphen ist es zu zeigen, dass die bisher entwickelte 

Auffassung der Logik, indem sie die ontologische Differenz immer im Auge behält, der 

modernen Auffassung der Logik und ihrer Tendenz zur Seinsvergessenheit überlegen ist. Eine 

in Anlehnung an Hegel ausgearbeitete nicht-moderne Logik schaltet die wichtigsten Probleme, 

welche innerhalb des Paradigmas der modernen Logik unlösbar sind, ab. 

Es ist zu erwarten, dass mein Vorschlag als überheblich oder sogar als abwegig 

wahrgenommen wird. Diesen Abschnitt werde ich deswegen der Analyse und der Kritik 

derjenigen Position widmen, die mir als die mächtigste Gegenposition erscheint: der Position 

der zeitgenössischen Formallogik. Es liegt der Einwand nahe, dass die zeitgenössische 

Formallogik keine einheitliche Position vertritt. Ich glaube aber, dass es diese Position durchaus 

gibt: Ihre Einheitlichkeit ist aufgrund der Seinsvergessenheit nur schwer zu sehen. Man nimmt 

sie nicht als eine Position wahr, weil man keine Möglichkeit sieht, sie zurückzuweisen. Wenn 

man aber die Formallogik von einem der Moderne äußerlichen Standpunkt betrachtet – wie es 

die vorherigen Schritte der Untersuchung ermöglichen –, lassen sich auch die Konturen dieser 

Position erblicken.  

Die Position der Formallogik besteht meines Erachtens aus drei Teilen: 

1) Wahre Aussagesätze können verschiedener Stufe sein und alle wahren Aussagesätze 

können in eine dieser Stufen eingeordnet werden. 

2) Die Aussagesätze erster Stufe haben Einzelgegenstände zu ihrem Subjekt. Wahre 

Aussagesätze erster Stufe haben also existierende Einzelgegenstände zu ihrem Subjekt. 

3) Aussagesätze zweiter Stufe haben zu ihrem Subjekt dasjenige, was als Prädikat eines 

Aussagesatzes der ersten Stufe auftreten kann; Aussagesätze dritter Stufe haben zu ihrem 

Subjekt dasjenige, was als Prädikat eines Aussagesatzes der zweiten Stufe auftreten 

kann; usw. 

Aus diesen drei Überzeugungen folgt die These, die ich analytische These nenne: Alle 

wahren Aussagesätze sind in einem Sinn auf wahre Aussagesätze zurückführbar, deren Subjekt 

ein existierender Gegenstand ist. 

Diese These macht das Programm der analytischen Philosophie aus, insofern der 

analytischen Philosophie nicht eine bloß geographische oder geschichtliche, sondern auch eine 

philosophische Einheitlichkeit zuzuschreiben ist. Ihre politische Macht hängt davon ab, dass es 

aus der Perspektive eines modernen Standpunkts sehr schwierig ist, diese These abzulehnen. 

Sofern es möglich ist, eine Position, die falsch ist, kohärent zu nennen, lässt sich demnach 
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sagen, dass die analytische These eine sehr kohärente Formulierung des Modernismus ist. 

Außerdem glaube ich, dass die wissenschaftliche Disziplin, die unter den Namen „Formallogik“ 

fällt, ohne diese These unvorstellbar wäre. 

Diese zwei Behauptungen – die Kohärenz der analytischen These innerhalb der modernen 

Philosophie und der Zusammenhang zwischen ihr und der Formallogik – kann ich leider hier 

nicht näher erläutern. Was mich primär interessiert, ist nur die These schlechthin, unabhängig 

davon, was aus der These folgt. Denn es ist es wohl zuzugeben, dass die meisten Formallogiker 

an diese These glauben. Ob die analytische These die Position der Formallogik nur in dem Sinn 

darstelle, dass die meisten Formallogiker sie vertreten, oder auch in dem Sinn, dass die 

Formallogik ohne sie nicht vorhanden wäre, ist hier nicht so entscheidend. Ich kann hier 

deswegen meine Behauptung unbewiesen lassen. 

Für die Analyse der Verbindung zwischen der analytischen These und der 

Seinsvergessenheit werde ich auf Gottlob Frege Bezug nehmen. Denn Frege wird – zurecht, 

wie es sich zeigen wird – als Vater der Formallogik anerkannt.158 Die Kritik an der analytischen 

These wird hingegen einerseits Hegel eingedenk erörtert werden. Ich werde andererseits aber 

auch von dem Gedanken der Unerforschlichkeit der Bezugnahme, welchen Donald Davidson 

in Anlehnung an W.V.O. Quine – ein (zumindest in einem gewissen Sinn) nicht analytischer 

Analytiker wie Davidson selbst auch – vertreten hat, Gebrauch machen. 

Für Hegel ist der Anfang der Wissenschaft und daher der Logik das Sein oder das Wahre. 

Wie sich gezeigt hat, ist das Sein aber nicht aufgrund der Intuitivität der Anfang. Obwohl das 

Sein in einem gewissen Sinn unmittelbar ist, ist diese Unmittelbarkeit keine Unmittelbarkeit 

für das Erkennen. Ganz im Gegenteil ist das Sein für die Erkenntnis ein Ergebnis: das Ergebnis 

des schwierigen und aufmerksamen Abstraktionsprozesses von den konkreten Dingen aufwärts. 

Aus diesem Prozess ergibt sich, dass das Sein des Seins nur analog ist zum Sein der Dinge, mit 

denen wir vertraut sind. Demnach bedarf es steter Besonnenheit im begrifflichen Umgang mit 

dem Sein; denn dabei darf man sich nicht auf erste Eindrücke verlassen. Doch diese Vorsicht 

birgt eine große Belohnung: Wenn man die Analogie des Seins bedenkt, hört die Wahrheit auf, 

ein problematischer Begriff zu sein. Hegels aus epistemischer Sicht schwieriger Ansatz, dass 

man bei der Wahrheit anzufangen hat, bewirkt, dass alle Fragen, wie „Was heißt es, wahr zu 

sein?“, „Wann ist etwas wahr?“, usw., ihre Schwierigkeit, ja sogar ihre Bedeutung verlieren.  

 
158  Michael Dummett, dem sich größtenteils das Interesse für Frege in der zeitgenössischen analytischen 
Philosophie verdankt, schreibt in seinem einflussreichen Buch Frege. Philosophy of Language (1995): »Frege’s 
work in philosophical logic is a true foundation: despite all the work that has been done in the subject during this 
century, Frege’s theories of philosophical logic undoubtedly have to serve as the starting-point for anyone 
working in this area even today; in large part, he provides the terms in which the basic problems can still most 
fruitfully be posed« (S. xxxii). 
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 Wir sehen hingegen in dem für uns entscheidenden Aufsatz Funktion und Begriff, dass der 

Logiker Frege einen wesentlich intuitiveren Anfang macht. Er fängt nicht mit dem Sein – mit 

dem Wahren –, sondern mit dem Satz an; und der Satz ist sicherlich naheliegender als das 

Wahre. Jeder hat nämlich eine Intuition darüber, was ein Satz ist. Und wenn das nicht der Fall 

sein sollte, so eilt eine alte und einfache Definition zu Hilfe: Der Satz – oder, genauer, der 

Aussagesatz – ist die kleinste Einheit, die wahr oder falsch sein kann. Auf diesen Aussagesatz 

richtet Frege seine Aufmerksamkeit. Da Frege anders als Hegel nicht den Anspruch hat, dass 

der Anfang seiner Argumentation auch der Anfang der Wissenschaft sein muss, ist es an sich 

kein Problem, dass Frege beim Satz anfängt. Aber am Ende der Rekonstruktion von Funktion 

und Begriff werden die Folgen dieser Entscheidung eine Rolle spielen. Daher sollte man diesen 

wichtigen Unterschied zum hegelschen Projekt präsent halten. 

Am Anfang von Funktion und Begriff redet Frege eigentlich von mathematischen 

Funktionen und von ihren Argumenten, aber nach wenigen Seiten versteht man, dass Freges 

echtes Anliegen es ist, durch die Unterscheidung von Funktion und Argument die Natur des 

Aussagens zu erläutern. 

Es kommt mir darauf an, zu zeigen, daß das Argument nicht mit zur Funktion 

gehört, sondern mit der Funktion zusammen ein vollständiges Ganzes bildet; 

denn die Funktion für sich allein ist unvollständig, ergänzungsbedürftig oder 

ungesättigt zu nennen […]. Wir sehen nun auch, wie leicht man dazu verführt 

wird, gerade in der Form des Ausdrucks das Wesentliche der Funktion zu 

sehen. In dem Ausdruck erkennen wir die Funktion dadurch, daß wir ihn 

zerlegt denken; und eine solche mögliche Zerlegung wird durch seine 

Bildung nahe gelegt.159 

Ein jeder Aussagesatz besteht aus zwei Teilen: Dem Prädikat und dem, wovon das Prädikat 

ausgesagt wird, nämlich dem Zugrundeliegenden oder dem Subjekt. In seiner eigentümlichen, 

von der Mathematik geprägten Terminologie sagt Frege, dass eine Aussage immer aus einem 

„ungesättigten“ und einem „gesättigten“ Teil bestehe: der Funktion und dem Argument der 

Funktion. Gegen diese Unterscheidung wird niemand etwas einwenden wollen. 

Aber von dieser Unterscheidung geht Frege bald zu einer anderen Unterscheidung über. 

Frege macht ein Beispiel für eine Aussage: Caesar eroberte Gallien. Er sieht, dass das Subjekt 

dieser Aussage Caesar ist, d. h. ein Einzelgegenstand, etwas Körperliches, das in Raum und 

Zeit vorhanden ist. Frege schließt aus diesem Beispiel, dass die möglichen Argumente von 

Funktionen Gegenstände sind: 

Wir sehen, daß hier zugleich eine Erweiterung in der anderen Richtung 

vorgenommen ist, nämlich hinsichtlich dessen, was als Argument auftreten 

 
159 G. Frege, Funktion und Begriff 2008, S. 5. 
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kann. Es sind nicht mehr bloß Zahlen zuzulassen, sondern Gegenstände 

überhaupt, wobei ich allerdings auch Personen zu den Gegenständen rechnen 

muß.160 

Man könnte sich zunächst fragen, was Frege mit diesem Satz meint. Aber eine Seite später, 

wo er den Begriff „Gegenstand“ definiert, wird klar, dass Frege die Begriffe von Argument und 

Gegenstand gleichsetzt: »Gegenstand ist alles, was nicht Funktion ist, dessen Ausdruck also 

keine leere Stelle mit sich führt«.161 

Da Frege eine eigentümliche Terminologie hat, könnte man am Anfang denken, dass er 

einfach eine neue Bedeutung von „Gegenstand“ stipuliert hat, der zufolge „Gegenstand“ 

einfach so viel bedeutet wie „Subjekt“. Im Fortgang des Textes wird aber klar, dass das nicht 

der Fall ist. Für Frege ist nicht alles ein Gegenstand, was Subjekt einer Aussage sein kann. Man 

gewinnt dagegen immer mehr den Eindruck, dass Freges Gegenstandsbegriff doch nicht so weit 

entfernt vom alltäglichen Verständnis von „Gegenstand“ ist. Frege hält allerdings eine echte 

Definition dieses Begriffes für unmöglich. Was er also mit „Gegenstand“ meint, lässt sich nur 

anhand seiner Beispiele, aber keineswegs in systematischer Hinsicht sagen. Unmittelbar 

nachdem Frege die Möglichkeit einer Definition des Begriffes „Gegenstand“ verneint hat, 

schreibt er dennoch etwas, das sich sehr wie eine Definition von „Gegenstand“ liest: 

Eine schulgemäße Definition [von „Gegenstand“] halte ich für unmöglich, 

weil wir hier etwas haben, was wegen seiner Einfachheit eine logische 

Zerlegung nicht zuläßt. Es ist nur möglich, auf das hinzudeuten, was gemeint 

ist. Hier kann nur kurz gesagt werden: Gegenstand ist alles, was nicht 

Funktion ist, dessen Ausdruck also keine leere Stelle mit sich führt.162 

An diesem Punkt fragt sich ein Interpret Freges: Warum will Frege nicht, dass die 

Gleichsetzung von Gegenständen und gesättigten Entitäten, die er hier suggeriert, als eine 

Definition des Gegenstandes verstanden wird? Die einzig mögliche Antwort scheint mir zu 

sein, dass Frege nicht wirklich glaubt, dass „Gegenstand“ und „gesättigt“ immer 

gleichbedeutend sind. Frege hätte es gerne so, dass „Gegenstand“ und „gesättigt“ synonym 

wären. Aber er muss feststellen, dass das Gesättigte – nämlich das, was Subjekt eines Satzes 

sein kann – nicht immer ein Gegenstand ist. Hier das Argument für diese interpretatorische 

These. 

Im abschließenden Teil des Aufsatzes merkt Frege, dass all das, was in einer wahren 

Aussage als Prädikat vorkommt, in einer anderen Aussage als Subjekt vorkommen kann. Wenn 

nun „Gegenstand“ und „gesättigt“ tatsächlich gleichzusetzen wären, würde aus diesem 

 
160 Ebenda, S. 12. 
161 Ebenda, S. 13. 
162 Ebenda, S. 13. 
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Phänomen folgen, dass „Gegenstand“ ein relativer Begriff wäre. Was ein Gegenstand ist, hinge 

davon ab, an welcher Stelle es in einer Funktion bzw. in einem Satz vorkommt. Käme es an der 

gesättigten Stelle des Subjekts vor, wäre es ein Gegenstand; andernfalls wäre es etwas anderes 

– ein Prädikat, eine Funktion o. ä. 

Aber es ist klar, dass „Gegenstand“ für Frege kein relativer Begriff in diesem Sinn sein kann. 

Selbst wenn Frege diesen Begriff nicht definieren kann, gibt es für ihn Entitäten, die 

Gegenstände sind, und Entitäten, die keine Gegenstände sind, unabhängig davon, ob sie an der 

Stelle des Subjekts oder des Prädikats vorkommen. Es ist deswegen auch klar, warum für Frege 

die Gleichsetzung zwischen „Gegenstand“ und „gesättigt“ keine Definition von „Gegenstand“ 

sein kann: Diese Gleichsetzung sei laut Frege nämlich nicht immer wahrheitsgemäß. Sie treffe 

nur auf eine gewisse Klasse von Funktionen zu: die Funktionen erster Stufe. Nur im Fall einer 

Funktion erster Stufe bedeute „gesättigt“ so viel wie „Gegenstand“. Dagegen werden 

Funktionen zweiter, dritter und weiterer Stufen keinen Gegenstand zum Subjekt haben. 

Aber was ist eine Funktion erster Stufe? Hier Freges Definition: 

Wie nun Funktionen von Gegenständen grundverschieden sind, so sind auch 

Funktionen, deren Argumente Funktionen sind und sein müssen, 

grundverschieden von Funktionen, deren Argumente Gegenstände sind und 

nichts anderes sein können. Diese nenne ich Funktionen erster, jene 

Funktionen zweiter Stufe.163 

Ergebnis dieser Zusammenfassung von Freges Argumentation in Funktion und Begriff ist 

die folgende Behauptung: Durch die eben beschriebene Argumentation schafft Frege die 

Grundlagen für die analytische These, dass alle wahren Aussagen auf wahre Aussagen über 

Gegenstände zurückführbar sind. In dieser Form äußert Frege selbst diese Aussage nicht, aber 

es ist klar, dass diese These die einzig mögliche Konsequenz aus Freges Auffassung der Logik 

ist: Durch seine Logik glaubt Frege, es ermöglicht zu haben, alle wahren Aussagen auf 

Aussagen über Gegenstände zurückzuführen; und es gibt keinen Grund, weshalb Frege, wenn 

er daran glaubt, die von mir als analytische These bezeichnete Position ablehnen sollte, dass 

diese Zurückführung tatsächlich möglich ist. 

Da ich davon ausgehen muss, dass Freges Schrift Funktion und Begriff als Argumentation 

für seine Theorie gemeint ist, bin ich zu der Behauptung gezwungen, dass diese Schrift 

sophistisch ist. Diese Sophisterei ist die Erscheinungsweise der Seinsvergessenheit in Freges 

Philosophie. Freges Sophismus besteht darin, dass er den Begriff „Gegenstand“ zunächst als 

gleichbedeutend mit „Subjekt“ in die Argumentation einführt, aber dann daraus Schlüsse zieht, 

die nur möglich sind, wenn „Gegenstand“ etwas anderes als „Subjekt“ bedeutet. Diese neue 

 
163 Ebenda, S. 19. 
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Bedeutung von „Gegenstand“, von der die ganze fregesche Theorie abhängig ist, wird aber an 

keiner Stelle erläutert. Frege postuliert, dass der Gegenstandsbegriff in dem von ihm gemeinten 

Sinne ein Grundbegriff der Logik sei, aber erklärt nicht, was dieser Sinn sei. Dies sollte für 

einen philosophisch gebildeten Leser offenkündig sein. Vor allem die Unterscheidung 

verschiedener Stufen von Aussagen oder Funktionen wäre völlig unmöglich, wenn 

„Gegenstand“ und „Subjekt“ dasselbe bedeuten würden. 

Was ist das Subjekt? Das Subjekt einer Aussage. Wenn der Begriff „Aussage“ in der 

Definition von „Subjekt“ auftaucht, kann er natürlich nicht verwendet werden, um 

verschiedenen Arten von Aussagen zu unterscheiden. Anders verhält es sich allerdings mit dem 

Begriff „Gegenstand“: Denn nicht alle Subjekte von Aussagen sind Gegenstände. Gerade weil 

Frege, nachdem er „Gegenstand“ als synonym mit „Subjekt“ eingeführt hat, die zwei Begriffe 

als unterschiedlich betrachtet, kann er auf die Idee kommen, dass es unterschiedliche Stufen 

von Funktionen gibt. Aber durch welches Merkmal sich die Begriffe „Gegenstand“ und 

„Subjekt“ unterscheiden, wird nirgends angegeben. Aber wenn wir nicht wissen, was 

Gegenstände sind, wieso sollen wir davon ausgehen, dass der Begriff „Gegenstand“ eine Rolle 

für die Logik spricht? Warum sollte eine Überlegung über formale Merkmale des 

Aussagesatzes zum Gegenstandsbegriff übergehen? Auf diese und ähnliche Fragen sucht man 

bei Frege vergeblich eine Antwort. Dass „Gegenstand“ ein Grundbegriff der Logik sei, setzt 

Frege einfach voraus. Die allerwichtigste These ist für Frege eine Selbstverständlichkeit. 

Wieso ist aber Freges Sophismus für den modernen Leser und auch für Frege selbst – der 

sicherlich nicht mit einer bösen Absicht sophistisch argumentiert – so unauffällig, dass die 

Schrift Funktion und Begriff sogar als Fundament einer philosophischen Strömung gelten 

konnte? 

Wie Hegels Theorie zeigt, ist das Subjekt einer wahren Aussage das Etwas, das Seiende oder 

das Wirkliche. Und dieses Seiende, dieses Wirkliche, ist bestimmtes Sein, wenn auch nur im 

analogischen Sinn. Bedenkt man das Verhältnis zwischen Sein und Seiendem, so hat die Frage, 

warum wahre Aussagen die Realität beschreiben, entweder keinen oder nur einen 

tautologischen Sinn: Das Seiende ist das, was ist; das Seiende ist das, was wirklich ist. Das 

Seiende ist also das vorrangige Subjekt wahrer Aussagen, wobei es auch möglich ist, über das 

Nicht-Seiende wahrheitsgemäß zu sprechen – nämlich mittels der Analogie. Falsch ist hingegen 

ein Satz, wenn er das Nicht-Seiende als seiendes betrachtet, und zwar nicht bloß gemäß der 

Analogie, sondern schlichtweg. Das Seiende und das Nicht-Seiende unterscheiden sich in 

nichts, außer darin, dass das Seiende ist, das Nicht-Seiende aber nicht ist. Dieser Unterschied 

geht aber dem Begriff der Aussage und dem des Subjektes der Aussage – des Seienden – voraus: 
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Es ist der Unterschied zwischen Sein und Nichts: der Unterschied als solcher. Wird an das „ist“ 

gedacht, sind das Seiende und das Nicht-Seiende von vornherein unterschieden. 

Dementsprechend sind auch das Wahre und das Falsche von vorherein unterschieden.  

Wird aber das „ist“ vergessen, so scheinen das Seiende und das Nicht-Seiende, das Wahre 

und das Falsche, nicht von Anfang an unterschieden zu sein. Daraufhin erscheint die Frage, 

wann Sätze die Realität beschreiben, als eine sinnvolle Frage und der Versuch, eine Bedeutung 

der Wahrheit zu finden, als ein sinnvoller Versuch. An diesem Punkt sieht es so aus, als ob die 

Realität und das Aussagen einander gegenüberstünden und es um die Erklärung ginge, wie sie 

verbunden werden können. Aber an dieser Stelle muss man wiederholen: Das kann nur 

passieren, wenn man das Sein vergisst. 

Freges Funktion und Begriff fängt mit dem Aussagen an. Wie oben gesagt wurde, wäre das 

eigentlich kein Problem, aber nur wenn Frege das Aussagen korrekt verstünde. In diesem Fall 

müsste Frege allerdings wissen, dass, was das logische Abhängigkeitsverhältnis angeht, die 

Untersuchung des Aussagens sich immer an das Sein erinnern muss. In der Tat weiß aber Frege 

nichts vom „ist“: Er hat das Sein vergessen. Dass Frege im Unterschied zu Hegel beim Satz 

und nicht beim Sein anfängt, ist deshalb nicht das Ergebnis einer bewussten Entscheidung, 

sondern eine Folge der Seinsvergessenheit. Wenn Frege den Aussagesatz betrachtet, sieht er 

nur dasjenige Seiende, welches üblicherweise als Subjekt des Satzes eintritt; aber er sieht nicht 

das, was vor dem Seienden steht: das Sein. Deswegen erscheint es ihm, als müsste er eine 

Grundlage für die Unterscheidung zwischen Seiendem und Nicht-Seiendem, zwischen Wahrem 

und Falschem, an irgendeiner anderen Stelle als beim Sein suchen. Die Frage, wann Sätze die 

Realität beschreiben, kommt Frege sinnvoll vor und so sieht es bei ihm tatsächlich so aus, als 

ob die Realität und das Aussagen einander gegenüberstünden und es um die Erklärung ginge, 

wie sie verbunden werden können.  

Als moderner Denker glaubt Frege aber daran, dass die Realität die Gesamtheit der 

Gegenstände ist. Also beruft er sich für das Kriterium dessen, was ist, auf den Gegenstand: In 

Wahrheit sei der Gegenstand das, was ist. Das, was über Gegenstände spreche, könne wahr 

sein, das Sonstige sei falsch. Dieses Über-Gegenstände-Sprechen könne zwar auch indirekt 

stattfinden, indem man nämlich über Sachen spreche, die über Gegenstände sprechen, aber 

irgendwann brauche man einen Gegenstand, wenn von Wahrheit die Rede sein solle. Die 

Wahrheit sei also ein Prärogativ derjenigen Sätze, die direkt oder indirekt auf Gegenstände 

referieren, d. h. der Sätze, die auf irgendeine Weise mit den Bestandteilen der Realität 

verbunden werden können. 
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Freges Erfolg erklärt sich dadurch, dass sein Gedankengang für einen modernen Leser sehr 

überzeugend ist. Wenn man davon ausgeht, dass die Realität aus Gegenständen besteht, hat 

Frege keinen argumentativen Fehler gemacht und seine Theorie ist demnach völlig 

nachvollziehbar und auch sehr vielversprechend. In der Tat hat aber Frege den größtmöglichen 

Fehler für einen Philosophen begangen: Er hat das Sein vergessen. Sein Erfolg kann also immer 

nur ein rhetorischer oder eben ein politischer Erfolg sein. 

Bisher bin ich Freges Gedanken von einem äußerlichen Standpunkt gefolgt. Ein Fregeaner 

oder jemand, der nicht an das Sein glaubt, werden sicherlich von meiner Wiedergabe nicht 

überzeugt worden sein. Sie werden bestimmt denken, dass ich Freges Denken völlig parteiisch 

wiedergegeben habe. Es ist allerdings auch möglich, in Form einer reductio ad absurdum direkt 

gegen die analytische These zu argumentieren. Ein solches Argument wurde im Rahmen der 

analytischen Philosophie – diesmal bloß geographisch gemeint –, hauptsächlich von Willard 

Quine und Donald Davidson, mehrmals vorgebracht. Genauer gesagt, hat Donald Davidson das 

Argument vorgebracht, indem er das Phänomen der Unerforschlichkeit der Bezugnahme, auf 

das Quine hingewiesen hat, zu Ende gedacht hat.164 Die politische Macht der analytischen 

These hat schon seit Langem bewirkt, dass dieses Argument – obwohl niemand es argumentativ 

wiederlegen konnte – trotzdem in die Vergessenheit geraten ist. Nichtsdestoweniger werde ich 

 
164 Man soll also eher Davidsons als Quines Version der Unerforschlichkeitsthese vor Augen haben und meine 
Erwähnung Quines orientiert an Davidsons Argument verstehen. Wie Davidson selbst hervorhebt, hat Quine die 
ontologischen Folgen des von ihm vorbrachten Phänomens nicht vollständig erblickt. Deswegen hat er weiterhin 
an eine Ontologie der Gegenstände geglaubt, bloß mit der Ergänzung, dass diese Ontologie relativ sei. Davidson 
hebt dagegen die Ontologie der Gegenstände vollständig auf, da er geltend macht, dass der Unerforschlichkeit 
der Bezugnahme nur durch die von ihm entwickelte Theorie der Wahrheit Rechnung getragen werden kann: »Um 
meine generelle Position von vornherein klarzumachen: Ich akzeptiere Quines These der Unerforschlichkeit der 
Bezugnahme und deshalb auch die These der Unbestimmtheit der Übersetzung. Ich glaube auch, daß ich beide 
Thesen aufgrund von Argumenten akzeptiere, die ich von Quine gehört habe. Ich sehe jedoch nicht, inwiefern 
diese Argumente zeigen, daß die Bezugnahme in der von Quine angenommenen Weise relativ ist; nach meiner 
Auffassung wird die Idee, die Ontologie könne relativiert werden, durch Quines eigene Ansichten untergraben. 
Wo Quine meistens von ontologischer Relativität spricht, verwende ich den Ausdruck »Relativität der 
Bezugnahme«« (D. Davidson, Die Unerforschlichkeit der Bezugnahme 1986, S. 321 – übersetzt von J. Schulte). 
Einwenden könnte man noch, dass, da Davidsons Wahrheitstheorie und deswegen auch seine Quine-Kritik 
zunächst im Bereich der Sprache angesiedelt sind, deren Folgen für die Ontologie der Gegenstände, die sich wohl 
mit außersprachlichen Dingen befasst, schwer zu sehen sind. Meine Interpretation Davidsons in Paragraph 2.1.4 
sollte gezeigt haben, wie man auf diesen Einwand reagieren muss: Man soll Davidsons Wahrheitstheorie auf 
Hegels Theorie vom Sein zurückführen. Aber man könnte geltend machen, dass, weil Davidson nur gemäß einer 
hegelschen Interpretation eine Kritik an der Ontologie der Gegenstände vorgelegt hat, meine Meinung, Davidson 
habe eine solche Kritik in der Tat vorgelegt, dadurch bedingt ist, dass ich die entsprechende hegelsche 
Interpretation vertrete. Nun ist diese Feststellung natürlich richtig, aber sie stellt – wie es mir scheint – keine 
Kritik dar. Einerseits ist sie bezüglich der Gültigkeit des Arguments, das ich in Anlehnung an Davidson gleich 
anbringen werde, keine Kritik, weil diese Referenz für die Gültigkeit nicht entscheidend ist. Wenn man Davidson 
anders interpretieren will, kann man diese Referenz ignorieren und das vorgebrachte Argument als mein eigenes 
betrachten. Andererseits ist sie bezüglich der Tatsache, dass ich mich auf Davidson berufe, keine Kritik, weil ich 
diese Bezugnahme in Paragraph 2.1.4 begründet zu haben glaube. Mir wird man wohl nicht vorwerfen wollen, 
dass ich Davidson so lese, wie es mir das Bedürfnis, die Kohärenz meiner Position zu wahren, nahelegt. 
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dieses Argument hier wieder vorlegen, da ich glaube, dass es im Kontext der vorliegenden 

Untersuchung eine erhöhte Wirksamkeit gewinnen könnte. 

Genauer lässt sich die Funktionsweise dieses Argument im vorliegenden Kontext durch 

Verwendung einer medizinischen Metapher beschreiben: Es stellt den Hinweis auf ein 

wichtiges Symptom dar, welches durch die allgemeine Krankheit des analytischen 

Reduktionismus in Freges Denken hervorgerufen wird. Diese Metapher erklärt auch, warum 

die Gültigkeit des Arguments erweitert werden kann auf andere nicht-fregesche, aber – im 

Sinne des Reduktionismus – durchaus analytische Ansichten, welche eigentlich den Anspruch 

hätten, das von meinem Argument kritisierte Problem der fregeschen Theorie gelöst zu haben. 

Denn wenn man, wie jedem Arzt bewusst ist, nur das Symptom der Krankheit heilt, die 

Krankheit aber weiter bestehen lässt, verursacht diese weitere Symptome, die zumeist noch 

schlimmer sind als das erste. Meine These ist also: Wenn man das gleich anzusprechende 

Problem aus dem analytischen Reduktionismus heraus zu lösen versucht, wird diese Lösung 

bloß scheinbar sein. Es wird bald ein anderes, wahrscheinlich noch schwerwiegenderes 

Problem entstehen, welches von der vorgeschlagenen Lösung herrührt.  

Die Selbstinterpretation der Funktionsweise meines Arguments gegen Frege hängt natürlich 

mit dem breiteren Kontext, in dem das Argument vorgebracht wird, zusammen und beansprucht 

daher nicht bloß aufgrund des Arguments selbst Anerkennung. Der analytische Reduktionist 

wird wohl, wenn er nur die das Argument enthaltenden Seiten liest, nicht glauben, dass es in 

der beschriebenen Weise funktioniert. Dafür müsste er den ganzen Abschnitt, in einer gewissen 

Hinsicht sogar das ganze Kapitel oder das ganze Buch lesen. Allerdings muss das Argument 

selbst auch für sich genommen gültig sein. Kurz gesagt, widerlegt mein Argument in 

unmittelbarer Weise ausschließlich Freges analytischen Reduktionismus, aber in mittelbarer 

Weise, wenn man also den breiteren Kontext im Auge behält, den gesamten analytischen 

Reduktionismus. Weil ich jedoch den breiteren Blick annehmen muss – deswegen schreibe ich 

ja mehr als nur das Argument –, wird es mir wohl erlaubt sein, das Argument als ein Argument 

gegen den Reduktionismus selbst und nicht nur gegen Frege zu betrachten. Aber jetzt müssen 

wir endlich zum Argument kommen. 

Die zu widerlegende These ist: Alle wahren Aussagen sind auf wahre Aussagen 

zurückführbar, deren Subjekt ein existierender Gegenstand ist. Diese These besagt also, dass es 

für alle wahren Aussagen einen oder mehrere Gegenstände gibt, die letztendlich als deren 

Wahrmacher fungieren. Daraus folgt aber: Glaubt jemand, eine Aussage sei wahr, muss er 

zugleich glauben, es gebe zumindest einen existierenden Gegenstand, auf den diese Wahrheit 

zurückgeführt werden könne. 
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Der entscheidende Schritt meines Arguments nach Quine und Davidson ist der, gegen die 

analytische These das Phänomen der Unerforschlichkeit der Bezugnahme (inscrutability of 

reference) geltend zu machen. Donald Davidson fasst dieses Phänomen folgendermaßen 

zusammen: 

Quines These der Unerforschlichkeit der Bezugnahme besagt, es bestehe 

keine Möglichkeit anzugeben, worauf sich die singulären Termini einer 

Sprache beziehen bzw. worauf ihre Prädikate zutreffen, zumindest keine 

Möglichkeit, dies anhand der Gesamtheit der wirklichen und potentiellen 

Verhaltensbelege anzugeben, und diese Art von Belegen sei die einzige, die 

im Hinblick auf Fragen der Bedeutung und der Kommunikation zählt.165 

Eine wichtige Folge des von Davidson hervorgehobenen Phänomens ist, dass sich 

unmöglich sagen lässt, welche Wortklasse sich auf existierende Gegenstände bezieht. Dies 

bedeutet nicht, dass wir nicht sagen können, ob ein bestimmtes Wort einem existierenden 

Gegenstand entspricht. Denn natürlich wird jeder Sprecher in vielen Fällen diese Frage 

überzeugend beantworten. Aber diese Frage – so Davidson – lässt nur eine einzelne und keine 

allgemeine Antwort zu: Die einzig mögliche allgemeine Antwort wäre nämlich, dass diejenigen 

Wörter existierenden Gegenständen entsprechen, die existierenden Gegenständen entsprechen. 

Während der Sprecher in vielen Fällen weiß, ob sich ein Wort auf einen existierenden 

Gegenstand bezieht, weiß er in vielen anderen Fällen das nicht oder weiß sogar ganz sicher, 

dass ein bestimmtes Wort sich auf keinen existierenden Gegenstand bezieht. Trotzdem kann 

der Sprecher Aussagen, die Wörter benutzen, über die er nicht weiß, wie und ob sie sich auf 

existierende Gegenstände beziehen, für wahr halten. 

Welche Konsequenzen hat nun dieser Tatbestand für die analytische These? 

Gemäß der analytischen These soll gelten: Glaubt jemand, eine Aussage sei wahr, muss er 

zugleich glauben, es gebe zumindest einen existierenden Gegenstand, auf den diese Wahrheit 

zurückgeführt werden könne. Daraus folgt offensichtlich, dass niemand legitimerweise glauben 

darf, eine Aussage sei wahr, ohne zu glauben, es gebe zumindest einen existierenden 

Gegenstand, auf den diese Wahrheit zurückgeführt werden könne. Aber das Phänomen der 

Unerforschlichkeit der Bezugnahme zeigt, dass ein Sprecher sehr häufig Aussagen für wahr 

hält, ohne zu wissen, wie und ob sich diese Aussagen auf existierende Gegenstände beziehen, 

oder das sogar in dem sicheren Wissen tut, dass das nicht der Fall ist. 

Die analytische These ist an diesem Punkt noch nicht endgültig widerlegt. Der Analytiker 

könnte vielleicht erwidern, dass die wahren Aussagen, deren Bezugnahme auf existierende 

 
165 D. Davidson, Die Unerforschlichkeit der Bezugnahme 1986, S. 321. Quines Werk, auf das sich Davidson bezieht, 
ist: W.V.O. Quine, Ontological Relativity & Other Essays 1969, hauptsächlich Aufsatz 1, Speaking of Objects. 
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Gegenstände für den Sprecher ungewiss oder ausgeschlossen ist, die er aber trotzdem für wahr 

hält, unrechtmäßig für wahr gehalten werden. Dass jemand Sätze für wahr hält, ohne zu wissen, 

ob sie sich auf existierende Gegenstände zurückführen lassen, ist dann vielleicht möglich, aber 

illegitim. Deswegen darf der Sprecher diese Aussagen eigentlich nicht für wahr halten, sondern 

sollte sie ablehnen. Durch den Rekurs auf diese normative Dimension könnte der Analytiker 

meinen, die Unerforschlichkeit der Bezugnahme und die analytische These versöhnt zu haben. 

Das Verbot, über all das Überzeugungen zu bilden, was man nicht auf existierende 

Gegenstände zurückführen kann, würde implizieren, dass sehr viele Fälle menschlichen Für-

Wahr-Haltens für unrechtmäßig erklärt werden. Fiktionale Gegenstände sind in diesem Fall ein 

gutes Beispiel für etwas, über das gemäß der hier kritisierten These ein Gespräch illegitim wäre. 

Dieses Beispiel vermag es nämlich gut, den analytischen Reduktionismus in der ursprünglichen 

Version Freges zu falsifizieren, und wird hier deswegen herangezogen. Es soll hier allerdings 

an die übergeordnete Struktur des Arguments erinnert werden:  Fiktionale Gegenstände sind 

eben nur ein Beispiel und es verhält sich so, dass je nachdem, welchen Bereich des Diskurses 

die jeweilige Version des Reduktionismus von der Möglichkeit der Wahrheit auszugrenzen 

versucht, zur Kritik dieser Haltung ein entsprechendes Beispiel ausgewählt werden kann. 

Nehmen wir nun an, ein Lehrer würde einen Schüler fragen, wer der Vater des Achilles sei. 

Der Schüler vertut sich und antwortet: Laertes. Der Lehrer erwidert, dass die Antwort falsch 

sei: Der Vater des Achilles sei nämlich in Wirklichkeit Peleus. 

Das Problem, das dieses Beispiel deutlich macht, ist, dass solche Situationen für die hier 

kritisierte These vollkommen unerklärbar sind. Da der Fregeaner gezwungen ist zu behaupten, 

dass der Diskurs über fiktionale Gegenstände aufgrund der unmöglichen Bezugnahme auf 

existierende Gegenstände weder Wahrheit noch Falschheit zulässt, kann er im Grunde nicht 

nachvollziehen, dass sich der Lehrer in diesem Fall erlaubt hat, den Schüler zu berichtigen. 

Nehmen wir nun weiterhin an, der genannte Schüler wäre Freges Sohn. Da er die Frage des 

Lehrers nicht beantworten konnte, hat er eine schlechte Note bekommen. Bei den 

nachfolgenden Elterngesprächen berichtet der Lehrer Frege, dass sein Sohn eine schlechte Note 

bekommen habe, weil er nicht wusste, wer der Vater des Achilles sei. An diesem Punkt müsste 

Frege denken, dass seinem Sohn Unrecht getan wird. Er müsste deswegen gegen den Lehrer 

protestieren und behaupten, dieser könne mit keiner Autorität der Welt sagen, wer der Vater 

des Achilles sei, da es sich bei Achilles um einen fiktionalen Gegenstand handle. Natürlich 

würde Frege aber nicht so reagieren. Denn er weiß, dass der Lehrer Recht hat und dass der 

Vater des Achilles nicht Laertes, sondern Peleus ist. 
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Warum dieses Beispiel entscheidend gegen Freges Reduktionismus und gegen die 

Zurückweisung der Unerforschlichkeit der Bezugnahme spricht, wird anhand der folgenden 

Frage ersichtlich: Warum wird Frege am Ende nicht gegen den Lehrer protestieren? Die einzig 

mögliche Antwort auf diese Frage ist: Weil er nicht wirklich glaubt, dass der Lehrer Unrecht 

hat. Aber daraus folgt, dass Frege nicht wirklich glaubt, dass es unmöglich ist, über fiktionale 

Gegenstände wahre und falsche Meinungen zu haben. Wäre er nämlich dieser Ansicht, müsste 

er protestieren. Die Tatsache, dass realistischerweise niemand – Frege eingeschlossen – in 

diesem Fall protestieren würde, gilt also als Beweis dafür, dass seine analytische These 

zumindest eine Konsequenz hat, die niemand akzeptieren kann. Aber eine These, die eine 

Konsequenz hat, die niemand akzeptieren kann, ist allein deswegen eine falsche These. Also 

wird Freges analytischer Reduktionismus von diesem Beispiel falsifiziert. 

Wie die methodische Vorbemerkung vor der Durchführung des Arguments und deren 

Wiederholung angedeutet haben sollten, ist es mir bekannt, dass nach Frege viele Versuche 

unternommen worden sind, den logischen Status fiktionaler Gegenstände vor dem Hintergrund 

der analytischen These zu erklären. Indem diese Versuche Freges Position an der einen oder 

anderen Stelle berichtigen, würden sie natürlich zunächst ablehnen, dass meine Kritik auf ihre 

verbesserte Version der analytische These Anwendung findet. An dieser Stelle soll ein weiteres 

Mal an die Funktionsweise meiner Kritik erinnert werden: Die fregesche Unfähigkeit, dem 

Diskurs über fiktionale Entitäten Rechnung zu tragen, ist nur ein Symptom der allgemeinen 

Problematizität des analytischen Reduktionismus. Diese Problematizität besteht aber in der 

Auffassung von Wahrheit als einer Bezugnahme auf Gegenstände. Da aber – wie Davidsons 

Argumente zeigen – die Bezugnahme prinzipiell unerforschlich ist, werden aus dieser 

Auffassung immer wieder Probleme entstehen, gleich, in wie geschickter Weise man die 

analytische Grundthese verfeinern oder verbessern sollte. Die Aufgabe dessen, der die These 

widerlegen will, ist nur, die kritische Stelle der jeweiligen Version jener These zu finden. Was 

Frege angeht, ist diese Stelle der Diskurs über fiktionale Gegenstände. Aber meine Kritik und 

allgemein eine auf der Unerforschlichkeit der Bezugnahme beruhende Kritik lassen sich leicht 

an jede Version des analytischen Reduktionismus anpassen.166 

 
166 Um ein Beispiel zu machen: Um Freges Schwierigkeit mit dem fiktionalen Diskurs zu überwinden, könnte 
jemand vorschlagen – und das wurde auch getan –, dass fiktionale Namen nicht auf die fiktionale Person oder 
auf jeden Fall nicht auf das, was sie zu benennen scheinen, sondern auf den Umstand, in dessen Rahmen sie 
erfunden worden sind, referieren. Also würde beispielsweise der Name „Achilles“ nicht auf Achilles, sondern auf 
einen Vers in der Ilias referieren. Es sieht an diesem Punkt so aus, als wäre das Problem gelöst; denn man könnte 
auf diese Weise stets angeben, worauf fiktionale Namen referieren. Aber das Problem taucht in einer 
veränderten Form wieder auf: Worauf referieren hier nämlich die Namen, von denen man nicht weiß, ob sie 
fiktional sind – z. B. Homer? Es ist nicht schwer, eine Beispielssituation zu entwickeln, in welcher der Schüler – 
der Sohn des Frege-Verbesserers – nicht etwa den Vater des Achilles, sondern das wichtigste literarische 
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Das eben Gesagte veranlasst schließlich eine weitere Präzisierung über den Umfang der eben 

vorgebrachten Kritik und dessen Erweiterungsmöglichkeiten. Dieselben Überlegungen, welche 

die Erweiterung der Kritik von Frege auf den ganzen analytischen Reduktionismus 

ermöglichen, legen auch nahe, dass ihr Grundgedanke ebenfalls gegen andere Reduktionismen, 

welche wie der analytische die Wahrheit als Bezugnahme verstehen, im Unterschied zu ihm 

aber eine unterschiedliche Bezugnahme vorschlagen, wirksam ist. Es macht im Grunde keinen 

Unterschied aus, ob dem Gegenstand oder irgendetwas anderem die Rolle des Bezugsobjektes 

zuerkannt wird. Denn die These der Unerforschlichkeit der Bezugnahme, von der meine Kritik 

abhängt, betrifft nicht ausschließlich die Bezugnahme auf Gegenstände, sondern die 

Bezugnahme schlechthin. Wittgenstein hat z. B. – zumindest nominell – die typisch moderne 

These abgelehnt, dass die Realität die Gesamtheit der Gegenstände sei: Er hat behauptet, die 

Realität sei die Gesamtheit der Tatsachen. Dementsprechend hat er behauptet, dass es die 

existierenden Tatsachen sind, auf die man die Wahrheit reduzieren muss. Es ist allerdings klar, 

dass diese These nur auf einer anderen, etwas originelleren Form von Seinsvergessenheit fußt. 

Es wäre dementsprechend sehr einfach, ein paralleles Argument gegen die wittgensteinsche 

These zu entwickeln, das darauf beruhen wird, dass es möglich ist, vieles über etwas zu wissen, 

ohne zu wissen, ob es sich dabei um eine existierende Tatsache handelt. 

Das Problem all dieser Versuche besteht nicht darin, dass sie die Wahrheit auf das falsche 

Seiende beziehen, sondern überhaupt darin, dass sie sich die Wahrheit als Bezugnahme auf 

etwas vorstellen. Aber etwas ist ein Seiendes, während das Wahre, das Absolute das Sein ist. 

2.4.4 Die Möglichen und das Notwendige 

Mein Ziel in diesem Abschnitt ist es, aufgrund von Hegels Auseinandersetzung mit den 

Modalbegriffen „möglich“ und „notwendig“ in der WdL eine Modaltheorie zu entwickeln. 

Diese Theorie ist – so meine Behauptung – in der Lage, die wichtigsten Schwierigkeiten der 

zeitgenössischen Debatte aufzulösen. Der Aufbau, der sich für diesen Abschnitt empfiehlt, ist  

dem von Abschnitt 2.4.2 ähnlich. Im ersten Teil werde ich Hegels Argumentationslinie im 

zweiten Kapitel des dritten Abschnittes der Wesenslogik detailliert nachverfolgen. Im zweiten 

Teil werde ich hingegen in Form von Anmerkungen wichtige Folgen von Hegels Theorie für 

die zeitgenössische Debatte hervorheben. 

Das Kapitel über Die Wirklichkeit innerhalb der Wesenslogik ist allerdings als einer der 

schwierigsten Abschnitte dieses Werkes zu betrachten. Diese Schwierigkeit hängt meines 

 
Erzeugnis Homers nicht kennt. Diese Beispielssituation mündet für den Frege-Verbesserer in der gleichen 
Sackgasse wie für Frege selbst, den jener ja verbessert haben wollte. 
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Erachtens größtenteils von der inhaltlichen Schwierigkeit der dort untersuchten Fragen ab. 

Nichtsdestoweniger sind einige einführende Anmerkungen über die Struktur des Kapitels 

hilfreich, um die schwierige Lektüre zumindest teilweise zu erleichtern. 

Das Kapitel besteht aus drei Unterabschnitten A, B und C. Diese drei Unterabschnitte haben 

jeweils unterschiedliche Formen der Notwendigkeit zu ihrem Hauptthema: die formelle 

Notwendigkeit, die reale Notwendigkeit und die absolute Notwendigkeit. Der Übergang von 

einer Form der Notwendigkeit auf die nächste kann als Leitfaden der Argumentation dienen. 

Es scheint mir vorteilhaft, schon hier die interpretative These einer Korrespondenz zwischen 

diesen drei Formen der Notwendigkeit und den drei allerersten Kategorien der Logik 

vorzuschlagen: dem Sein, dem Seienden (oder dem Dasein) und dem bestimmten Seienden 

(oder dem Etwas). Hegels Grundthese im Kapitel Die Wirklichkeit ist, dass das Wort 

„notwendig“ drei unterschiedliche Bedeutungen hat oder in unterschiedlichen Weisen 

verwendet wird, je nachdem, auf welche dieser Kategorien es sich bezieht, und dass die größten 

Probleme der Modalphilosophie von der Unfähigkeit abhängen, diese Unterscheidung zu 

treffen und deren Folgen zu verstehen. 

Dabei ist 1) diejenige Notwendigkeit, die dem Seienden als solchen bzw. einem Seienden 

als Seiendem zugeordnet wird, die formelle Notwendigkeit; 2) diejenige Notwendigkeit, die 

dem Seienden als bestimmten bzw. etwas als etwas Bestimmtem zugeordnet wird, die reale 

Notwendigkeit; und 3) diejenige Notwendigkeit, die dem Sein als Sein und nicht als Seiendem 

zugeordnet wird, die absolute Notwendigkeit. Die Erläuterung dieser Thesen und allgemein 

dieser Zuordnung sowie des Grundes, weshalb sie in dieser Reihenfolge vorkommen, macht 

das Wesen von Hegels Argumentation aus, der wir uns jetzt zuwenden. 

Obwohl die Reihenfolge der Abschnitte des zu untersuchenden Kapitels der Reihenfolge der 

Arten der Notwendigkeit entspricht, betrifft die Ausgangsfrage des Kapitels nicht die 

Notwendigkeit, sondern die Möglichkeit. Hegel fragt: Was ist die Möglichkeit? Was bedeutet 

„möglich“? 

Das, was ist, widerspricht sich nicht, sonst könnte es nicht sein. Aber in einem Sinn ist alles, 

was nicht ist, widersprüchlich; denn das Falsche widerspricht immer dem Wahren. Aber einen 

unendlich großen Teil des Wahren und deswegen einen unendlich großen Teil des Falschen 

erkennen wir als Menschen nicht. Obwohl alles Falsche allem Wahren widerspricht, ist dieses 

Wissen für uns leer: Die Gesamtheit des Wahren werden wir niemals erkennen. 

Doch für uns Menschen gilt, dass wir nichts für wahr halten dürfen, von dem wir wissen, 

dass es widersprüchlich ist: Dieses Prinzip besagt mehr, als dass alles Falsche allem Wahren 

widerspricht. In diesem Sinn – nämlich in Bezug auf das Wissen – ist das Nicht-



237 

 

Widersprüchliche nicht bloß das Seiende, sondern auch ein Teil dessen, von dem wir nicht 

wissen, ob es ist – nämlich der Teil, von dem wir wissen, dass er zumindest möglich ist. Wenn 

sich unserem Wissen nach A nicht widerspricht, kann A sein bzw. ist A möglich. In diesem 

engeren Sinn des Widerspruches ist also alles möglich, was sich unserem Wissen nach nicht 

widerspricht. „Möglich“ bedeutet deswegen mehr als „seiend“. 

Diß bloß formelle von Etwas aussagen, – es ist möglich – ist daher eben so 

flach und leer, als der Satz vom Widerspruch und jeder in ihn aufgenommene 

Inhalt, A ist möglich, heißt so viel als A ist A. […] Das Mögliche enthält 

jedoch mehr, als der bloß identische Satz. Das Mögliche ist das reflectirte In-

sich-Reflectirtseyn; oder das Identische schlechthin als Moment der Totalität, 

somit auch bestimmt, nicht an sich zu seyn; es hat daher die zweyte 

Bestimmung, nur ein Mögliches zu seyn, und das Sollen der Totalität der 

Form (GW 11,382).   

Diese Bestimmung des Möglichkeitsbegriffes ermöglicht die Aussage: Alles, was ist, ist 

auch möglich. „Möglich“ hat eine ärmere Bestimmung als „seiend“ und schließt deswegen 

mehr ein; denn es gibt Dinge, die möglich sind, aber nicht sind. Dies macht auch die Wichtigkeit 

des Möglichkeitsbegriffes aus: Gerade dann, wenn ich nicht weiß, ob etwas ist oder nicht, ist 

es am sinnvollsten zu sagen, es sei möglich. 

Alle Seienden haben gemeinsam, dass sie sind. Diese ist nur eine andere Formulierung der 

Tatsache, dass das Wahre immer nur Wahres implizieren und Falsches ausschließt: Das ganze 

Wahre oder das ganze Wirkliche hängt in Bezug auf das Sein zusammen. Das ganze Wirkliche 

ist aber die Wirklichkeit oder die Welt: Die Wirklichkeit, oder die Welt, ist die Gesamtheit 

dessen, was ist.  

Das Mögliche ist aber das, dessen Sein unbekannt ist. Wenn etwas möglich ist, ist unbekannt, 

ob es ein Teil der Wirklichkeit ist. Dieses Mögliche kann aber wohl als Teil einer möglichen 

Wirklichkeit – einer möglichen Welt – betrachtet werden. 

Die reale Wirklichkeit ist unendlich, denn die Seienden sind unendlich viele. Es ist also 

unmöglich, die ganze Wirklichkeit zu erkennen. Aber „möglich“ ist ein allgemeinerer Begriff 

als „seiend“. Es ist also notwendig, dass einiges bloß als möglich, aber nicht als seiend 

betrachtet wird. In Bezug auf einiges werden wir notwendigerweise nur in der Lage sein zu 

behaupten, dass es sich unserem Wissen nach nicht widerspricht, aber nicht, dass es wirklich 

ist. Das bedeutet aber, dass einiges nur als Teil einer möglichen Wirklichkeit oder als möglicher 

Teil der Wirklichkeit, aber nicht als wirklicher Teil der Wirklichkeit betrachtet werden kann. 

Aus dem Gesagten folgt aber, dass es unerklärbar ist, warum eine der möglichen 

Wirklichkeiten auch die reale Wirklichkeit ist. Denn, wenn es notwendigerweise einiges gibt, 

was nur als ein möglicher Teil der Wirklichkeit, aber nicht als wirklich betrachtet werden kann, 
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dann ist die gesamte Wirklichkeit, welche die Gesamtheit ihrer Teile ist, immer nur als 

mögliche Wirklichkeit zu betrachten. Die wirkliche Wirklichkeit ist also immer nur eine bloß 

mögliche Wirklichkeit. 

Diese Einheit der Möglichkeit und Wirklichkeit ist die Zufälligkeit.  – Das 

Zufällige ist ein Wirkliches, das zugleich nur als möglich bestimmt, dessen 

Anderes oder Gegenteil ebensosehr ist. Diese Wirklichkeit ist daher bloßes 

Seyn oder Existenz, aber in seiner Wahrheit gesetzt, den Wert eines 

Gesetztseyns oder der Möglichkeit zu haben (GW 11, 383-384). 

Weil die Wirklichkeit für die Erkenntnis immer nur eine der möglichen Wirklichkeiten ist, 

ist die Frage, warum eine der unendlich vielen möglichen Welten die reale Welt sei, 

unbeantwortbar. Aber dass diese Frage unbeantwortbar ist, lässt sich nachvollziehen: Dass 

diese Frage unbeantwortbar ist, liegt nämlich nicht an einer irgendwie gearteten Trägheit des 

Erkenntnissubjektes. Gerade diese zwei Seiten – einerseits, dass das Wirklich-Sein der 

Wirklichkeit unerklärbar ist, und andererseits, dass diese Unerklärbarkeit eine notwendige und 

deswegen erklärbare Unerklärbarkeit ist – kommen zum Vorschein, wenn man behauptet, dass 

die Wirklichkeit nur zufälligerweise wirklich ist. 

Das Zufällige bietet daher die zwey Seiten dar; erstens insofern es die 

Möglichkeit unmittelbar an ihm hat, oder, was dasselbe ist, insofern sie in 

ihm aufgehoben ist, ist es nicht Gesetztseyn noch vermittelt, sondern 

unmittelbare Wirklichkeit; es hat keinen Grund. – Weil auch dem Möglichen 

diese unmittelbare Wirklichkeit zukommt, so ist es so sehr als das Wirkliche, 

bestimmt als zufällig, und ebenfalls ein Grundloses. 

Das Zufällige ist aber zweytens das Wirkliche als ein nur Mögliches oder als 

ein Gesetztseyn; so auch das Mögliche ist als formelles An-sich-seyn nur 

Gesetztseyn. Somit ist beydes nicht an und für sich selbst, sondern hat seine 

wahrhafte Reflexion-in-sich in einem Andern, oder es hat einen Grund. 

Das Zufällige hat also darum keinen Grund, weil es zufällig ist; und eben so 

wohl hat es einen Grund, darum weil es zufällig ist (GW 11, 384). 

Die Antwort, dass die Wirklichkeit nur aus Zufall wirklich ist, beruft sich einerseits auf die 

Endlichkeit des Wissens und entschuldigt somit das Subjekt dafür, dass es das Wirklich-Sein 

der Wirklichkeit nicht erklären kann. Gerade dadurch zeigt aber der Zufallsbegriff, dass in der 

Tat alles Seiende Gründe hat: Wenn nicht die implizite Forderung herrschte, das Seiende 

(vollständig) zu begründen, wenn also ernsthaft die Wirklichkeit des prinzipiell 

Unbegründbaren eingeräumt würde, hätte die Frage nach dem Grund der Wirklichkeit, aus der 

sich der Rekurs auf den Zufall ergeben hat, keinen Sinn. Die Wirklichkeit würde nämlich dieser 

kontrafaktischen Hypothese zufolge aus der Zusammensetzung des Begründbaren und des 

Unbegründbaren resultieren. Da aber die Gesamtheit des Erklärbaren und des Unerklärbaren 

ihrerseits unerklärbar ist, wäre in diesem Szenario die Frage nach der Wirklichkeit sinnlos – 
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was sie aber nicht ist. Zusammengefasst: Der Zufall wurde eingeführt als Antwort auf die Frage: 

Warum ist die Wirklichkeit wirklich? Aber der Umstand, dass diese Frage als sinnvoll 

wahrgenommen wurde, beweist die Gültigkeit des sogenannten Satzes vom Grund, des Satzes, 

dass jedes Seiende Gründe hat, von denen sein Sein vollständig abhängt. Diese Gründe können 

zwar notwendigerweise nur unvollständig erkannt werden, sind dennoch aber stets vorhanden. 

Jedes Seiende ist also notwendig. 

Das Nothwendige ist also ein Wirkliches; so ist es als Unmittelbares, 

Grundloses; es hat aber ebensosehr seine Wirklichkeit durch ein Anderes 

oder in seinem Grunde, aber ist zugleich das Gesetztsein dieses Grundes und 

die Reflexion desselben in sich; die Möglichkeit des Nothwendigen ist eine 

aufgehobene (GW 11, 384-385). 

Der bisherige Argumentationsgang ist vom Versuch ausgegangen, die Möglichkeit zu 

charakterisieren, und hat uns zur Notwendigkeit geführt. Gerade darin besteht aber ein großes 

Problem. Denn die bisherige Argumentation rechtfertigt beide der folgenden Behauptungen: 1) 

Alles Seiende ist möglich (oder zufällig, oder noch kontingent) – nämlich insofern seine 

vollständigen Gründe unerkennbar sind; 2) Alles Seiende ist notwendig – nämlich insofern es 

eben vollständig von seinen Gründen abhängig ist. Aber „Alles Seiende ist möglich“ und „Alles 

Seiende ist notwendig“ bzw. „Das Seiende als solches ist möglich“ und „Das Seiende als 

solches ist notwendig“ scheinen widersprüchliche Behauptungen zu sein. Es scheint nämlich, 

dass etwas nicht zugleich möglich und notwendig sein kann. Hegel muss diesen scheinbaren 

Widerspruch, den er am Ende des Abschnittes A des Kapitels feststellt, womit er dann zum 

Abschnitt B überleitet, auflösen. 

Die Auflösung des Widerspruches erfolgt, indem Hegel – gleich zu Beginn des Abschnittes 

B – zwei Bedeutungen von „notwendig“ unterscheidet. 

Die Nothwendigkeit, die sich ergeben hat, ist formell, weil ihre Momente 

formell sind, nemlich einfache Bestimmungen, die nur als unmittelbare 

Einheit oder als unmittelbares Umschlagen des einen in das andere Totalität 

sind und somit nicht die Gestalt der Selbstständigkeit haben. – In dieser 

formellen Nothwendigkeit ist daher die Einheit zunächst einfach und gegen 

ihre Unterschiede gleichgültig. Als unmittelbare Einheit der 

Formbestimmungen ist diese Nothwendigkeit Wirklichkeit; aber eine solche, 

die, weil ihre Einheit nunmehr bestimmt ist als gleichgültig gegen den 

Unterschied der Formbestimmungen, nemlich ihrer selbst und der 

Möglichkeit, einen Inhalt hat. Dieser als gleichgültige Identität enthält auch 

die Form als gleichgültige, d. h. als bloß verschiedene Bestimmungen, und 

ist mannichfaltiger Inhalt überhaupt. Diese Wirklichkeit ist reale 

Wirklichkeit. 

Die reale Wirklichkeit als solche ist zunächst das Ding von vielen 

Eigenschaften, die existierende Welt; aber sie ist nicht die Existenz, welche 

sich in Erscheinung auflöst, sondern als Wirklichkeit ist sie zugleich 
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Ansichsein und Reflexion-in-sich; sie erhält sich in der Mannichfaltigket der 

bloßen Existenz; ihre Äußerlichkeit ist innerliches Verhalten nur zu sich 

selbst. Was wirklich ist, kann wirken; seine Wirklichkeit gibt Etwas kund 

durch das, was es hervorbringt. Sein Verhalten zu anderem ist die 

Manifestation seiner, weder ein Übergehen, so bezieht das seyende Etwas 

sich auf anderes; – noch ein Erscheinen, so ist das Ding nur im Verhältnis zu 

andern, ist ein Selbstständiges, das aber seine Reflexion-in-sich, seine 

bestimmte Wirklichkeit, in einem andern Selbstständigen hat (GW 11, 385-

386). 

Diejenige Notwendigkeit, deren Eigenschaften bisher beschrieben wurden, ist die formelle 

Notwendigkeit. Hegel nennt sie formell, weil sie sich auf das Seiende als seiendes bezieht und 

das Seiende als solches eine höchst unbestimmte Kategorie ist, da seine einzige Bestimmung 

darin besteht, zu sein. Das Seiende ist die Form jedes bestimmten Seienden und die auf das 

Seiende bezogene Notwendigkeit ist daher formell. Wenn man allerdings normalerweise über 

Notwendigkeit spricht, spricht man nicht über das Seiende als solches, sondern über ein 

bestimmtes Seiendes bzw. über etwas. Die auf ein bestimmtes Seiendes bezogene 

Notwendigkeit, die man üblicherweise meint, wenn man von Notwendigkeit spricht, nennt 

Hegel real. Parallel zu dieser Unterscheidung lässt sich auch eine Unterscheidung zwischen 

formeller und realer Möglichkeit ziehen. Demzufolge bezieht sich die formelle Möglichkeit auf 

das Seiende als solches; die reale Möglichkeit bezieht sich hingegen auf ein bestimmtes 

Seiendes oder auf etwas.  

Die Unterscheidung zwischen formeller und realer Notwendigkeit und die parallele 

Unterscheidung zwischen formeller und realer Möglichkeit lösen den scheinbaren 

Widerspruch, dem die formelle Notwendigkeit zu unterliegen scheint. Der Grund dafür ist, dass 

diese Unterscheidung zwei verschiedene Redeweisen über modale Begriffe ermöglicht. 

Ergebnis dieser Unterscheidung ist, dass der Satz „A ist notwendig“ den Satz „A ist möglich“ 

nur dann ausschließt, wenn A nicht das Seiende als seiendes oder ein bestimmtes Seiendes als 

seiendes, sondern irgendetwas anderes ist; denn in diesem Fall und nur in diesem Fall redet 

man von realer Notwendigkeit bzw. Möglichkeit. Wenn A aber das Seiende als solches ist, d. 

h., wenn man von der formellen Notwendigkeit bzw. Notwendigkeit redet, ist es nicht nur 

möglich, sondern sogar notwendig, dass A sowohl möglich als auch notwendig ist. 

Ein Satz wie „B als A ist C“ setzt einem Satz wie „A ist C“ die Information hinzu, dass B A 

ist. „B als A ist C“ → „A ist C“ ˄ „A ist B“. Z. B. „Sokrates als Mensch ist ein Lebewesen“ 

setzt „der Mensch ist ein Lebewesen“ die Information hinzu, dass Sokrates ein Mensch (und 

daher ein Lebewesen) ist. Demzufolge gilt: „Sokrates als Seiendes ist C“ → „Das Seiende ist 

C“ ˄ „Sokrates ist (ein Seiendes)“. Diese Präzisierung ermöglicht es, zu zeigen, dass die 
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Unterscheidung einer formellen und einer konkreteren oder realen Bedeutung von „notwendig“ 

bzw. „möglich“ eine wichtige Paradoxie der Modalität zu lösen vermag. 

Betrachte man z. B. die Aussage: Der morgige Regen ist möglich – d. h., es ist möglich, dass 

es morgen regnet. Der morgige Regen, der möglich ist, wäre – falls er fällt – ein Seiendes. Aber 

ein Seiendes ist als seiendes notwendig. Der morgige Regen wäre also – falls er fällt – sowohl 

bloß möglich als auch notwendig. Das scheint ein Widerspruch zu sein, aber nur, sofern man 

den Unterschied zwischen formeller und realer Notwendigkeit ignoriert. Entsprechend dieser 

Unterscheidung kann man die Konklusion folgendermaßen umformulieren: Der morgige Regen 

wäre – falls er fällt – real möglich und formell notwendig. Außerdem ist der morgige Regen 

auch formell möglich. Denn er ist – wie alle anderen Seienden – zufällig oder kontingent. 

Man kann dieses Beispiel verallgemeinern: Jedes bestimmte Seiende ist sowohl formell 

notwendig als auch formell möglich – zufällig bzw. kontingent –, aber nicht zugleich und in 

derselben Hinsicht sowohl real notwendig als auch real möglich. Dass etwas, das möglich ist, 

als Seiendes notwendig ist, ist nur ein scheinbarer Widerspruch. Er entsteht aus dem Fehler, die 

formelle Notwendigkeit auf dieselbe Weise wie die reale Notwendigkeit verstehen zu wollen. 

Jedoch finden die Gesetze der realen Möglichkeit keine uneingeschränkte Anwendung auf die 

formelle Möglichkeit. Diese Gesetze beruhen auf der Natur des Bestimmten, auf das sich die 

reale Notwendigkeit bzw. Möglichkeit bezieht. 

Die Lösung des scheinbaren Widerspruches der formellen Notwendigkeit erfolgt durch die 

Unterscheidung von zwei Arten der Notwendigkeit bzw. Möglichkeit. Hegels Argumentation 

macht allerdings auch deutlich, dass der Unterschied zwischen formeller und realer 

Notwendigkeit zugleich die spezifische Differenz der realen Notwendigkeit bzw. Möglichkeit: 

ihr Wesensmerkmal ist. Die reale Notwendigkeit und die reale Möglichkeit sind diejenige 

Notwendigkeit und Möglichkeit, welche sich widersprechen, sofern man sie von demselben 

zugleich und in Bezug auf dasselbe prädiziert. 

Aufgrund des eben Gesagten kann man die reale Möglichkeit und die reale Notwendigkeit 

so definieren: Wenn etwas Bestimmtes nicht unmöglich sein soll, ist es immer entweder 

möglich oder notwendig. „(Real) möglich“ und „(real) notwendig“ sind deswegen 

wechselseitig definierbar. 

Das Phänomen der wechselseitigen Definierbarkeit der zwei modalen Operatoren wird 

wahrscheinlich im ersten Kapitel jedes Handbuches der Modallogik erwähnt. Während aber für 

die meisten Modalphilosophen dieses Phänomen eine nicht zu erforschende Prämisse der 

Untersuchung der Möglichkeit und der Notwendigkeit ist, ist für Hegel die Analyse dieses 

Phänomens das Wichtigste, was in der Modalphilosophie zu tun ist. Demnach lässt sich 
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behaupten, dass der ganze Abschnitt B des Wirklichkeitskapitels nichts anderes ist als eine 

Analyse dieses Phänomens. Hegel stellt die Frage: Was bedeutet es, dass reale Möglichkeit und 

reale Notwendigkeit wechselseitig definierbar sind? In Anlehnung an Hegel müssen wir auch 

dieses Phänomen hinterfragen. 

Jede Wahrheit kann auf eine Weise umformuliert werden, dass der resultierende Satz das 

Sein an der Stelle des Prädikats hat: Z. B. kann „Heute scheint die Sonne“ in „Der heutige 

Sonnenschein ist“ umformuliert werden.167 Darüber hinaus kann man jede Wahrheit, die sich 

auf die Möglichkeit bezieht, in einen Satz der Form „A ist möglich“ umformulieren: Z. B. 

„Morgen könnte es regen“ kann in „Der morgige Regen ist möglich“ umformuliert werden. 

Aber man kann auch wiederum jeden Satz der Form „A ist möglich“ in einen Satz der Form 

„Die Möglichkeit von A ist“ umformulieren: Z. B. „Die Möglichkeit des morgigen Regens ist“. 

Alles, was Subjekt einer wahren „ist“-Aussage ist, verhält sich wie ein Seiendes, entweder weil 

es ein Seiendes ist oder weil es wie ein Seiendes ist. Wenn es wahr ist, dass A möglich ist – z. 

B., dass es morgen regen könnte –, ist es also wahr, dass sich die Möglichkeit von A – die 

Möglichkeit des morgigen Regens – wie ein Seiendes verhält. 

Alles, was sich wie ein Seiendes verhält, hat Gründe; denn der Satz vom Grund besagt, dass 

jedes Seiende von anderen Seienden abhängt, oder – was dasselbe ist – dass jede wahre Aussage 

von anderen wahren Aussagen abhängt. Die Möglichkeit von A – die Möglichkeit des morgigen 

Regens – verhält sich aber wie ein Seiendes. Also hat die Möglichkeit von A Gründe. Nehmen 

wir z. B. an, dass es in Wahrheit möglich ist, dass es morgen regnet. Hier kann man z. B. fragen: 

Warum ist es möglich und nicht unmöglich, dass es morgen regnet? Diese Frage muss jeder, 

der diese Möglichkeit behauptet, beantworten können: Es gibt Gründe, warum es möglich ist, 

dass es morgen regnet. Diese Gründe müssen imstande sein auszuschließen, dass der morgige 

Regen unmöglich sei. Ist der morgige Regen möglich, so ist es notwendig, dass der morgige 

Regen nicht unmöglich ist. Da dieses Konditional natürlich auch in der umgekehrten Richtung 

wahr ist und deswegen ein Bikonditional ist, kann ihm durch eine leicht veränderte 

Formulierung ein definitorischer Wert zugeschrieben werden. Diese Formulierung, die 

aufgrund des definitorischen Anspruches „möglich“ bzw. „unmöglich“ und „notwendig“ nicht 

auf der gleichen Seite des Konditionals enthalten darf, lautet: ◊R ↔ ¬□¬R; wenn R möglich 

ist, dann ist es notwendig, dass ¬R nicht notwendig ist – und umgekehrt. Oder: Wenn es 

 
167 Wobei natürlich der Satz analogisch oder so beschaffen sein könnte, dass wir nicht wissen, ob er analogisch 
ist oder nicht. Die Analogie des Seienden spielt bei der Untersuchung der Möglichkeit und der Notwendigkeit 
keine wichtige Rolle. Sie manifestiert sich nur darin, dass ich häufig, wo ich vom Seienden rede, den Ausdruck 
„wie ein Seiendes” ergänze. Denn dieser Ausdruck erwähnt die Möglichkeit, dass das, was wie ein Seiendes 
betrachtet wird, in der Tat kein Seiendes ist. 
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möglich ist, dass es morgen regnet, dann ist es notwendig, dass es nicht notwendig ist, dass es 

morgen nicht regnet – und umgekehrt. Aber die ursprüngliche Bedeutung der wechselseitigen 

Definierbarkeit der modalen Operatoren, welche anhand der Definition nicht unmittelbar 

ersichtlich ist, ist nichts anderes als das Phänomen der Begründbarkeit der Möglichkeit. 

Das Sprechen über die Möglichkeit eines Seienden, welches diese Möglichkeit selbst wie 

ein Seiendes beschreibt, bettet diese (konkrete oder reale) Möglichkeit in das Netz der 

wechselseitigen Abhängigkeit ein, in dem die Seienden und all das, was wie ein Seiendes ist, 

sich befinden. Daraus ergibt sich, dass nach den Gründen dieser Möglichkeit gefragt werden 

kann. Eine Möglichkeit muss begründet werden können. Das Gegenteil dieser Möglichkeit 

muss deswegen ausgeschlossen werden können: Es muss notwendig sein, dass dieses Gegenteil, 

die Unmöglichkeit, nicht möglich ist. Um die Relevanz dieses Prinzips wahrzunehmen, muss 

man ins Auge fassen, wie viel aussagekräftiger das ist als der auf die Möglichkeit angewandte 

Satz vom Widerspruch. Wenn A als möglich bezeichnet wird, besagt der Satz vom Widerspruch 

bloß, dass ¬A nicht möglich bzw. unmöglich ist. Doch das Prinzip der Begründbarkeit der 

Möglichkeit, oder – wie man auch sagen könnte – das Prinzip der wechselseitigen 

Definierbarkeit der modalen Operatoren, besagt viel mehr: Es besagt, dass ¬A 

notwendigerweise unmöglich ist, d. h. dass es notwendig ist, dass ¬A unmöglich ist. Sei A der 

morgige Regen und nehmen wir an, dass er möglich sei: Es ist möglich, dass es morgen regnet. 

Aus dem Satz vom Widerspruch folgt nun, dass es nicht unmöglich ist, dass es morgen regnet. 

Aus dem Prinzip der Begründbarkeit der Möglichkeit folgt allerdings auch, dass es notwendig 

ist, dass es unmöglich ist, dass es morgen nicht regnet. 

Die einfachste Weise, um zu verstehen, was durch die Einführung der Möglichkeit in den 

Bereich des Seienden – und zwar des bestimmten Seienden – geschieht, ist vielleicht die 

folgende. „Möglich“ ist ein weniger anspruchsvoller Begriff als „seiend“. Aber ein bestimmtes 

Mögliches kann – wie ein bestimmtes Seiendes –Subjekt wahrer Rede und soll Subjekt 

begründeter Rede sein. Manchmal ist die Tatsache, dass etwas möglich ist, das Äußerste, was 

wir vernünftigerweise über etwas behaupten können. In diesen Fällen sollten wir außerdem 

nicht mehr als die Möglichkeit behaupten. Das bedeutet allerdings so viel wie, dass es 

notwendig sein kann, dass etwas (A) lediglich als möglich behauptet wird: Dies ist nämlich 

dann der Fall, wenn alles, was wir wissen, ist, dass A nicht unmöglich ist. Um diese Überlegung 

auf das übliche Beispiel anzuwenden: Ich könnte als Expert der Meteorologie sehr viele 

Informationen eingesammelt haben und trotzdem keine Gewissheit haben, ob es morgen regnet 

oder nicht. Dann darf ich nicht in gewissenhafter Weise definitiv behaupten, dass es morgen 

regnet, oder, dass es morgen nicht regnet. Aber ich darf gewissenhaft behaupten, dass es 
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möglich ist, dass es morgen regnet. Das „dürfen“ im letzten Satz benennt die Begründbarkeit 

bzw. die Notwendigkeit meiner Feststellung: Die Möglichkeit ist notwendig oder die 

Unmöglichkeit ist unmöglich. 

So, wie es eben erörtert wurde, erklärt auch nach Hegels Darstellung die Begründbarkeit 

oder Notwendigkeit der Möglichkeit, die sich direkt daraus ergibt, dass sie Subjekt wahrer Rede 

sein kann, die Bedeutung des modallogischen Prinzips der wechselseitigen Definierbarkeit der 

Modaloperatoren, d. h., dass „möglich“ und „notwendig“ in Bezug auf das bestimmte Sein 

immer in Verbindung auftreten. 

Was nothwendig ist, kann nicht anders seyn; aber wohl was überhaupt 

möglich ist; denn die Möglichkeit ist das Ansichseyn, das nur Gesetztseyn, 

und daher wesentlich Andersseyn ist. Die formelle Möglichkeit ist diese 

Identität als Uebergehen ins schlechthin Anderes; die reale aber, weil sie das 

andere Moment, die Wirklichkeit, an ihr hat, ist schon selbst die 

Nothwendigkeit. Was daher real möglich ist, das kann nicht mehr anders 

seyn; unter diesen Bedingungen und Umständen kann nicht etwas anderes 

erfolgen. Reale Möglichkeit und die Nothwendigkeit sind daher nur 

scheinbar unterschieden; diese ist eine Identität, die nicht erst wird, sondern 

schon vorausgesetzt ist, und zu Grunde liegt (GW 11,388). 

Reale Möglichkeit und reale Notwendigkeit sind dadurch gekennzeichnet, dass sie 

wechselseitig definiert werden können. Aus diesem Umstand folgt allerdings, dass diese reale 

Notwendigkeit nicht absolut, sondern nur relativ sein kann. Hier die Argumentation. 

Von etwas reale Notwendigkeit auszusagen, bedeutet, von ihm die bloße reale Möglichkeit 

zu verneinen. Aber wenn diese Verneinung überhaupt informativ sein bzw. überhaupt etwas 

bedeuten soll, muss in einem gewissen Sinn auch das Gegenteil der Verneinung denkbar bzw. 

möglich sein. Behauptet man, A sei real notwendig, behauptet man zugleich, A könnte auch 

real möglich sein. Gerade weil A auch real möglich sein könnte, ist es sinnvoll, darüber zu 

informieren bzw. zu behaupten, dass A in der Tat real notwendig ist. Reale Möglichkeit und 

reale Notwendigkeit betreffen also denselben Bereich und das ist der Bereich des Kontingenten, 

des Zufälligen oder des Relativen. 

Das Kontingente könnte, rein formell gesehen, immer anders sein: Dass es gerade so ist, wie 

es ist, hängt von kontingenten Gründen ab. Diese kontingenten Gründe sind aber die anderen 

Seienden – oder das, was wie ein Seiendes ist –, welche immer unendlich sind. Deswegen hängt 

etwas Kontingentes immer von unendlich vielen Gründen ab. Da die Gesamtheit dieser Gründe 

nicht umfasst werden kann, muss die Erklärung von etwas Kontingentem immer einen Anfang 

haben; denn ins Unendliche kann diese Erklärung, wenn sie eine Erklärung sein soll, nicht 

gehen. Die Erklärung eines bestimmten – kontingenten – Seienden ist aber nichts anderes als 

das Aufzeigen seiner realen Notwendigkeit. Im Gegenteil dazu macht die Tatsache, dass das 
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Dasein des Kontingenten von einer unendlichen Menge von Gründen ausgeschöpft wird, dessen 

formelle Notwendigkeit aus. Der Anfang der realen Notwendigkeit ist aber wiederum ein 

bestimmtes Seiendes oder ein Kontingentes. Die reale Notwendigkeit ist also immer kontingent 

oder relativ. 

Ein erstes Beispiel realer Notwendigkeit mag Folgendes sein: Gerade bringt meine Cousine 

Anna ihr Kind zur Welt und es ist notwendig, dass dieses Kind in Deutschland geboren wird; 

denn Anna befindet sich gerade in Deutschland. Dass Anna sich gerade in Deutschlang 

befindet, ist aber eine bloße Tatsache, ein bloßes Seiendes. Nun kann natürlich diese Tatsache 

auch wiederum entweder als real notwendig oder als real möglich betrachtet werden, wenn man 

die Gründe kennt, warum Anna in Deutschland ist. Der Punkt ist aber, dass jede Erklärung, wie 

lang sie auch sein mag, von der Existenz von etwas Bestimmten ausgeht: Etwas wird als 

Prämisse genommen und davon ausgehend wird gezeigt, dass etwas anderes notwendig (oder 

möglich) ist. Das erste Etwas ist aber ein Seiendes. Es ist also etwas formell Mögliches, etwas 

Kontingentes. Diese Kontingenz überträgt sich sozusagen auf dasjenige, dessen reale 

Notwendigkeit (oder Möglichkeit) die Erklärung aufzeigt. Dass Anna gerade in Deutschland 

ist, ist formell möglich – kontingent. Es ist also auch kontingent, dass ihr Kind in Deutschland 

geboren wird, obwohl das in einer anderen – realen – Hinsicht notwendig ist, da Anna sich in 

Deutschland befindet. 

Die Idee, dass Annas Aufenthaltsort etwas Kontingentes ist, stellt wahrscheinlich auch für 

Ansichten, die von der hegelschen ganz verschieden sind, kein großes Problem dar. Daher wird 

wohl ein zweites Beispiel ermöglichen, auf eine Schwierigkeit beim Verständnis von Hegels 

Auffassung der realen Notwendigkeit einzugehen. 

Der Satz des Pythagoras ist notwendig. Denn dieser Satz kann auf Definitionen und Axiome 

der Geometrie zurückgeführt werden. Diese Definitionen und Axiome sind aber kontingent. 

Denn diese Definitionen und Axiome könnten anders sein. Ein Dreieck könnte z. B. eine Figur 

mit fünf Winkel sein und Euklids Parallelenaxiom könnte falsch sein. Auch in diesem Beispiel 

gilt also, dass der Satz des Pythagoras deswegen real notwendig ist, da es dafür Gründe gibt, 

welche letztlich den Definitionen und den Axiomen der Geometrie entsprechen. Diese 

Definitionen und Axiome und daher auch der von ihnen abhängige Satz des Pythagoras sind 

allerdings kontingent, da man z. B. auch andere Axiome und Definitionen postulieren könnte. 

Viele Leser wären wahrscheinlich geneigt einzuwenden, dass die zwei Beispiele völlig 

unterschiedlicher Natur sind. Weil Hegel außerdem die unterschiedliche Natur z. B. der 

Notwendigkeit der Mathematik und der Notwendigkeit empirischer Zustände nicht 

berücksichtigt, könnte man diesen Unterschied gegen Hegel geltend machen. Eine solche Kritik 
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würde aber genau die Eile und die Ungenauigkeit aufweisen, die Hegel üblicherweise der 

Tätigkeit des Verstandes zuschreibt. 

In der WdL charakterisiert Hegel die reale Notwendigkeit als die Notwendigkeit, die sich 

auf ein bestimmtes Seiendes bezieht – oder auf das, was wie ein bestimmtes Seiendes ist. Nun 

sind sowohl Annas Kind als auch der Satz des Pythagoras als auch die Tatsache, dass Anna 

gerade in Deutschland ist, und die Axiome und die Definitionen der Geometrie sämtlich 

bestimmte Seiende. Und in der Tat sind all diese Seienden – wie alle Seienden – zumindest in 

einem Sinn kontingent: Sie könnten auch nicht sein. Der Verdacht liegt allerdings nahe, dass z. 

B. die Axiome und Definitionen der Geometrie sozusagen weniger kontingent als empirische 

Tatsachen sind: Das Gegenteil der Axiome der Geometrie sei dieser Denkweise zufolge viel 

weniger möglich als die Tatsache, dass Anna sich außerhalb Deutschlands befinde. Dieser 

Verdacht ist legitim. Aber die richtige Frage ist: Was bedeutet hier „weniger kontingent“? 

Wie Hegel uns erklärt, ist das Kontingente bzw. das Zufällige in vielen Hinsichten (real) 

notwendig. Die Notwendigkeit des Kontingenten ist allerdings immer eine Notwendigkeit in 

Bezug auf ein bestimmtes Seiendes oder in Bezug auf etwas, das wie ein Seiendes ist. Diese 

Notwendigkeit eines bestimmten A kann immer folgendermaßen formuliert werden: 

Vorausgesetzt, dass…, ist A notwendig. 

In Bezug auf das erste Beispiel gilt sicherlich, dass die Tatsache, dass Anna sich in 

Deutschland befindet, ein Seiendes und deswegen kontingent ist. Anna hätte sich an einem 

anderen Ort befinden können. Es gilt also: Vorausgesetzt, dass sich Anna in Deutschland 

befindet, ist es notwendig, dass ihr Kind in Deutschland geboren wird. 

Wenden wir uns aber dem zweiten Beispiel zu: Die Prinzipien der Geometrie sind auch 

bestimmte Seiende. Auch der Raum ist ein Seiendes, dessen Grundeigenschaften durch die 

Prinzipien der Geometrie beschrieben wird.168 Die Tatsache, dass sich der Raum gemäß diesen 

Prinzipien verhält, – sowie die Existenz des Raumes selbst – sind allerdings kontingent. Der 

Raum hätte auch andere Prinzipien haben können; der Raum hätte ja sogar nicht existieren 

können. Es gilt also: Vorausgesetzt, dass der Raum gewisse Prinzipien hat, ist der Satz des 

Pythagoras notwendig. 

 
168 Ich gehe hier nicht auf die Frage ein, warum nicht-euklidische Geometrien in der Lage sind, gewisse Räume zu 
beschreiben, denn diese Frage – wenn sie überhaupt die Wissenschaft betrifft – ist eine Frage der 
Naturphilosophie. Aus meiner Formulierung geht aber schon hervor, dass nicht-euklidische Geometrien nicht 
den Raum als solchen, sondern nur gewisse Räume – oder Teile des Raumes – beschreiben können, solange diese 
Räume durch die Anwesenheit von Massen innerhalb ihrer charakterisiert werden können und solange diese 
Massen in einem sogenannten relativistischen Verhältnis zueinander stehen. Deswegen ist der Raum als solcher, 
d. h. unabhängig von der Zeit und von der Materie, euklidisch; ein bestimmter Raum, wie z. B. der des 
Universums, kann jedoch unter gewissen Umständen als nicht-euklidisch betrachtet werden. 
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Warum scheint es nicht akzeptabel, dass sowohl Annas Kind als auch der Satz des 

Pythagoras in einem Sinn kontingent sind? 

Meines Erachtens liegt die Schwierigkeit darin, dass wissenschaftliche, philosophische und 

gewissermaßen auch technische Prinzipien und Definitionen – sowie andere Erkenntnisse – in 

hohem Grad allgemein sind. Die Erkenntnis dieser Prinzipien gestaltet also gleichsam sehr viele 

andere unserer Begriffe und Erkenntnisse. Es ist schwierig sich vorzustellen, was es bedeuten 

soll, dass der Raum hätte nicht existieren oder andere Prinzipien haben können. Es ist im 

Gegenteil sehr einfach, sich vorzustellen, was es bedeutet, dass sich Anna an einem anderen 

Ort hätte befinden können. Die Nicht-Existenz des Raumes wirkt sich auf unser Weltbild viel 

stärker aus als die Nicht-Existenz von Annas Kind. Es ist aber klar, dass das so sein muss; denn 

der Raumbegriff ist eben viel allgemeiner als Annas Aufenthaltsort: Es gibt für die Vorstellung 

viel mehr Seiende, deren Existenz von der Existenz – und von der Beschaffenheit – des Raumes 

direkt abhängt, als Seiende, deren Existenz von der Existenz von Annas Kind direkt abhängt. 

Das eben Gesagte kann sehr viele Behauptungen rechtfertigen, welche sich für einen 

wohlwollenden Leser alle auf die folgende zurückführen lassen: Etwas wie der Satz von 

Pythagoras ist in einem viel schwächeren Sinn kontingent als etwas wie Annas Kind. Es ist aber 

wichtig, dass diese Behauptung, die zweifelsohne wahr ist, keineswegs impliziert, dass etwas 

wie der Satz von Pythagoras in keinem Sinn kontingent ist. Diese wäre aber die einzige 

Behauptung, die Hegels Auffassung der realen Notwendigkeit kritisieren könnte. Es ist also 

falsch, aus der Existenz von unterschiedlich starken Sinnen des Kontingent-Seins der 

bestimmten Seienden zu folgern, dass manche Seiende überhaupt nicht kontingent, sondern nur 

notwendig sind. Auf diese Weise vergisst man die formelle Möglichkeit oder die Kontingenz. 

Es ist zwar so, dass die Sprache beinahe ausschließlich über die reale Möglichkeit spricht und 

dass diese sozusagen ihr Vorzugsgegenstand ist, aber die Existenz der formellen Möglichkeit 

ist für die Philosophie unverzichtbar. Auf diese Überlegungen wird bald zurückzukommen sein, 

wenn ich auf die Frage eingehe, warum die moderne Philosophie häufig den genannten Fehler 

begeht. 

Um zu verstehen, wie Hegel in der WdL die modalen Begriffe zu erklären versucht, ist die 

These entscheidend, dass keine auf bestimmte Seiende bezogene Notwendigkeit absolut sein 

kann. Eine solche Notwendigkeit ist nie voraussetzungslos, sondern sie hat immer die Form: 

Vorausgesetzt, dass…, ist A notwendig. Die reale Notwendigkeit von A hängt immer von etwas 

ab, das nur formell möglich ist, und ist daher ihrerseits formell möglich – und dabei auch 

formell notwendig. Das bedeutet aber, dass die reale Notwendigkeit immer relativ ist: 
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Diese [reale] Nothwendigkeit ist aber zugleich relativ. – Sie hat nemlich eine 

Voraussetzung, von der sie anfängt, sie hat an dem Zufälligen ihren 

Ausgangspunkt. Das reale Wirkliche als solches, ist nemlich das bestimmte 

Wirkliche, und hat zunächst seine Bestimmtheit als unmittelbares Seyn, daß 

es eine Mannichfaltigkeit existierender Umstände ist; aber diß unmittelbare 

Seyn als Bestimmtheit, ist es auch das Negative seiner, ist Ansichseyn oder 

Möglichkeit; so ist es reale Möglichkeit […]. 

Die Relativität der realen Nothwendigkeit stellt sich an dem Inhalte so dar, 

daß er nur erst die gegen die Form gleichgültige Identität, daher von ihr 

unterschieden und ein bestimmter Inhalt überhaupt ist. Das real Nothwendige 

ist deswegen irgend eine beschränkte Wirklichkeit, die um dieser 

Beschränktheit willen in anderer Rücksicht auch nur ein Zufälliges ist (GW 

11, 388-389). 

Das Ergebnis der bisherigen Argumentation lässt sich anhand eines Beispielsatzes und seiner 

Implikationen zusammenfassen. Um die Sache, die schon schwierig ist, nicht noch schwieriger 

zu machen, werde ich das Beispiel verwenden, das ich oben verwendet habe. 

Der morgige Regen ist (real) möglich. Aus diesem Satz folgt: 1) Der morgige Regen ist nicht 

(real) notwendig; 2) der morgige Regen ist (formell) notwendig; 3) der morgige Regen ist 

(formell) möglich. 

1) folgt unmittelbar aus dem Umstand, dass etwas, das real möglich ist, dadurch nicht real 

notwendig ist. Also ist es nicht notwendig, dass es morgen regnet: Denn es könnte auch nicht 

regnen. Man kann dies auch so formulieren: Selbst jemand, der sich mit der Meteorologie sehr 

gut auskennt und das morgige Wetter mit großem Interesse studiert hat – weil er z. B. Blumen 

anpflanzen will –, kann nicht mit Sicherheit sagen, ob es morgen regnet oder nicht. 

2) bedeutet, dass, falls es morgen regnet, dieser Regen Gründe haben wird; aber auch, dass, 

falls es morgen nicht regnet, dieser Nicht-Regen Gründe haben wird. Man könnte 2) deswegen 

besser ausdrücken: Unabhängig davon, ob es morgen regnet oder nicht, wird dieser Regen bzw. 

Nicht-Regen notwendig sein. Denn alles, was ist, hat Gründe, durch die es ist, und alles, was 

nicht ist, hat Gründe, durch die es nicht ist. 

3) bedeutet, dass die vollständige Erklärung des morgigen Regens oder des morgigen Nicht-

Regens unendlich und daher unerreichbar sein wird. Man wird höchstens über eine Erklärung 

verfügen können, die Voraussetzungen hat. 

2) und 3) gelten mutatis mutandis in Bezug auf jedes Seiende bzw. sie sind Eigenschaften 

des Seienden als solches. Das Seiende als solches ist immer sowohl notwendig als auch 

möglich. Einerseits wird jedes Seiende von unendlich vielen Gründen herrühren, die sein Sein 

vollständig implizieren. Andererseits wird jedes Seiende nicht vollständig erklärbar sein, da 

eine vollständige Erklärung unendlich wäre. 
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Diese Zusammenfassung macht deutlich, dass es möglich ist, die formelle Notwendigkeit 

des Seienden als dessen objektive Seite und die formelle Möglichkeit als dessen subjektive 

Seite zu charakterisieren. Damit ist zunächst nur gemeint, dass die formelle Notwendigkeit das 

Seiende ohne die Möglichkeit des Erkennens, während die formelle Möglichkeit das Seiende 

gerade durch die Möglichkeit des Erkennens charakterisiert. Sagt man, dass ein Seiendes 

formell notwendig ist, sagt man nur, dass ein Seiendes Gründe hat. Sagt man, dass ein Seiendes 

formell möglich ist, sagt man nur, dass die Gesamtheit dieser Gründe unerkennbar, weil 

unendlich, ist; deswegen ist ein Seiendes auch immer kontingent. 

Betrachtet man aber die Sache in dieser Weise, so ist klar, dass die Notwendigkeit einen 

Vorrang hat. Es gibt einen Sinn, in dem es gilt, dass das Seiende notwendig ist, aber möglich 

scheint. Dieser Schein ist aber ein notwendiger Schein, denn die Endlichkeit des Erkennens, 

von der er abhängt, ist ebenfalls ein wesentliches Merkmal des Wissens überhaupt. 

Nichtsdestoweniger gilt, dass die Wirklichkeit – nämlich die Gesamtheit des Seienden – an sich 

notwendig und nur für ein anderes, oder sofern sie sich auf etwas anderes – nämlich auf das 

Erkennen – bezieht, möglich ist. 

Der Unterschied zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit hat auf der Ebene des 

bestimmten Seienden einen Inhalt: „(real) notwendig“ und „(real) möglich“ sind auf der Ebene 

des bestimmten Seienden widersprüchliche Bezeichnungen. Auf der Ebene des Seienden als 

solches sind hingegen „(formell) notwendig“ und „(formell) möglich“ nicht mehr 

widersprüchlich, aber nur deshalb, weil das Seiende als solches in verschiedenen Hinsichten 

betrachtet werden kann: An sich ist das Seiende notwendig; für das Erkennen ist das Seiende 

hingegen möglich. Absolut ist aber das Seiende notwendig; oder das Seiende an sich ist 

notwendig. 

Das Seiende ist aber bestimmtes Sein. In Abschnitt 2.4.2 wurde die Bedeutung dieses Satzes 

folgendermaßen erklärt: Der einzige Satz, dessen Subjekt das Seiende in nicht-analogischem 

Sinn ist, ist „Das Seiende ist“, während alle anderen wahren Sätze über das Seiende bloß 

analogisch wahr sind. Das Ansich des Seienden ist das Sein. Sofern das Seiende aber bestimmt 

ist, ist das Seiende auch anderes. Sofern das Seiende bestimmt ist, ist zum Beispiel sein Sein 

kontingent oder formell möglich. Besser gesagt: Als Bestimmtes ist das Seiende das 

Kontingente. 

Das Seiende hat an sich noch eine Zweiheit. Diese Zweiheit sind die zwei Hinsichten: an 

sich und für das Erkennen bzw. als Bestimmtes. Das Ansich des Seienden – das Sein – ist 

hingegen das absolut Einfache. In Bezug auf das Sein ist die Unterscheidung zweier Hinsichten 

nicht mehr legitim: Es gibt nicht das Sein an sich und das Sein für ein anderes. Diese 
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Unterscheidung war aber die Bedingung der Möglichkeit für die Anwendung der modalen 

Begriffe auf das Seiende. Das Sein – das absolut Einfache, in Bezug auf das jeder Unterschied 

oder der Unterschied als solcher verschwindet – ist also in einem apophatischen Sinn weder 

möglich noch notwendig. 

Weder möglich noch notwendig ist allerdings das Sein deswegen, weil es das Sein und nicht 

das Seiende oder – noch weniger – ein Seiendes ist. Der Grund, warum das Sein so ist, wie es 

ist, ist, dass es das Sein ist. Das Sein ist der Grund seiner selbst. Insofern, als die Notwendigkeit 

oder das Bedürfnis der Erklärung auf das Sein angewendet werden kann – nämlich nur durch 

die Analogie –, ist das Sein also das absolut Notwendige. Es ist notwendig, weil es ist; es ist 

die Voraussetzung seiner eigenen Existenz. Dass das Sein als ein Notwendiges bezeichnet 

werden kann, liegt aber nicht an ihm, sondern an der Möglichkeit, das Sein zum Subjekt von 

Aussagen zu machen; an der Möglichkeit, wodurch überhaupt das Erkennen und die Sprache 

zustande gebracht werden. 

Die absolute Nothwendigkeit ist also die Wahrheit, in welche Wirklichkeit 

und Möglichkeit überhaupt, so wie die formelle und reale Nothwendigkeit 

zurückgeht. – Sie ist, wie sich ergeben hat, das Seyn, das in seiner Negation, 

im Wesen, sich auf sich bezieht und Seyn ist. Sie ist eben so sehr einfache 

Unmittelbarkeit oder reines Seyn, als einfache Reflexion-in-sich, oder reines 

Wesen; sie ist diß, daß diß beydes ein und dasselbe ist. – Das schlechthin 

Nothwendige ist nur, weil es ist; es hat sonst keine Bedingung, noch Grund. 

– Es ist aber eben so reines Wesen, sein Seyn ist die einfache Reflexion-in-

sich; es ist, weil es ist. Als Reflexion hat es Grund und Bedingung, aber es 

hat nur sich zum Grund und Bedingung. Es ist Ansichseyn, aber sein 

Ansichseyn ist seine Unmittelbarkeit, seine Möglichkeit ist seine 

Wirklichkeit. – Es ist also, weil es ist; als das Zusammengehen des Seyns mit 

sich, ist es Wesen; aber weil diß Einfache eben so die unmittelbare 

Einfachheit ist, ist es Seyn (GW 11, 391). 

Das Sein ist das absolut Notwendige. Das bedeutet so viel wie, dass das Sein sich außerhalb 

aller Abhängigkeitsbeziehungen befindet, welche den Begriffen der Notwendigkeit und der 

Möglichkeit ihre Bedeutung verleihen. Das Seiende und all das, was sich wie ein Seiendes 

verhält, sind hingegen immer abhängig: Sie sind verursacht und verursachen ihrerseits andere 

Seiende. Der Begriff der absoluten Notwendigkeit enthält also eine Art Oxymoron: Das Sein 

ist das Grundlose und in dieser Grundlosigkeit liegt sein Grund. 

Die moderne Philosophie wurde im vorherigen Abschnitt anhand der Seinsvergessenheit 

charakterisiert. Weil nun das richtige und kohärente Verständnis der Begriffe der Möglichkeit 

und der Notwendigkeit direkt vom richtigen Verständnis der ontologischen Differenz abhängt, 

ist es nicht überraschend, dass die Modalphilosophie einer der Bereiche ist, wo die moderne 
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und die zeitgenössische Philosophie ihre Untiefe am deutlichsten zu zeigen pflegen. Deswegen 

werden die folgenden Anmerkungen notwendig. 

 

1. Es liegt in der Natur der Seinsvergessenheit, dass, obwohl das wahrhaft Absolute – 

nämlich das Sein – vergessen wird, die Absolutheit – natürlich ohne dauerhaften 

philosophischen Erfolg – auf etwas anderes übertragen wird. Das Andere des Seins ist aber das 

Seiende. Die Seinsvergessenheit setzt also statt des Seins irgendein Seiendes an die Stelle des 

Absoluten. Wie wir schon wissen, ist dieses Seiende gemäß der modernen Standardansicht der 

Gegenstand; davon gibt es nur wenige und nicht wirklich ernst zu nehmende Ausnahmen. Die 

moderne Philosophie fetischisiert den Gegenstand und sucht an ihm die Absolutheit, die sie 

nirgends finden kann, weil sie das Sein, das eigentlich Absolute, vergessen hat. Auf diese Suche 

nach Absolutheit kann die moderne Philosophie allerdings nicht verzichten, da sie in 

irgendeiner Weise erklären muss, was es bedeutet, dass etwas wahr und etwas falsch ist. 

Das Sein ist aber das absolut Notwendige. Das Sein ist das Einzige, das von nichts anderem 

abhängt. Eine Philosophie, die des Seins gedenkt, sieht keine Schwierigkeit in dem Phänomen 

der Relativität der realen Notwendigkeit. Ganz im Gegenteil ist die Tatsache, dass das 

Aufzeigen einer Notwendigkeit immer einen kontingenten Anfang hat, eine unausweichliche 

Folge der wechselseitigen Definierbarkeit von realer Möglichkeit und realer Notwenigkeit, 

welche ihr Wesensmerkmal ist. Natürlich kann eine solche Notwendigkeit nicht absolut sein, 

wenn sie gerade dadurch definiert wird, dass sie sich auf das bestimmte Seiende, auf das 

Kontingente oder auf das Relative, bezieht. 

Ohne das Sein gibt es jedoch kein absolut Notwendiges mehr: Es gibt nichts, dessen 

Notwendigkeit nicht ihrerseits von etwas anderem abhängt. Ohne das Sein entsteht also bald 

der Verdacht, dass die Relativität der realen Notwendigkeit nicht so harmlos sei. Wenn 

Wahrheit als die direkte oder indirekte Bezugnahme auf ein Seiendes oder auf eine gewisse 

Klasse von Seienden – z. B. auf die Gegenstände – aufgefasst wird, wie könnten diese Seienden 

dann bloß kontingent sein bzw. wie könnte es sein, dass sie auch nicht hätten sein können?  

Das Problem ist Folgendes. Nach Hegel ist die Wirklichkeit zwar die Gesamtheit dessen, 

was ist, aber das Absolute – das, wovon die Wahrheit und die Falschheit der Sätze abhängen – 

ist kein Seiendes und mithin kein Teil der Wirklichkeit. Das Sein – das Absolute – ist vielmehr 

die Gattung des Wirklichen bzw. des Seienden. Die reale Wirklichkeit ist aber eine der vielen 

möglichen Wirklichkeiten: An ihrer Stelle hätte eine andere Wirklichkeit wirklich sein können. 

Dieser Satz wurde vorhin im Laufe der Argumentation nach Hegel bewiesen und war der Grund 

für die Einführung des Zufallsbegriffes. Für Hegel bedeutet dieser Satz bloß, dass es möglich 
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wäre, dass das Sein nicht von den Subjekten, von dem es ausgesagt wird, sondern von anderen 

Subjekten ausgesagt würde. Einfacher gesagt: Es ist in einem gewissen Sinn möglich, dass alle 

Sätze, die jemand für wahr hält, falsch sind. Dies stellt aber kein Problem dar. Denn das Sein 

selbst – das Wahre – wäre trotzdem dasselbe; deswegen ist es absolut. Aber für eine Philosophie 

der Seinsvergessenheit ist das Absolute ein Seiendes. Ihr Absolutes ist deswegen ein Teil der 

Wirklichkeit: z. B. die Gesamtheit der Gegenstände. Die reale Wirklichkeit ist aber eine der 

vielen möglichen Wirklichkeiten: An ihrer Stelle hätte eine andere Wirklichkeit wirklich sein 

können. Im Rahmen der Seinsvergessenheit bedeutet aber diese Aussage, sofern keine 

Einschränkung gemacht wird, dass ein anderes Absolutes möglich wäre. Aber das Absolute ist 

gerade das, was absolut notwendig ist und nicht hätte anders sein können. 

Die ganze moderne Reflexion über die Begriffe der Möglichkeit und der Notwendigkeit lässt 

sich als Versuch verstehen, den aus der Seinsvergessenheit entstehenden Widerspruch 

aufzulösen. Die plausibelste Antwort, sofern das Adjektiv „plausibel“ auf ein aus falschen 

Prämissen resultierendes Problem anwendbar ist, ist, dass es einige reale Notwendigkeiten gibt, 

die absolut sind, oder – was dasselbe ist – dass es absolut notwendige Sätze gibt. Die moderne 

Philosophie hat in Einklang mit ihrem widersprüchlichen Ansatz versucht, das Relative in etwas 

Absolutes zu verwandeln: Sie hat das Relative vergöttlicht. Davon ausgehend hat sie die 

Behauptung, dass die Wirklichkeit nur eine mögliche Wirklichkeit sei, eingeschränkt: Es sei 

zwar richtig, dass die Wirklichkeit – oder die Welt – nur eine mögliche Wirklichkeit sei, aber 

alle möglichen Wirklichkeiten haben notwendigerweise einiges gemeinsam. Diese 

transweltlichen Gemeinsamkeiten seien die absoluten Notwendigkeiten. 

Der Glaube an die Existenz transweltlicher Notwendigkeiten ist der verborgene Grund, 

warum die moderne und hauptsächlich die zeitgenössische Modalphilosophie sehr gerne von 

möglichen Welten redet. Gemäß dem hier nach Hegel entwickelten Verständnis der 

Möglichkeit ist die Welt oder die Wirklichkeit das Mögliche schlechthin, denn alle Teile der 

Welt – die Seienden – sind kontingent. Es ist also richtig, dass „A ist möglich“ so viel bedeutet 

wie „In einer möglichen Welt ist A der Fall“; aber da die zwei Sätze in Bezug auf jedes Seiende 

gleichbedeutend sind, gibt es nicht wirklich einen Grund, warum man die kompliziertere 

Redeweise wählen sollte. Anders sieht es aus, wenn man stillschweigend voraussetzt, dass 

einige Seiende – die absolut Notwendigen – in allen Welten existieren. Denn in dieser Weise 

behauptet „In einer möglichen Welt ist A der Fall“ etwas Spezifischeres als „A ist möglich“ in 

Hegels Sinne. „In einer möglichen Welt ist A der Fall“ bedeutet nämlich, dass A in einer 

Wirklichkeit existiert, die möglich ist, weil in ihr alle absoluten Notwendigkeiten, welche dabei 

als reale Notwendigkeiten aufgefasst werden, gelten. So sind z. B. für Leibniz die absoluten 
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Notwendigkeiten logische und mathematische Prinzipien. „In einer möglichen Welt ist A der 

Fall“ bedeutet nach Leibniz dementsprechend, dass in allen Welten, wo die logischen und 

mathematischen Prinzipien gälten, A der Fall sein könne. Nach solchen Auffassungen – die 

sich wohl darin unterscheiden mögen, worin genau die absoluten Notwendigkeiten bestehen – 

gibt es sozusagen Kriterien für die Möglichkeit der Welten: Nur einige mögliche Welten seien 

wirklich möglich, oder, gemäß einer weniger umstrittenen Formulierung, nur einige denkbare 

Welten seien möglich. Aber dasjenige, dessen Möglichkeit Kriterien hat, ist das real Mögliche. 

Dass die Welt möglich ist, bedeutet hingegen an sich bloß, dass die Welt formell möglich bzw. 

kontingent ist. Dass die Welt möglich ist, bedeutet, dass jedes Seiende als Seiendes unendlich 

viele Gründe – nämlich die ganze Wirklichkeit – hat und diese Gründe nicht erkannt werden 

können. 

Die Verbreitung der Rede von möglichen Welten ist nur dadurch erklärbar, dass die moderne 

Debatte nur das Seiende, aber nicht das Sein kennt. Demnach erkennt sie nur diejenige Art von 

Möglichkeit an, die sich über das Seiende erstreckt – nicht aber, sofern es ist, sondern nur, 

sofern es bestimmt ist. Die moderne Debatte erkennt also nur die reale Möglichkeit und die 

reale Notwendigkeit an. Dass die Welt möglich ist, bedeutet vor diesem Hintergrund etwas 

Ähnliches wie, dass der morgige Regen möglich ist. Diese reale Möglichkeit – z. B. des 

morgigen Regens – hat aber Gründe. Also scheint die Frage sinnvoll zu sein: Was sind die 

Gründe für die Möglichkeit der Welten? 

Als Antwort auf diese Frage werden die transweltlichen Notwendigkeiten angeboten. 

Allerdings gehen die Vorschläge auseinander, worin diese Notwendigkeiten bestehen sollen. 

 

2. Leibniz ist der erste bekannte Philosoph, der die Folgen der Seinsvergessenheit für die 

Modalphilosophie deutlich machte. Die vorockhamsche Philosophie fasste tendenziell das 

absolut Notwendige – Gott – als oberhalb oder, besser, jenseits aller Notwendigkeiten auf. 

Diese Auffassung wurde zunehmend problematisch, als die Nominalisten den biblischen Gott 

in der Philosophie ohne Einschränkungen zuließen und dabei anfingen, Gott als ein bestimmtes 

Seiendes zu betrachten. Bis Leibniz‘ Theodizee wagte allerdings niemand explizit den Schritt, 

Gott einigen Notwendigkeiten zu unterwerfen. Gerade diese These spielt aber eine zentrale 

Rolle in Leibniz‘ Argumentation, um Gott die Verantwortung über das Böse in der Welt 

abzusprechen. 

Es ist hier nicht wichtig, auf die Details des leibnizschen Arguments einzugehen. Wichtig 

ist nur, dass Leibniz gewissen Seienden oder Tatsachen – die aber Seienden sind – eine absolute 

Notwendigkeit zuschreibt. Diese Seienden sind in allen möglichen Welten konstant und die 
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Unterschiede zwischen den möglichen Welten können daher nicht diese Seienden betreffen. 

Welche Seienden werden hier aber als die absolut notwendigen aufgefasst? 

Auf diese Frage antwortet Leibniz durch denjenigen argumentativen Trick, den ich schon 

teilweise analysiert habe, als ich die reale Möglichkeit und die reale Notwendigkeit beschrieben 

habe. Leibniz beruft sich auf die Existenz sehr allgemeiner realer Notwendigkeiten – d. h. 

Notwendigkeiten, die von einer für das Erkennen sehr allgemeinen Voraussetzung abhängen – 

und erhebt diese Notwendigkeiten auf den Status absoluter Notwendigkeiten. Folglich sind 

nach Leibniz hauptsächlich wissenschaftliche – mathematische, geometrische, logische, usw. – 

Prinzipien absolut notwendig. Das bedeutet, dass selbst Gottes Handlungen diesen 

Notwendigkeiten unterworfen sind. 

Leibniz‘ These hat zunächst eine gewisse Plausibilität. Wo diese Plausibilität herkommt, 

wurde aber schon erläutert. Es ist natürlich wahr, dass eine Welt ohne die Seienden, die Leibniz 

als absolut notwendig bezeichnet, nicht wirklich vorstellbar ist: Denn in der realen Welt 

existieren diese Seienden und von deren Existenz hängt alles andere ab, was wirklich ist; und 

da ein Erkenntniswesen das Wirkliche erkennen soll und meistens auch erkennt, ist es klar, dass 

die Vorstellung einer Welt mit anderen Grundprinzipien völlig leer ist. Man kann sozusagen 

nur sagen, dass es eine bis auf die Prinzipien von dieser Welt verschiedene Welt geben kann. 

Wie diese Welt im Detail aussehen würde, das lässt sich jedoch nicht beschreiben. 

Diese Leere ist aber genau die Leere, die aus Notwendigkeit den Bestimmungen der Logik 

zukommt. In der Logik handelt es sich um die allgemeinsten, die abstraktesten Bestimmungen 

des Seins. Diese Bestimmungen sind notwendigerweise leer: Sie transzendieren alle 

konkreteren Bestimmungen und lassen sich deswegen auf keine dieser konkreteren 

Bestimmungen reduzieren. Es liegt deswegen in der Natur der Sache, dass man das absolut 

Notwendige und seine Folgen – wie z. B., dass alles Kontingente (selbst die Prinzipien der 

Geometrie) anders sein könnten – sozusagen nur aussprechen kann, ohne aber angeben zu 

können, was das genau bedeutet. Das Illegitime ist gerade, diesem absolut Notwendigen, das 

völlig unbestimmt zu sein hat, einen Inhalt geben zu wollen. Dabei spielt man wider die Regeln: 

Man will Logik treiben, ohne die Abstraktheit des Logischen zu beachten. Diese Haltung, die 

charakteristisch für die nachockhamsche Philosophie ist, will sozusagen alles mit den Händen 

ergreifen – um Hegels aussagekräftige Metapher wiederzuverwenden.169 

Die Plausibilität von Leibniz‘ absoluten Notwendigkeiten ist also eine bloß rhetorische 

Plausibilität. Wie es in der Rhetorik typisch ist, wird die Tatsache, dass eine These auf eine 

 
169 In einer schon erwähnten Passage in der Einleitung der WdL schreibt Hegel in Bezug auf den Inhalt der Logik: 
»Um diß in die Vorstellung wenigstens aufzunehmen, ist die Meynung auf die Seite zu legen, als ob die Wahrheit 
etwas Handgreifliches sein müsse« (GW 21, 34). 
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bestimmte Frage wahrheitsgemäß antwortet, ausgenutzt, um diese These als Antwort auf eine 

andere – allgemeinere – Frage darzustellen. 

Dieses ist aber nicht das einzige Problem der leibnizschen Auffassung der Notwendigkeit. 

Leibniz‘ Überlegungen über Modalphilosophie sind meistens losgelöst von seinen 

Überlegungen über die ontologische Grundfrage, woraus die Wirklichkeit bestehe. Das ist 

wahrscheinlich auch eine Folge der unsystematischen Weise, in der Leibniz über Philosophie 

schreibt. Nun ist Leibniz in Bezug auf die ontologische Grundfrage ein Ockham-Anhänger: Er 

denkt, dass die Wirklichkeit aus Gegenständen besteht, obwohl Leibniz aus verschiedenen 

Gründen gezwungen ist, als Gegenstände gewisse Entitäten zu betrachten, die sich sehr schlecht 

als Gegenstände verstehen lassen, und daher z. B. unkörperliche Gegenstände einzuräumen. 

Leibniz‘ These ist bekanntlich, dass in der Wirklichkeit nichts anderes als diejenigen 

Gegenstände existiert, die er Monaden nennt. Hauptsächlich in der Monadologie versucht 

Leibniz auf eine sehr einsichtsvolle Weise170 zu zeigen, wie seine monadologische Ontologie 

die Wirklichkeit erklären kann. Eine explizite Verbindung zwischen Modalphilosophie und 

Ontologie ist aber in Leibniz‘ Werken schwer zu finden. 

Der bisherige Ablauf dieses Paragraphen hat allerdings gezeigt, dass zwischen der Frage 

nach dem Sein und der Frage nach dem Wesen der Notwendigkeit ein enger Zusammenhang 

besteht. Die Frage nach dem Seienden ist letztendlich die, worauf alles Wahre zurückzuführen 

sei. Obwohl nun der Sinn dieser Frage im Rahmen der neuzeitlichen Philosophie völlig verdreht 

wird und diese Frage als die Frage gestellt wird, aus welchen Entitäten die Realität bestehe, 

trifft auch auf die neuzeitliche Philosophie zu, dass die Antwort auf diese Frage die Bedeutung 

des Wahrheitsbegriffes erklären soll. Für einen neuzeitlichen Philosophen wie Leibniz gleicht 

die Frage nach dem Sinn des Seins genauso wie für Hegel der Frage, worauf alle Wahrheiten 

zurückgeführt werden können. Worauf alle Wahrheiten zurückzuführen sind – oder, wie man 

auch sagen kann, der Wahrmacher aller wahren Sätze –, das ist das absolut Notwendige oder 

einfach das Absolute. Das ist das, wovon alles abhängt und was seinerseits von nichts abhängt. 

Die wesentliche Verbindung zwischen dem höchsten Sein und dem Absoluten impliziert, 

dass, was auch immer als höchstes Sein verstanden wird, dieses auch als absolut notwendig 

verstanden werden muss. Daraus folgt aber, dass die These, dass die Wirklichkeit aus 

Gegenständen besteht und dass deswegen alle Wahrheiten auf existierende Gegenstände 

 
170  Leibniz‘ besondere Stärke ist es, dass er die potentiell zerstörerischen Prämissen der nachockhamschen 
Philosophie auf die harmloseste Weise entwickeln kann. Obwohl Leibniz an alles glaubt, was typisch modern ist, 
versucht er zugleich, in seiner Philosophie möglichst viele vormoderne Aspekte zu berücksichtigen – was 
sicherlich auch auf seinen philosophisch-geschichtlichen Kenntnissen beruht. Durch diese Haltung ist Leibniz‘ 
Philosophie, wenn auch nicht besonders konsequent, sicherlich eine der interessantesten – wenn nicht die 
interessanteste – im neuzeitlichen Kontext. 
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zurückzuführen sind, implizit darauf festgelegt ist, die Gegenstände als absolut notwendig zu 

betrachten. 

Nun verhält sich die Sache nicht so, dass jeder Vertreter einer Ontologie der Gegenstände 

tatsächlich die These der absoluten Notwendigkeit der Gegenstände vertreten hat. Denn die 

Implausibilität einer solchen These macht sie für jeden Philosophen extrem unattraktiv. Ganz 

im Gegenteil wurden, wie Leibniz‘ Beispiel gut zeigt, Modalphilosophie und Ontologie in der 

modernen und noch mehr in der zeitgenössischen Philosophie meistens getrennt voneinander 

betrieben, sodass es einfacher war, die Probleme zu übersehen, die aus ihrer Verbindung 

resultieren. 

Doch ein Philosoph, der in dieser Hinsicht sehr interessant ist, ist Saul Kripke. Denn obwohl 

Kripke ganz eindeutig zu den Vertretern der analytischen These zählt, weigert er sich, 

Modalphilosophie und Ontologie separat zu halten, und versucht im Gegenteil, eine 

Verbindung zwischen diesen Disziplinen zu entwickeln. Dieses Projekt zwingt ihn zu der 

Einsicht, dass die moderne Philosophie nur mit großen Schwierigkeiten vermeiden kann, den 

existierenden Gegenständen absolute Notwendigkeit zuzuerkennen. 

 

3. Dieser eine Satz, den ich über Kripke geschrieben habe, könnte schon ausreichen, um die 

Kritik eines Kripkeaners auf mich zu ziehen. Denn an verschiedenen Stellen von Name und 

Notwendigkeit – das Werk, auf das ich mich hier beziehe – lehnt Kripke es ab zu glauben, dass 

die Gegenstände absolut notwendig sind.171  

Um auf diesen Einwand zu antworten, muss ich gleich deutlich machen, in welcher Weise 

ich Kripke interpretiere. Für meinen hegelschen Standpunkt besteht das Wesentliche der 

Philosophie Kripkes darin, dass sie durch Bezugnahme auf die Folgen der analytischen These 

für die Modalphilosophie diese These sehr konsequent ad absurdum führt. Dies einzusehen, 

liegt natürlich außerhalb von Kripkes Selbstverständnis; denn Kripke sieht sich vielmehr als 

einen Anhänger der analytischen Philosophie. Aber dieser scharfe Kontrast zwischen dem Sinn 

und dem Buchstaben seiner Philosophie, ist gerade der Grund, warum ich gewagt habe, ihm 

gleich am Anfang meiner Auseinandersetzung eine These zu unterstellen, die er explizit 

zurückweist. In einer zugespitzten Form lautet meine Interpretationsthese: Sobald Kripke 

merkt, dass seine Zustimmung zur analytischen These auf die Konklusion hinausläuft, dass die 

Gegenstände notwendig sind, widerruft er sofort diese Konklusion, weil sie viel zu abwegig ist, 

 
171 z. B.: »Ich möchte außerdem nicht implizieren, daß der bezeichnete Gegenstand in allen möglichen Welten 
existiert, sondern nur, daß der Name starr auf diesen Gegenstand referiert« (S. Kripke, Name und Notwendigkeit 
1998, S. 92; übersetzt von U. Wolf). 
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um sinnvoll vertreten zu werden. Aber eine so kühne hermeneutische Unterstellung muss 

natürlich begründet werden. 

Saul Kripke ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was es bedeutet, ein Philosoph der 

Seinsvergessenheit zu sein. An die analytische These der Reduzierbarkeit aller Wahrheiten auf 

Wahrheiten über Gegenstände glaubt Kripke so stark, dass er nie dazu kommt, diese These 

selbst zu hinterfragen oder überhaupt explizit zu äußern; denn für Kripke gibt es überhaupt 

keine andere mögliche Auffassung der Wahrheit als diese. 

Man könnte nun einwenden: Weil Kripke in Name und Notwendigkeit die analytische These 

nirgends explizit behaupte, weise meine Kritik, die unterstellt, dass Kripke diese These vertritt, 

von vornherein ihre Voreingenommenheit auf. Dieser Einwand hebt meine Tendenz hervor, 

Philosophen nicht nur aufgrund dessen zu kritisieren, was sie gesagt haben, sondern auch 

aufgrund dessen, was sie hätten sagen sollen. Ich verstehe, dass diese Tendenz irritierend sein 

kann. Sokrates – ein anderer, der diese Tendenz hatte – wurde deswegen hingerichtet. Der 

Grund ist, dass die Leute dabei den Eindruck haben, dass ihnen Gewalt angetan wird, da ihnen 

Meinungen zugeschrieben werden, bei denen ihnen vielleicht nicht einmal einfallen würde, sie 

explizit zu vertreten. Doch eigentlich deutet, dass sie die Gewalt spüren, schon die Wirksamkeit 

der Kritik an, denn niemand spürt Gewalt, wenn er nicht auch getroffen ist. Wenn jemand sich 

als Philosophen betrachtet, müsste er wissen, dass er nicht nur für das von ihm Gesagte, sondern 

auch für die Folgen des von ihm Gesagten verantwortlich ist. Wenn ihm diese Folgen nicht 

bewusst waren, hätte er lieber schweigen sollen. Nach dem Sprechen ist seine Position auf jeden 

Fall der Kritik ausgesetzt und diese Kritik kann und wird sich meistens – wenn sie wirksam 

sein soll – auf das Gesollte stützen. 

Was nun die Unterstellung der analytischen These anbelangt, ist das von Kripke Gesagte 

seine Kritik an Frege. Wenn ich also nachweisen kann, dass Kripkes Kritik nur dann Sinn ergibt, 

wenn er darin die analytische These voraussetzt, wird dieser Nachweis zeigen, dass Kripke an 

die analytische These geglaubt hat. Die Tatsache, dass er diese These in Namen und 

Notwendigkeit nie explizit äußert, wird dagegen zeigen, dass Kripke die analytische These für 

eine Selbstverständlichkeit oder, aus meinem kritischen Blickwinkel gesprochen, für ein 

Dogma hält. Dem Kritiker, der gegen mich geltend machen will, dass die analytische These in 

expliziter Form in Name und Notwendigkeit fehlt, kann ich erwidern, dass diese Abwesenheit 

meine Position nicht bestreitet, sondern, insofern sie auf deren dogmatischen Charakter für 

Kripke hinweist, sogar bekräftigt; um meine Position zu bestreiten, müsste er vielmehr zeigen, 

dass Kripkes Kritik an Frege auch ohne die Unterstellung der analytischen These sinnvoll wäre. 
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Die analytische These macht die Wahrheit von Sätzen davon abhängig, dass diese Sätze auf 

existierende Gegenstände referieren. In diesem Kontext ist es besonders wichtig, zu verstehen, 

wodurch diese Referenz auf Gegenstände erfolgt. Der natürliche Kandidat für diese Rolle sind 

Eigennamen oder singuläre Termini, da es naheliegt, dass die Bedeutung eines Eigennamens 

ein Gegenstand sei. Diese Meinung vertritt der Vater der analytischen Philosophie Gottlob 

Frege in seinem bekannten Aufsatz Über Sinn und Bedeutung.172 Frege stellte sich hier auch 

die naheliegende, aber nicht unproblematische Frage: Was bedeutet es genau, dass Eigennamen 

auf Gegenstände referieren? Frege war der Meinung, dass Eigennamen strenggenommen 

niemals den Gegenstand selbst, welcher außersprachlich ist, sondern immer nur 

Beschreibungen des Gegenstandes benennen. Und durch Gebrauch einer eigentümlichen 

Terminologie nannte er diese Beschreibung oder Gegebenheitsweise den Sinn, den Gegenstand 

selbst aber die Bedeutung des Namens.173 

Ein Hauptgrund, weshalb Frege zu dieser Auffassung gelangt, ist der, dass Freges in Über 

Sinn und Bedeutung mit der folgenden Frage anfängt: Wann beziehen sich zwei 

Beschreibungen eines Gegenstandes auf denselben Gegenstand?174 Die Problematizität dieser 

Frage besteht darin, dass ein Gegenstand – wie jedes andere Seiende – auf unendlich viele 

Weisen wahrheitsgemäß beschrieben werden kann. Ein und derselbe Gegenstand kann sich auf 

völlig unterschiedliche Weisen manifestieren und jede Manifestation veranlasst eine mögliche 

Beschreibung dieses Gegenstandes. Aus diesem Umstand ergibt sich allerdings die 

unangenehme Folge, dass ein und derselbe Gegenstand als zwei (oder mehr) unterschiedliche 

Gegenstände erscheinen kann und es sogar unmöglich sein könnte, deren Identität festzustellen. 

Freges bekanntes Beispiel ist das des Morgensterns und des Abendsterns, welche eigentlich 

derselbe Himmelskörper – nämlich der Planet Venus – unter verschiedenen 

Erscheinungsgegebenheiten – nämlich entweder im Morgenhimmel oder im Abendhimmel – 

sind. Nun ist es klar, dass ein Mensch sowohl den Abendstern als auch den Morgenstern 

gesehen haben könnte, ohne zu wissen, dass sie derselbe Planet sind. Außerdem könnte man 

außerstande sein, herauszufinden, ob der Morgenstern und der Abendstern überhaupt ein Stern 

oder nicht vielmehr ein Planet, nämlich die Venus, sind. 

Frege stellt im weiteren Verlauf des Textes fest, dass die Schwierigkeiten beim Umgang mit 

der Identität der Gegenstände die Folge eines grundlegenderen Phänomens sind, welches man 

als die Relativität der Referenz von Eigennamen bezeichnen kann: Alle möglichen Namen, also 

nach Frege alle Möglichkeiten der Referenz auf einen Gegenstand, könnten daran scheitern, 

 
172 Vgl. G. Frege, Über Sinn und Bedeutung 2008, S. 24. 
173 Ebenda, S. 24. 
174 Ebenda, S. 23-24. 
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einen Gegenstand herauszugreifen. Die Existenz dieses Phänomens akzeptiert Frege – 

überraschenderweise, wie es sich gleich zeigen soll – als relativ unproblematisch. Da Frege 

nämlich Sinn und Bedeutung eines Namens unterscheidet, und da er der Relativität der Referenz 

nur Auswirkungen auf den Sinn, nicht aber auf die Bedeutung zuerkennt, bedeutet die 

Relativität der Referenz in seinen Augen nicht, dass die Realität selbst relativ ist. Die 

Gegenstände, aus denen die Realität nach Freges modernem Blickwinkel besteht, blieben 

dieselben, obwohl unsere Namen systematisch daran scheitern würden, darauf zu referieren. 

Im ersten Vortrag von Name und Notwendigkeit ergeht sich Kripke in einer langen Kritik an 

Freges Theorie, deren Grundzüge nach Kripkes – meines Erachtens korrekter – Wiedergabe 

auch von Bertrand Russell gebilligt worden waren.175 Kripkes Kritik richtet sich gegen die Idee, 

dass der Name eine Beschreibung (description) sei. Er nimmt sich also eine Theorie vor, nach 

welcher der Name nicht wie eine Beschreibung, sondern auf andere Weise auf den Gegenstand 

referiert. Für diese andere Referenzweise wählt Kripke den Terminus „Bezeichnung“ 

(designation) aus. Namen sollen also in dieser neuen Theorie Gegenstände nicht beschreiben, 

sondern bezeichnen. 

Wie eben zusammengefasst wurde, formuliert Kripke auf sehr klare Weise, was sein 

Anliegen ist. Viel weniger klar ist aber, warum er dieses Anliegen hat. Warum wünscht sich 

Kripke, dass Namen nicht als Beschreibungen betrachtet werden? Es ist mir bewusst, dass in 

der zeitgenössischen Philosophie solche Fragen unerwünscht sein können. Man neigt 

manchmal dazu, sich mit der Erklärung zufrieden zu stellen, man habe einfach eine Intuition 

gehabt und gemäß dieser Intuition eine Theorie entwickelt. Vor allem hinsichtlich eines 

unsystematischen Denkers wie Kripke könnte eine solche Erklärung naheliegen: Kripke habe 

Freges Theorie einfach nicht hübsch genug gefunden und habe demnach eine neue Theorie 

entwickeln wollen. Aber ich habe im Laufe dieses Kapitels bewiesen, dass die Philosophie 

einen Zwang zum systematischen Denken hat. Wenn ich mich also mit einer solchen Erklärung 

zufriedenstellte, würde ich Kripke erstens keinen Gefallen tun und ich würde außerdem die 

Verpflichtung zum hermeneutischen Wohlwollen nicht einhalten. Ich bin also gedrängt, indem 

ich mich auf das von ihm explizit Gesagte stütze, Kripke darüber hinausgehend zu hinterfragen. 

 Es soll von vornherein klar sein, dass Freges Behauptung, Namen seien nichts anderes als 

Beschreibungen, einen formalen Anspruch hat. Freges Theorie ist nicht eine Theorie über die 

Entstehung der Namen und Frege will uns weder erklären, wie die Namengebung konkret 

erfolgt, noch die übliche Namengebung normieren. Wäre dem so, würde Frege wohl nicht so 

sehr auf der Zurückführung der Namen auf Beschreibungen insistieren, sondern er würde 

 
175 Vgl. S. Kripke, Name und Notwendigkeit 1993, S. 64-84. 



260 

 

zeigen, welche Art der Beschreibung üblicherweise im Prozess der Namengebung privilegiert 

wird bzw. werden soll. Dass es nicht so ist, geht aus der Argumentation in Über Sinn und 

Bedeutung, wo Frege auf dem subjektiven und daher relativen Charakter des Sinnes der 

Eigennamen beharrt,176 deutlich genug hervor: Die These, dass Namen Beschreibungen sind, 

findet ihre Rechtfertigung darin, dass kein Name notwendigerweise (auf einen existierenden 

Gegenstand) referiert, da es theoretisch möglich ist, dass die Referenz systematisch scheitert. 

Freges Zurückführung der Namen auf Beschreibungen hängt mit der Relativität der Referenz 

zusammen und hat mit der Namengebung nichts zu tun. Das Missverständnis, Freges Theorie 

der Referenz sei eine Theorie der Namengebung, ist heutzutage – wahrscheinlich, weil die 

heutige Debatte sich tatsächlich um die Namengebung dreht – besonders verbreitet und es ist 

deswegen wichtig, diesem Missverständnis vorzubeugen. Gegen dieses Missverständnis ist 

festzuhalten, dass Freges Theorie keinerlei theoretische Schwierigkeiten hätte, die später 

erschienen Theorien der Namengebung in sich aufzunehmen. Frege könnte beispielsweise 

zugestehen, dass Namen durch einen anfänglichen Taufakt vergeben werden und innerhalb 

einer konkreten Gemeinschaft tradiert werden. Der Beitrag der fregeschen Theorie würde 

wahrscheinlich in diesem Fall in der Ergänzung bestehen, dass dieser Prozess der 

Namengebung nichts daran ändert, dass der Name einer Beschreibung entspricht – nämlich 

einer Beschreibung folgender Art: Der Mensch, der als X getauft wurde und von dann an in der 

entsprechenden Gemeinschaft durchgängig X genannt wurde.177 Was Kripke angeht, weist 

nichts darauf hin, dass er dem eben angesprochenen Missverständnis erliegt, und es wäre 

deswegen sinnlos, ihm dieses Missverständnis zuzuschreiben. Ich werde also davon ausgehen, 

dass Kripke den formalen Anspruch der fregeschen Theorie korrekt erfasst. 

Nun stellt sich die Frage: Was findet Kripke an Freges Theorie unbefriedigend? Und wir 

müssen diese Frage auf eine Weise beantworten, die Kripkes eigenes Angebot verständlich 

macht. 

Das Phänomen, welches anhand der Zurückführung der Namen auf Beschreibungen ans 

Licht gelangt, ist die Relativität der Referenz. Wie oben gesagt, erledigt sich Freges 

Auseinandersetzung mit diesem Phänomen einfach dadurch, dass er dessen Existenz akzeptiert. 

Aber ist dieses Phänomen tatsächlich so unproblematisch, wie Frege uns glauben lässt? Dieses 

 
176 Vgl. G. Frege, Über Sinn und Bedeutung 2008, S. 23-29. 
177 Dass als Beispiel gerade eine Kripkes Vorschlag nachgebildete Beschreibung angeführt wird, zielt im Kontext 
einer Kripke-Interpretation darauf ab zu vermeiden, dass das angesprochene Missverständnis die Interpretation 
von Kripkes Frege-Kritik beeinflusst: Kripkes Frege-Kritik lässt sich nicht dadurch voll erfassen, dass man 
konstatiert, dass Frege dem Taufakt und den kausalen Implikationen der Namengebung, was Kripke sozusagen 
am Herzen liegt, keine Aufmerksamkeit schenkt – zumindest nicht, wenn man Kripke gegenüber in mindestem 
Maß wohlwollend vorgeht. Denn auf diese Weise müsste man Kripke einer unverständlichen Fehlinterpretation 
bezichtigen. Dafür siehe auch das Ende der Anmerkung. 
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Phänomen – es soll noch einmal wiederholt werden – besteht darin, dass Namen prinzipiell 

immer daran scheitern können, einen (existierenden) Gegenstand herauszugreifen. Ob ein 

Name referiert, ist eine Frage, welche, obwohl sie in konkreten Umständen gelegentlich auch 

mit hoher Gewissheit beantwortet werden kann, im Prinzip immer ungewiss bleibt. 

Für den philosophischen Standpunkt dieser Untersuchung und für jeden philosophischen 

Standpunkt, der das Sein als das Absolute anerkennt, würde die Relativität der Referenz der 

Eigennamen überhaupt kein Problem darstellen. Ich habe im Laufe dieses Kapitels sogar 

behauptet, dass die Relativität, die gerade nur in Bezug auf die Eigennamen besprochen wird, 

in der Tat ein Merkmal aller Seienden ist, und dass das Einzige, was dieser Relativität entgeht, 

das Sein ist. Die Relativität der Referenz von Eigennamen ist also viel weniger ein Problem als 

eine akzeptierte Konsequenz aus meiner Theorie. Aber was geschieht, wenn man den 

Standpunkt des analytischen Reduktionismus einnimmt? 

Für den analytischen Reduktionismus bedeutet, wahr zu sein, das Gleiche wie, auf einen 

existierenden Gegenstand wahrheitsgemäß zu referieren. Dass ein Satz wahr ist, setzt dieser 

Ansicht zufolge voraus, dass er auf einen existierenden Gegenstand referiert. Dementsprechend 

lasse sich keine Wahrheit von Sätzen aussagen, bei denen ungewiss ist, ob deren Referenz 

gelingt oder nicht. Vor diesem Hintergrund ist es also klar, dass die prinzipielle Unfähigkeit, 

anzugeben, was für welche die existierenden Gegenstände sind, ein Problem darstellt. Die 

Relativität der Referenz von Eigennamen macht die Rede von Wahrheit unmöglich; denn die 

Anwendung des Wahrheitsbegriffs scheint eine Bedingung zu haben, die unmöglich zu erfüllen 

ist: Ist der Gegenstand z. B. der Morgenstern, der Abendstern, die Venus, der Planet, der sich 

zwischen der Erde und Merkur befindet, usw.? Durch die Relativität der Eigennamen sind 

solche Fragen prinzipiell unlösbar. Weil aber der analytische Reduktionismus glaubt, dass die 

Realität die Gesamtheit der Gegenstände sei, ist die Antwort auf diese Fragen notwendig, damit 

die Rede von Wahrheit und Realität noch sinnvoll ist. Diese Bedingung ist jedoch aus dem 

genannten Grund nicht erfüllbar. 

Die Antwort auf die ursprüngliche Frage, ob die Relativität der Referenz von Eigennamen 

problematisch ist, heißt also: Ob diese Relativität ein Problem ist, hängt vom Blickwinkel ab, 

von dem aus man sie betrachtet. Für meinen Blickwinkel und demnach an sich – zu dieser 

Gleichsetzung bin ich natürlich dadurch gezwungen, dass ich die Dinge nur von meinem 

eigenen Blickwinkel aus betrachten kann – ist die Relativität der Eigennamen kein echtes 

Problem.  Kurz gesagt ist es die Auffassung von Wahrheit als einer Bezugnahme auf 

Gegenstände, welche die Relativität der Eigennamen mysteriös macht. 



262 

 

Wir wissen vom vorherigen Abschnitt, dass Frege den analytischen Reduktionismus vertritt. 

Es ist also in einer Hinsicht sicherlich überraschend, dass er in Über Sinn und Bedeutung die 

Relativität der Eigennamen einfach registriert und durch seine Theorie der Namen anerkennt. 

Was aber Kripke angeht, so erzwingt sich an diesem Punkt die These, dass auch er den 

analytischen Reduktionismus für wahr hält. Hier ist nun die Stelle, die ich am Anfang dieser 

Anmerkung methodisch vorbereitet habe: Ich muss Kripke den analytischen Reduktionismus 

unterstellen. Ich hoffe jedoch, dass diese Unterstellung mittlerweile verständlich geworden ist. 

Wenn man sich Kripkes Kritik an Frege vergegenwärtigt, sieht man sofort, dass diese Kritik 

ausschließlich von jemandem, der Freges reduktionistische These teilt, erhoben werden kann. 

Kripke ist mit Freges Zurückführung der Eigennamen auf Beschreibungen unzufrieden und 

will dagegen den Namen als einen Bezeichnungsausdruck (designator) verstanden wissen. 

Aber zunächst ist nicht klar, warum. Doch nach den bisherigen Überlegungen lässt sich 

Folgendes behaupten: Da Kripke Freges Reduktionismus teilt, schließt er sich der Idee an, dass 

die gelingende Referenz eines Eigennamens auf einen existierenden Gegenstand die Bedingung 

für die Wahrheit ist. Aber im Gegensatz zu Frege fällt Kripke auf, dass Freges Auffassung der 

Namen in Spannung zum Reduktionismus steht. Also schlägt Kripke eine alternative 

Auffassung der Namen vor, die sich mit dem Reduktionismus verträgt. Hierbei verspürt Kripke 

kein Bedürfnis, explizit zu machen, dass er den Reduktionismus akzeptiert, weil er 

wahrscheinlich in einem Umfeld tätig ist, wo die Gültigkeit dieses Reduktionismus sowieso 

akzeptiert wird. 

Dass Kripkes Gedankengang so aussieht, geht am deutlichsten aus den Seiten 52 bis 65 von 

Name und Notwendigkeit hervor, wo er sich in Vorbereitung seiner Frege-Kritik mit der Frage 

beschäftigt, ob das Problem der Identifizierung eines Gegenstandes über mögliche Welten 

hinweg ein echtes Problem sei. Das Problem der Identifizierung über mögliche Welten hinweg 

ist das Ausgangsproblem von Über Sinn und Bedeutung. Dieses Problem besteht darin, dass es 

unmöglich scheint, mit Notwendigkeit wissen zu können, wann sich verschiedene 

Beschreibungen auf denselben Gegensand beziehen. Und, wie Kripke bei Frege lesen kann, 

gleicht dieses Problem dem der Relativität der Referenz. Auf die Frage, ob die Identifizierung 

über mögliche Welten hinweg ein Problem sei, also auf die Frage, ob die Relativität der 

Referenz ein Problem sei, antwortet Kripke wie folgt: 

Die Frage der Identifizierung über Welten hinweg hat also einen gewissen 

Sinn, wenn man sie in Begriffen einer Frage über die Identität eines 

Gegenstandes via Fragen über seine Bestandteile versteht.178 

 
178 S. Kripke, Name und Notwendigkeit 1993, S. 64. 
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Diese Antwort entspricht genau dem von mir angenommenen Gedankengang und beweist 

damit, dass Kripke eben diesen Gedankengang hat.   

Kripkes Frege-Kritik, die unmittelbar nach der zitierten Antwort einsetzt, ist also darin 

begründet, dass er anders als Frege nicht akzeptieren will, dass alle möglichen Namen daran 

scheitern können, auf einen existierenden Gegenstand zu referieren. Dieser Umstand erklärt, 

warum Kripke die Eigennamen gerade durch das Merkmal definiert, dass sie nicht an der 

Referenz scheitern können. Die maßgebliche Gebrauchsweise eines Eigennamens – so Kripke 

– sei die, dass er als ein starrer Bezeichnungsausdruck verwendet werde, wobei im 

Ausnahmefall auch abweichende Gebrauchsweisen zulässig seien. 

Wir wollen einige Termini auf eine quasi-technische Weise verwenden. Wir 

wollen etwas einen starren Bezeichnungsausdruck (rigid designator) nennen, 

wenn es in jeder möglichen Welt denselben Gegenstand bezeichnet, und 

einen nicht-starren oder akzidentellen Bezeichnungsausdruck, wenn das 

nicht der Fall ist.179 

Mit dem Begriff des starren Bezeichnungsausdruckes hat Kripke darüber hinaus die 

Möglichkeit, zwei Weisen zu unterscheiden, wie wir auf Gegenstände referieren. 

Nehmen wir an, daß die Referenz eines Namens durch eine Beschreibung 

oder ein Bündel von Beschreibungen gegeben ist. Wenn der Name dasselbe 

bedeutet wie diese Beschreibung oder dieses Bündel von Beschreibungen, 

wird er kein starrer Bezeichnungsausdruck sein. Er wird nicht 

notwendigerweise denselben Gegenstand in allen möglichen Welten 

bezeichnen, da in anderen möglichen Welten andere Gegenstände die 

gegebenen Eigenschaften hätten haben können, (natürlich) wenn wir nicht 

zufällig in unserer Beschreibung wesentliche Eigenschaften verwendet haben 

[was aber für Kripke in aller Regel nicht passiert].180 

Während Frege für Namen nur eine einzige Möglichkeit, zu referieren, nämlich die 

Beschreibung, einräumt, ergänzt Kripke noch eine zweite Möglichkeit, die (starre) 

Bezeichnung, und sagt, dass Namen eher als Bezeichnungsausdrücke verstanden werden 

müssen. Die Vorteile von Kripkes Theorie für den Reduktionismus kommen bald zutage. 

Verstanden als Beschreibung unterliegt ein Eigenname immer der Relativität und kann daher 

immer an der Referenz scheitern. Aber in Kripkes Theorie, der zufolge die Eigennamen im 

Regelfall als starre Bezeichnungsausdrücke verstanden werden, kann die Referenz per 

definitionem nicht scheitern. Wenn die Referenz des Namens nicht scheitern kann, kann man 

sicher sein, dass der Name einen Gegenstand herausgreift. Wenn man schließlich eine infallible 

Weise hat, um Gegenstände herauszugreifen, ist damit auch abgesichert, dass die Realität 

 
179 Ebenda, S. 69. 
180 Ebenda, S. 68-69. 
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zugänglich ist. Das klingt beinahe zu gut, um wahr zu sein. Und es taucht in der Tat eine 

Schwierigkeit auf. 

Die Ungewissheit der Referenz von Eigennamen hängt nach Frege vom Tatbestand ab, dass 

es prinzipiell immer möglich ist, dass der Eigenname auf keinen existierenden Gegenstand 

referiert. Wenn Kripke das Scheitern der Referenz ausschließen will, muss er behaupten, dass 

ein Eigenname, verstanden als Bezeichnungsausdruck, notwendigerweise referiert. Wenn man 

nun ausschließlich die schon zitierte Definition des starren Bezeichnungsausdruckes liest, 

scheint sich Kripke tatsächlich auf diese These festzulegen. 

Wir wollen einige Termini auf eine quasi-technische Weise verwenden. Wir 

wollen etwas einen starren Bezeichnungsausdruck (rigid designator) nennen, 

wenn es in jeder möglichen Welt denselben Gegenstand bezeichnet, und 

einen nicht-starren oder akzidentellen Bezeichnungsausdruck, wenn das 

nicht der Fall ist.181 

Bedenkt man aber, was diese Definition genau beinhaltet, ist es nicht schwer zu sehen, dass 

sie, wenn nichts ergänzt wird, die absurde Folge hätte, dass Gegenstände notwendigerweise, 

oder – was dasselbe ist – in allen möglichen Welten, existieren. Provokatorisch habe ich ganz 

am Anfang meiner Auseinandersetzung mit Kripke unterstellt, dass er tatsächlich zu der 

absurden Idee der notwendigen Existenz der Gegenstände gekommen sei; und ich werde gleich 

erklären, warum. Was man aber in Name und Notwendigkeit gleich nach der Definition der 

starren Bezeichnungsausdrücke liest, ist eigentlich das exakte Gegenteil meiner Unterstellung: 

Natürlich fordern wir nicht, daß die Gegenstände in allen möglichen Welten 

existieren müssen. Gewiß hätte Nixon, was den normalen Ablauf der Dinge 

betrifft, auch nicht existieren können, dann nämlich, wenn seine Eltern nicht 

geheiratet hätten. Wenn wir eine Eigenschaft als einem Gegenstand 

wesentlich denken, dann meinen wir gewöhnlich, daß sie auf einen 

Gegenstand in jedem Fall zutrifft, in dem er existiert hätte. 182 

Es ist interessant, dass sich Kripke gleich nach der Einführung des Begriffes des starren 

Bezeichnungsausdruckes genötigt fühlt, zu ergänzen, dass er nicht denkt, die wirklichen 

Gegenstände seien alle notwendigerweise wirklich. Kripke scheint die Möglichkeit beinahe zu 

spüren, dass ein Leser hier zu derjenigen Fehlinterpretation neigen könnte, auf die ich mich 

sogar von vornherein festgelegt habe. Aber ich will erklären, warum ich für notwendig halte, 

Kripke auf eine Weise zu interpretieren, welche für ihn falsch wäre, wobei meine Wiedergabe 

seines Arguments den Grund schon nahegelegt haben müsste. 

 
181 Ebenda, S. 69. 
182 Ebenda, S. 59. 
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Ich habe bislang gezeigt, dass Kripkes ganzer Gedankengang in Name und Notwendigkeit 

und vor allem seine Kritik an Frege nur dann überhaupt Sinn ergeben, wenn man die folgenden 

zwei Annahmen macht: 1) Kripke akzeptiert den analytischen Reduktionismus Freges; 2) 

Kripkes Frege-Kritik ist darin begründet, dass Kripke den Reduktionismus weiter als Frege 

denken will. Insbesondere kommt es Kripke inkohärent vor, dass Frege die Relativität der 

Referenz von Eigennamen als unproblematisch betrachtet und daher keinen Versuch macht, um 

die Referenz abzusichern. Wie häufig wiederholt wurde, schaffen diese Überzeugungen, 

obwohl sie kaum thematisiert werden, den Rahmen, innerhalb dessen sich Kripkes 

philosophischer Vorschlag entfaltet. Der Schwerpunkt dieses Vorschlags ist der Begriff des 

starren Bezeichnungsausdruckes. Wie oben erklärt, würde dieser Begriff die Probleme der 

fregeschen Theorie beheben, aber nur wenn man behaupten könnte, dass alle wahren Sätze auf 

wahre Sätze zurückführbar sind, deren Subjekt ein starrer Bezeichnungsausdruck ist. Denn 

anhand der damit gegebenen notwendigen Referenz hätte man ein formales Kriterium, um zu 

wissen, wann genau ein Satz auf einen Gegenstand referiert, und damit ein Kriterium, um zu 

wissen, wann ein Satz wahr sein kann. Eine solche Funktion ist meines Erachtens der einzig 

nachvollziehbare Grund, warum Kripke die starren Bezeichnungsausdrücke überhaupt 

eingeführt hat. 

Nun schreibt Kripke, dass die starren Bezeichnungsausdrücke sehr wohl auch auf nicht-

existierende Gegenstände referieren können. 183 Das ist für Kripke ein sehr wichtiger Punkt, da 

er ihn nicht nur bei der zitierten Definition des starren Bezeichnungsausdruckes hervorhebt, 

sondern auch an anderen Stellen wiederholt. 

In diesem Sinne rede ich davon, daß ein starrer Bezeichnungsausdruck 

dieselbe Referenz in allen möglichen Welten hat. Ich möchte außerdem nicht 

implizieren, daß der bezeichnete Gegenstand in allen möglichen Welten 

existiert, sondern nur, daß der Name starr auf diesen Gegenstand referiert. 

Wenn Sie sagen »angenommen Hitler wäre nie geboren worden«, dann 

referiert der Name »Hitler« hier, und zwar immer noch auf starre Weise, auf 

 
183 In anderen Texten sagt Kripke sogar, dass starre Bezeichnungsausdrücke nur dann referieren, wenn der von 
ihnen herausgegriffene Gegenstand existiert: »But at any rate, when I use the notion of rigid designator, I do not 
imply that the object referred to necessarily exists. All I mean is that any possible world where the object in 
question does exist, in any situation where the object would exist, we use the designator in question to designate 
the object. In a situation where the object does not exist, then we should say that the designator has no referent 
and that the object in question so designated does not exist [es ist übrigens interessant, dass Kripke nicht 
ausdrücklich sagt: we should say that the designator does not refer]« (S. Kripke, Identity and Necessity 1971, S. 
146). Da ich mich ausschließlich auf Name und Notwendigkeit beziehe, halte ich mich auch an dessen 
Formulierung. Für meine Kritik ist es – wie aus dem Folgenden hervorgehen wird – im Grunde gleichgültig, welche 
Formulierung man auswählt. Doch Kripkes Schwanken deutet meines Erachtens offensichtlich an, dass die 
scheiternde Referenz der starren Bezeichnungsausdrücke ein wunder Punkt seiner Theorie ist. 
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etwas, das in der beschriebenen kontrafaktischen Situation nicht existieren 

würde.184 

Aber wenn es so ist, dann können die starren Bezeichnungsausdrücke nicht das leisten, 

weshalb sie eingeführt wurden: Sie taugen nichts, um die Referenz abzusichern, und daher auch 

nichts, um den Zugang zur Realität zu garantieren. In dem Satz unmittelbar nach ihrer 

Einführung spricht Kripke den starren Bezeichnungsausdrücken die infallible Referenz ab, 

derentwegen sie vorgeschlagen wurden. Er sagt, dass nicht nur wahre Sätze, sondern auch 

falsche Sätze einen starren Bezeichnungsausdruck zu ihrem Subjekt haben können. Und das 

bedeutet so viel wie, dass der starre Bezeichnungsausdruck dann nur dann ein Subjekt wahrer 

Sätze ist, wenn die Sätze wahr sind. Das ist sicherlich sehr einleuchtend. 

Doch der Punkt ist, dass die These, die Kripke vom Verlauf seiner Argumentation zu 

vertreten gezwungen wäre, so abwegig ist, dass er selbst nicht daran glauben kann. Denn 

natürlich ist die Behauptung, dass es Bezeichnungsausdrucke gibt, die in allen möglichen 

Welten auf einen Gegenstand wahrheitsgemäß referieren, vollkommen unvertretbar: Sie würde 

bedeuten, dass es einen Sinn gibt, in dem z. B. Nixon in allen möglichen Welten existiert. Aber 

das müsste Kripkes These sein. Wenn er sie nicht vertritt, hat er zwar den Vorteil, sich eine 

große Abwegigkeit zu ersparen; aber dadurch vernichtet er all seine bisherigen Argumente und 

mithin auch all seine einsichtsvollen Einwände gegen Frege. 

Freges Ansicht, dass Eigennamen eine Art von Beschreibungen sind, lässt sich 

folgendermaßen umformulieren: Wenn X ein Eigenname ist, kann der Satz „X existiert“ immer 

falsch sein. Es gilt zu insistieren: Nicht nur impliziert Freges Ansicht diese letzte Behauptung, 

sondern die beiden sind gleichbedeutend.  

Um die Eigentümlichkeit seiner Theorie gegenüber Frege deutlich zu machen, schreibt 

Kripke an einer Stelle: 

Wenn das [d. h. Kripkes Vorschlag] stimmt, dann bedeutet »Moses existiert« 

etwas anderes als »die Existenz- und Einzigkeitsbedingungen für eine 

bestimmte Beschreibung sind erfüllt«.185 

Nun sagt Kripke, dass „Moses existiert“ und alle anderen Sätze dieser Art immer wahr oder 

falsch sein können. Aber daraus folgt offensichtlich, dass nach der Zurückweisung der 

notwendigen Referenz der Namen Kripkes und Freges Theorie zusammenfallen. Das Einzige, 

was an diesem Punkt noch eine Unterscheidung rechtfertigen könnte, ist, dass für die 

Referenzweise von „Moses“ Kripke das Wort „Bezeichnung“ (designation) statt 

„Beschreibung“ (description) – wie die entsprechende Formulierung nach Frege – gebraucht. 

 
184 S. Kripke, Name und Notwendigkeit 1993, S. 92:  
185 Ebenda, S. 70-71. 
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Aber da es bei Kripkes Kritik gerade darum geht, dass „Bezeichnung“ etwas anderes als 

„Beschreibung“ bedeuten soll, wäre es offensichtlich zirkulär, den Unterschied vorauszusetzen, 

um Frege zu kritisieren. Ausgehend vom Gesagten ist klar, dass Kripkes Bemerkung, 

Eigennamen könnten auf Nicht-Existierendes referieren, seine eigene Theorie entwertet. 

Im zweiten Vortrag von Name und Notwendigkeit entwickelt Kripke eine eigene Auffassung 

der Referenz von Namen. Diese Auffassung besagt, dass die Tatsache, dass Namen referieren, 

– zumindest in den meisten Fällen – den einfachen Umstand bedeutet, dass ein Name, welcher 

durch einen Taufakt oder eine ähnliche ursprüngliche Handlung vergeben wurde, in einer 

Gemeinschaft aufgrund eines mehr oder weniger durchgängigen Gebrauchs tradiert wird. 

Darüber hinaus behauptet Kripke, dass diese Auffassung der fregeschen Namenstheorie 

entgegengesetzt ist. Aber ist das so? 

Wenn sich Kripke auf den formalen Anspruch festlegt, den meine Interpretation 

hervorgehoben hat, dann sicherlich ja. In diesem Fall wäre der zweite Vortrag von Name und 

Notwendigkeit eine plausibilisierende Erklärung der anti-fregeschen These, dass Namen 

notwendigerweise referieren. In diesem Fall würde außerdem zutreffen, dass nach Kripke die 

Existenz der Gegenstände in einem Sinn notwendig ist. 

Wenn andererseits Kripke insistiert, dass die Referenz von Namen nicht notwendigerweise 

gelingt, dann sicherlich nein. In diesem Fall böte der zweite Vortrag von Name und 

Notwendigkeit nicht etwa eine Alternative zu Freges Theorie, sondern einfach eine Theorie zu 

einem unterschiedlichen Thema an, nämlich zur Entstehung von Namen. Diese Theorie ließe 

sich außerdem auf die oben geschilderte Weise auf Freges Theorie, dass Namen 

Beschreibungen sind, zurückführen; Namen wären dann nämlich Beschreibungen der 

folgenden Art: Der Mensch, der als X getauft wurde und von dann an in der entsprechenden 

Gemeinschaft durchgängig X genannt wurde. Schließlich wäre in diesem Fall der erste Vortrag 

von Name und Notwendigkeit bloß das Ergebnis eines großen Missverständnisses. Denn wie 

könnte Kripke Frege wirksam kritisieren, wenn sie tatsächlich über ganz unterschiedliche 

Fragen reden? 

Ich habe von vornherein die erste Interpretation gewählt, weil sie mir die plausiblere und 

wohlwollendere zu sein schien. Gemäß meiner Wahl musste ich aber behaupten, dass Kripke 

die These, dass Gegenstände notwendig existieren, der er eigentlich verpflichtet wäre, aufgrund 

ihrer offenbaren Abwegigkeit zensuriert. 

Gegenüber der in diesem Abschnitt entwickelten Auffassung verrät Kripkes Selbstzensur 

schließlich, warum die Begriffe der Möglichkeit und der Notwendigkeit der zeitgenössischen 

Philosophie ständig neue Schwierigkeiten bereiten. Da diese Begriffe in ihrem Wesen so eng 



268 

 

mit dem Sein verbunden sind, lassen sie sich im Rahmen der Seinsvergessenheit der modernen 

Philosophie einfach nicht erklären. Die zeitgenössische Debatte über diese Themen ist von 

Anfang an aufgrund ihrer eigenen Prämisse zum Scheitern verurteilt. 

2.4.5 Das Warum 

Die bisherigen Überlegungen über das Sein und über die Modalität versetzten uns in eine 

optimale Lage, um eine Ursachenlehre in Anlehnung an Hegel auszuarbeiten, die es vermag, 

die unlösbaren Schwierigkeiten des modernen Ursachenbegriffes aufzuheben. Diese Aufgabe 

erfordert allerdings eine sehr wichtige philosophiegeschichtliche Prämisse, ohne die sie nicht 

erfüllbar ist. 

„Ursache“ heißt auf Altgriechisch aítion oder aitía. Aítion ist das Neutrum des Adjektivs 

aítios, das ungefähr „verantwortlich“ heißt. Jemand, der vor Gericht schuldig gesprochen wird, 

ist z. B. aítios. Die aítia von etwas sind deswegen das, was für dessen Dasein – in einem 

figürlichen Sinn – verantwortlich ist; das, worauf dieses etwas zurückzuführen ist. In der ganzen 

griechischen Philosophie wird der Begriff aítion als Synonym des Begriffes dià tí – oder dióti 

– verwendet. Dià tí heißt wortwörtlich „wodurch“, oder einfach „warum“. 

Im ersten Buch der Metaphysik erörtert Aristoteles die Ähnlichkeit von Kunst (téchne) und 

Wissenschaft und daher die Überlegenheit der Kunst über die einfache Erfahrung 

folgendermaßen: 

Dennoch aber glauben wir, daß Wissen und Verstehen mehr der Kunst 

zukomme als der Erfahrung und halten die Künstler für weiser als die 

Erfahrenen, da Weisheit einen jeden mehr nach dem Maßstabe des Wissens 

begleite. Und dies deshalb, weil die einen die Ursache (τὴν αἰτίαν) kennen, 

die anderen nicht. Denn die Erfahrenen kennen nur das Daß (τὸ ὃτι), aber 

nicht das Warum (διότι); jene aber kennen das Warum (τὸ διότι) und die 

Ursache (τὴν αἰτίαν).186 

Und im dritten Jahrhundert n. Chr. erklärt Plotin folgendermaßen das neuplatonische 

Prinzip, dass etwas, je mehr es Ursache seiner selbst ist und je mehr es deswegen sich selbst 

gestalten kann, desto vollkommener ist: 

Schön aber waren die Dinge dann wenn ihre Ursache in sie einbegriffen war 

(μετὰ τῆς αἰτίας). […] Somit, wenn man die Ursache eines Dinges angibt 

(αἰτίολογῶν), zeigt man zugleich seinen ganzen Bestand auf. Weshalb (διὰ 

τί) also bekam der Mensch Augen? Damit er alles hätte. Und weshalb (διὰ τί) 

Brauen? Damit er alles hätte.187 

 
186 Aristoteles, Met. 981 a 24-30 (übersetzt von H. Bonitz). 
187 Plotin, Enn. VI.7 (38), 3, 9-15 (übersetzt von R. Harder). 
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Obwohl diese zwei Passagen von zwei Autoren unterschiedlicher Zeit und unterschiedlicher 

philosophischer Position wie Aristoteles und Plotin stammen, zeigen sie, wie viele andere 

Passagen, die angeführt werden könnten, dass es innerhalb der antiken Philosophie 

selbstverständlich war, dass alles das als Ursache (aitía) gilt, was einer wahren Antwort auf 

eine Warum-Frage (dià tí) entspricht. Was die ganze antike Philosophie und der Großteil der 

mittelalterlichen Philosophie über den Ursachenbegriff behauptet haben, ist überhaupt nicht zu 

verstehen, wenn man die Entsprechung zwischen Ursache und Warum nicht erblickt. 

Nun wissen wir von Paragraph 2.2, dass die Philosophie bzw. die Wissenschaft ein 

begründetes Wissen ist: Der Philosoph muss also das Warum erkennen. Vorausgesetzt, dass 

das Warum einer Sache deren Ursache ist, ist es klar, dass dieses Wesensmerkmal der 

Philosophie so viel bedeutet wie, dass der Philosoph die Ursachen der Dinge erkennen muss. 

Und in der Tat ist diese Beschreibung eine der bekanntesten aristotelischen Definitionen der 

Philosophie, an der aber auch die Nachfolger des Aristoteles – wie z. B. Plotin – festhalten. Für 

einen Modernen, also für jemanden, der nach und gemäß der ockhamschen Wende 

philosophiert, besteht allerdings eine entscheidende Schwierigkeit bei der Gleichsetzung von 

Ursache und Warum, deren Ursprung ich gleich rekonstruieren möchte. 

Ein Teil der Wissenschaft ist für Aristoteles sowie für das ganze griechische Denken die 

Physik oder die Wissenschaft der Natur. Die Physik definiert Aristoteles in vielen Weisen, von 

denen nicht alle für meine Aufgabe hier relevant sind. Sicherlich gilt aber, dass die Physik die 

Bewegung untersucht: All die Gegenstände der Physik müssen sich bewegen können, d. h., sie 

müssen in Raum und Zeit sein. Aristoteles glaubt natürlich nicht, dass alles, was es gibt, in 

Raum und Zeit ist. Er glaubt nur, dass es Entitäten gibt, die in Raum und Zeit sind. Diese 

Entitäten (oder einige von ihnen) untersucht die Physik. 

Da die Wissenschaft als solche ein Wissen von Ursachen ist, muss natürlich die Physik, 

welche ein Teil der Wissenschaft ist, auch ein Wissen bestimmter Ursachen sein. Gegenstand 

der Physik ist aber das, was sich bewegt und verwandelt. Also werden die Ursachen, die im 

Rahmen der Physik untersucht werden, Ursachen der Bewegung sein. Anders gesagt, ein 

Physiker muss in der Lage sein zu erklären, warum sich etwas bewegt bzw. verwandelt, wobei 

er das als Physiker nur bis zu einem gewissen Grad können muss, da die metaphysischen 

Ursachen hier keine Rolle spielen. 

Nachdem dies bestimmt ist, ist bezüglich der Ursachen (περὶ τῶν αἰτιῶν) die 

Untersuchung anzustellen, welche und wie viele der Zahl nach es sind. Da 

doch diese Anstrengung hier um der Erkenntnis willen unternommen wird, 

etwas erkannt zu haben wir aber nicht eher überzeugt sind, bevor wir das 

»Weshalb« (τὸ διὰ τί) eines jeden erfasst haben – das heißt aber: seine erste 

Ursache (τὴν πρὼτην αἰτίαν) erfasst haben –, so ist es klar, daß auch wir dies 
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hier zu tun haben hinsichtlich Werden und Vergehen und überhaupt jeder Art 

von natürlichem Wandel, damit wir in Kenntnis ihrer Anfangsgründe ein 

jedes Untersuchte auf sie zurückführen versuchen können.188 

Nach Aristoteles unterteilen sich die Ursachen des Wandels bekanntlich in vier 

Hauptgruppen: die Materie, die Form, die Wirkursache und den Zweck. Dies bedeutet, dass 

man, wenn man irgendeinen Wandel zu erklären versucht, mit einer physikalisch 

befriedigenden Antwort auf die Warum-Frage nach Aristoteles in jedem Fall entweder etwas 

über die Materie, über die Form, über die Wirkursache oder über den Zweck sagen muss. Fragt 

man z. B., da ein Haus Feuer gefangen hat: Warum brennt dieses Haus?, dann fallen die 

möglichen Antworten des Physikers auf diese Frage nach Aristoteles immer in eine der vier 

erwähnten Kategorien der Ursachen des Wandels: Das Haus brennt z. B., weil es aus Holz 

besteht; oder, weil es eine brandanfällige Form hat; oder, weil jemand es in Brand gesetzt hat; 

oder, weil jemand sich durch die Brandstiftung an einem Bewohner des Hauses rächen wollte 

– vielleicht derselbe, der das Haus in Brand gesetzt hat. Solche oder ähnliche Antworten auf 

die Frage nach dem Hausbrand würde man als befriedigend betrachten. 

Es ist hier nicht meine Aufgabe, Aristoteles‘ Theorie zu überprüfen und die möglichen 

Einwände dagegen zu diskutieren. Wichtig ist es aber zu betonen, dass Aristoteles‘ Theorie 

keineswegs behauptet, dass die Ursachen ausschließlich im Bereich des Natürlichen bzw. des 

Verwandelbaren zu finden sind. Sie behauptet nur, dass die Ursachen auch im Bereich des 

Natürlichen zu finden sind und dass es in diesem Fall besonders vorteilhaft und sinnvoll ist, 

diese Ursachen des Wandels in die vier von ihm vorgeschlagenen Kategorien zu unterteilen. 

Aristoteles weiß aber auch, dass es oberhalb des Natürlichen, also dessen, was dem Wandel 

unterliegt, noch das Metaphysische gibt: nämlich das, was das Sein als Sein betrifft und daher 

unwandelbar ist. In einem gewissen Sinn ist das Sein auch eine Ursache des Wandels – z. B. 

des Hausbrandes. Denn, wenn es das Sein nicht gäbe, könnte es sicherlich auch keinen 

Hausbrand geben. Aber das Sein ist kein Gegenstand der Physik. Deswegen ist das Sein keine 

physikalische Ursache des Wandels und es ist nicht Aufgabe der Physik, über das Sein zu 

sprechen.  

Die ockhamsche Wende, die im Rahmen dieser Untersuchung als Bedingung für die ganze 

moderne Philosophie definiert wurde, hat zur Grundlage die These, dass die körperlichen 

Gegenstände das einzig Reale sind. Körperliche Gegenstände unterliegen aber dem Wandel. In 

einer aristotelischen Perspektive befinden sich deswegen diese Gegenstände im 

Erklärungsbereich der vier Ursachengruppen, die Aristoteles in seiner Physik präsentiert. 

 
188 Aristoteles, Physik 194 b 16-23 (übers. von H. Bonitz). 
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Betrachtet man aber die vier aristotelischen Ursachen, so fällt auf, dass drei davon, obwohl 

sie das Warum des Wandels von Gegenständen erklären können, nicht ihrerseits Gegenstände 

sein können. Das ist sehr offensichtlich im Fall der Form und des Zweckes. Denn weder die 

Form von etwas – was auch immer das bedeuten mag – noch der Zweck, aus dem heraus etwas 

zustande kommt, sind Gegenstände. Ebenfalls ist es schwierig, die Materie eines Gegenstandes 

als etwas zu verstehen, das seinerseits ein Gegenstand ist. Lediglich die Wirkursache von etwas 

lässt sich ziemlich einfach mit einem anderen Gegenstand verbinden. Denn in vielen Fällen 

erwähnen wir, wenn wir erklären, warum ein Wandel in einem Gegenstand aufgetreten ist, 

einen anderen Gegenstand, welcher diesen Wandel in irgendeinem mit dem aristotelischen 

Begriff der Wirkursache verbundenen Sinne verursacht hat. 

Der moderne Blick betrachtet alles, was nicht ein Gegenstand ist, mit einem gewissen 

Verdacht; denn immer, wenn der moderne Denker auf einen Nicht-Gegenstand stößt, muss er 

sich etwas ausdenken, um zu erklären, was dieser Nicht-Gegenstand eigentlich ist, da er glaubt, 

dass es nur Gegenstände gibt. Daraus folgt, dass die nachockhamsche Philosophie eine Vorliebe 

für die Wirkursache hat, da diese Ursache die einzige ist, die sich mit großer Einfachheit als 

Gegenstand verstehen lässt.  

Diese Vorliebe hängt häufig, zumindest argumentativ – denn, genetisch gesehen, ist sie 

vielmehr der Grund, aus dem heraus eine sophistische Argumentation entwickelt wird –, von 

zwei Prämissen ab. Einerseits tendiert der moderne Blick zum folgenden Reduktionismus: die 

durchaus wahre These, dass ein Wandel immer in einem gewissen Sinn ein materieller Wandel 

ist, wird mit der anderen, davon vollkommen verschiedenen These gleichgesetzt, dass die 

Ursachen des Wandels ausschließlich materiell sind. Andererseits tendiert er dazu, „materiell“ 

als gleichbedeutend wie „gegenständlich“ oder – was für ihn dasselbe heißt – „massig“ oder 

auch „körperlich“ zu verstehen, und vergisst dabei die Existenz der nicht-gegenständlichen, 

nicht-massigen oder unkörperlichen Materie: dessen, was die zeitgenössische Physik Energie 

nennt. Der Schluss aus diesen zwei Fehlprämissen ist, dass die Ursachen des Wandels immer 

in irgendeinem Sinn auf Gegenstände zurückzuführen sind. 

Die Einbettung all dieser Tendenzen und Vorurteile weist am offensichtlichsten der König 

der Moderne Kant auf, wenn er sich in der KrV mit dem Ursachenbegriff auseinandersetzt. Im 

Abschnitt über die Analogien der Erfahrung zeigt Kant zunächst, dass er das alte Prinzip der 

Beharrlichkeit der Materie als Prinzip der Beharrlichkeit der Größe der körperlichen 

Gegenstände – d. h. der Masse – versteht (KrV B 225 ff.; A 182 ff.). Diesen Reduktionismus 

verwendet Kant, um zu erklären, was es bedeutet, dass »alle Veränderungen nach dem Gesetze 

der Verknüpfung der Ursache und Wirkung [geschehen]« (KrV B 233; A 189). Es sei nach 
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Kant immer ein Wechsel in der Quantität eines Gegenstandes, welcher als Ursache eines 

anderen, an einem anderen oder am selben Gegenstand stattfindenden Wechsels anzugeben sei. 

Hiervon hänge es außerdem auch ab, dass die Ursache der Wirkung zeitlich immer vorhergehe. 

Von den vier aristotelischen Ursachen ist die Wirkursache die einzige, die Kants 

Voraussetzungen genügen kann.189 Denn es wäre unverständlich, was es z. B. bedeuten soll, 

dass die Formursache, die Materialursache oder die Zweckursache ihrer Wirkung zeitlich 

vorhergehen müssen. 

Dass Kant der König oder der Gipfel der modernen Philosophie ist, bedeutet gemäß der 

entwickelten Interpretation, dass bei ihm gewisse Tendenzen und Thesen deutlich ausformuliert 

werden, die für den Großteil der modernen Philosophie auf eine viel implizitere Weise 

maßgebend sind. Es ist darum nicht zu erwarten, dass die Tendenz, die Ursache auf etwas 

Gegenständliches zu reduzieren, welches ausschließlich unter den aristotelischen Begriff der 

Wirkursache fallen kann, überall in der modernen und zeitgenössischen Philosophie so 

offensichtlich ist wie bei Kant. Ganz im Gegenteil, da diese Tendenz mit den massiven 

Schwierigkeiten behaftet ist, die für eine aus falschen Prämissen entstehende Tendenz 

charakteristisch sind, ist die Deutlichkeit der Ausformulierung, die man bei Kant findet, sehr 

selten zu erwarten. Sehr typisch für die moderne Debatte ist also, dass man, wenn von Ursache 

die Rede ist, überhaupt nicht weiß, wie die Verbindung zum Gegenständlichen, die man der 

Ursache zuschreibt, in eine strenge Definition der Ursache eingearbeitet werden könnte. 

Obwohl die Tendenz, die Ursache auf eine Art gegenständliche Wirkursache zu reduzieren, 

in der modernen und zeitgenössischen Philosophie meistens implizit bleibt, ist sie jedoch so 

stark, dass beinahe alle an die folgende These über die Ursache so fest glauben, dass sie sich 

überhaupt nicht vorstellen können, dass sie falsch ist: Die Ursache sei nach dieser Vorstellung 

nämlich etwas ganz Verschiedenes vom Grund bzw. vom Warum. So fest ist diese 

Überzeugung, dass die Unterscheidung zwischen Grund (reason) und Ursache (cause) als 

Kriterium für die Definition des dualistischen Rahmens dient, in dem sich einige der 

einflussreichsten philosophischen Versuche des letzten Jahrhunderts abspielen: Versuche, die 

sich interessanterweise explizit auf Kant berufen.190  Die allgemeine Intuition, auf die sich 

dieser Dualismus beruft, ist, dass das Ursache-Wirkung-Verhältnis, welches von den 

Naturwissenschaften erforscht werde und die Ebene des wirklich Existierenden – d. h. der 

 
189 Das bedeutet natürlich nicht, dass Aristoteles selbst sich die Wirkursache unbedingt als einen Gegenstand 
vorstellt; im Gegenteil ist für Aristoteles z. B. eine Kunst auch eine Wirkursache. Das bedeutet nur, dass, wenn 
man die Ursache unbedingt als etwas Gegenständliches verstanden wissen will, man dann die Ursache als etwas 
versteht, dass im aristotelischen Muster unbedingt unter den Begriff der Wirkursache fällt. 
190 Die Unterscheidung zwischen space of causes und space of reasons geht auf Wilfried Sellars zurück und ist 
maßgebend für sehr viele analytische Philosophen der vergangenen fünfzig Jahre. 
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Gegenstände – betreffe, einen viel objektiveren Status habe als das Grund-Folge-Verhältnis, 

wobei man hier dem Adjektiv „objektiv“ eine sehr unbestimmte Bedeutung zuschreiben muss. 

Denn das Verhältnis zwischen Grund und Folge betreffe nur die menschliche Erkenntnisweise 

und hänge davon ab, dass unsere Erkenntnis – sowie unsere Sprache – eine propositionale 

Struktur besitze. 

Die Kritik der Prämisse der modernen Philosophie hat es mir im Laufe dieser Untersuchung 

ermöglicht, solche philosophischen Ansichten zu entwerten. Nach all dem ist es nicht 

überraschend, dass Ansichten, die an die Grundlage der neuzeitlichen Philosophie glauben, 

auch deren Schwierigkeiten hinsichtlich des Ursachenbegriffes geerbt haben, da diese 

Schwierigkeiten von jenen Grundlagen direkt abhängen. 

Der Unterschied zwischen Ursache und Grund ist aber heutzutage nicht nur eine 

philosophische These, sondern zunächst eine Feststellung über den Sprachgebrauch. Die 

Grundprämissen des modernen Denkens und das Insistieren der modernen Philosophen darauf 

haben so stark auf die Einschränkung des Ursachenbegriffs gedrängt, dass man auch im 

allgemeinen Sprachgebrauch angefangen hat, einen Unterschied zwischen „Grund“ und 

„Ursache“ wahrzunehmen. Jeder Sprecher einer modernen Sprache würde dementsprechend 

zustimmen, dass „Ursache“ keineswegs mit „Grund“ gleichzusetzen sei. Viele würden 

außerdem auch beim Begriff „Ursache“ eine leicht spezialistische Konnotation und vielleicht 

sogar einen Zusammenhang mit den Gegenständen und folglich eine Verbindung zu den 

Naturwissenschaften – hauptsächlich zur Physik – spüren. Doch niemand könnte eine 

befriedigende Definition der Ursache liefern. Denn eine solche Definition ist prinzipiell 

unmöglich. 

Dieses Kapitel meiner Untersuchung will die Grundlagen einer nach Hegel entwickelten 

nicht-neuzeitlichen Metaphysik präsentieren. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels habe ich mir 

vorgenommen, über den klassischen metaphysischen Begriff der Ursache zu schreiben. Diese 

meine Aufgabe ist jetzt mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass ich gerne eine Synonymie 

zwischen „Ursache“ und „Grund“ hätte, die mir die modernen Sprachen nicht anbieten. Denn 

es wäre idiosynkratisch, den Bedeutungsunterschied komplett negieren zu wollen, und es gibt 

dafür keinen guten Grund, da sich die zwei Behauptungen – einerseits, dass die Entstehung des 

Bedeutungsunterschiedes zwischen „Ursache“ und „Grund“ in den modernen Sprachen auf 

abwegige philosophische Prämissen zurückführbar ist, und andererseits, dass dieser 

Bedeutungsunterschied trotzdem besteht, – nicht wechselseitig ausschließen. 

Die Schwierigkeit ist glücklicherweise nur eine terminologische. Besser gesagt, die 

Schwierigkeit stellt sich an diesem Punkt der Untersuchung und nach den erforderlichen 
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Präzisierungen über den Bedeutungsunterschied zwischen „Ursache“ und „Grund“ in den 

modernen Sprachen als eine bloß terminologische heraus. Denn einem Vertreter der modernen 

Philosophie, welcher vermutlich die Ergebnisse meiner bisherigen Untersuchung ablehnt und 

deswegen meine Rekonstruktion der Geschichte des Ursachenbegriffes als verfehlt betrachtet, 

erscheint diese Schwierigkeit nicht als eine bloß terminologische. 

Schreibe ich hier denn über die Ursache oder über den Grund? 

Ich schreibe über beides, wenn der Leser mir den Gefallen tut, „Ursache“ als Synonym von 

„Grund“ zu verstehen, was selbstverständlich seinem Sprachgefühl zunächst widersprechen 

wird. Wenn der Leser aber nicht so wohlwollend sein will, soll er mich bitte so verstehen, dass 

ich nur über den Grund bzw. über das Warum schreibe. Nun würde ich aber bevorzugen, dass 

der Leser wohlwollend wäre, und mein Sprachgebrauch wird deswegen dieses Wohlwollen 

voraussetzen. Dem nicht wohlwollenden Leser steht immerhin frei, meinen Sprachgebrauch zu 

berichtigen und immer, wo ich „Ursache“ schreibe, „Grund“ zu lesen. Der Gedanke dahinter 

ist, dass, wenn an dem Bedeutungsunterschied zwischen „Ursache“ und „Grund“ festgehalten 

wird, der Begriff „Ursache“ im Rahmen einer nicht-neuzeitlichen Metaphysik jegliche 

philosophische Würde verlöre. Denn in diesem Fall ließe sich der Ursachenbegriff nur in 

Abhängigkeit von den Kontexten seiner Verwendung definieren. Ein bloß unscharf 

definierbarer und vom Kontext abhängiger Begriff ist aber von keinem Nutzen in der 

Philosophie. Es versteht sich, dass ich einem philosophiegeschichtlich so bedeutenden Begriff 

wie dem der Ursache gerne eine Ausgrenzung aus der Philosophie ersparen würde. 

Eine zweite Schwierigkeit für meine Untersuchung ist hermeneutischen Charakters. Denn 

durch die Ablehnung des neuzeitlichen Ursachenbegriffes und die Rückkehr auf eine 

vorneuzeitliche Begrifflichkeit müssten wir in der Lage sein, den Sinn der hegelschen WdL zu 

interpretieren. Allerdings ist es offensichtlich, dass Hegel an den Bedeutungsunterschied 

zwischen „Ursache“ und „Grund“ geglaubt hat. In der Wesenslogik finden wir nämlich ein 

Kapitel über den Grund, dessen zentraler Abschnitt sich mit dem Grund im spezifischeren Sinne 

auseinandersetzt, und einen Abschnitt über die Ursache im abschließenden Kapitel des Buches. 

Auf den nachfolgenden Seiten werde ich unter anderem die zwei erwähnten Abschnitte Der 

bestimmte Grund und Das Kausalitätsverhältnis vergleichen. Es wird sich herausstellen, dass 

sie den gleichen Inhalt haben. Wenn Hegel also über die Ursache und über den Grund schreibt, 

beschreibt er dasselbe. Nun ist aber die Frage, warum Hegel die Identität der zwei Begriffe, die 

seine Untersuchung beweist, nicht explizit behauptet, sondern sie als unterschiedliche 

Kategorien in seiner WdL präsentiert. 
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Eine starke Antwort auf diese Frage scheint mir nicht möglich. Hegel scheint zwar an vielen 

Stellen der WdL die Problematizität des modernen Ursachenbegriffes und dessen 

Zusammenhang mit den Voraussetzungen der modernen Philosophie zumindest erahnt zu 

haben.191 Aber man hat den Eindruck, dass Hegels Interesse am Ursachenbegriff nie so stark 

war, dass er diese Intuition weiter hätte entwickeln wollen und eventuell bei einer radikalen 

Revision oder sogar einer Ablehnung dieses Begriffes hätte ankommen können. Neben dem 

Einfluss der ganzen modernen Denktradition mögen für die Erhaltung des Unterschiedes 

zwischen Grund und Ursache Überlegungen über die systematische Einordnung der logischen 

Kategorien gesprochen haben. Die Kausalität spielt bei der den kantischen Kategorien der 

Relation nachgebildeten Struktur des letzten Kapitels der Wesenslogik eine entscheidende Rolle 

und auf die begriffliche Triade Substanz-Kausalität-Wechselwirkung hätte Hegel 

wahrscheinlich nicht gerne verzichtet. 

Eine Erklärung des Fortbestehens der Unterscheidung zwischen Ursache und Grund bei 

Hegel wird aber nicht mehr als wichtig erscheinen, sobald sich anhand der 

Argumentationsanalyse der entsprechenden Textstellen zeigen wird, dass diese Unterscheidung 

nicht zu rechtfertigen ist. Denn somit wird sich zeigen, dass diese Unterscheidung nicht dem 

Sinn, sondern dem Buchstaben der hegelschen Philosophie angehört. Da wir aber in diesem 

Kapitel nur am ersteren interessiert sind, werden wir diese Unterscheid mit Recht beseitigen 

können. 

Die Entsprechung zwischen den Abschnitten Der bestimmte Grund und Das 

Kausalitätsverhältnis geht zunächst von der teilweisen Entsprechung der Titel ihrer 

Unterabschnitte hervor. Diese sind für Der bestimmte Grund: a. Der formelle Grund; b. Der 

reale Grund; c. Der vollständige Grund. Für das Kausalitätsverhältnis: a. Die formelle 

Kausalität; b. Das bestimmte Kausalitätsverhältnis; c. Wirkung und Gegenwirkung. In beiden 

Fällen enthält der erste Unterabschnitt das Adjektiv „formell“. Der zweite Unterabschnitt 

enthält im ersten Fall das Adjektiv „real“, im zweiten das Adjektiv „bestimmt“. Wir wissen 

allerdings, dass im hegelschen Sprachgebrauch die zwei Adjektive häufig als gleichbedeutend 

verwendet werden: Beide beziehen sich auf das bestimmte Seiende. Die Titel der jeweilig 

abschließenden Unterabschnitte gehen hingegen auseinander. Es wird sich jedoch zeigen, dass 

dieser Unterschied nicht vom Inhalt abhängt und dass Hegel den letzten Unterabschnitt des 

Abschnittes Das Kausalitätsverhältnis auch z. B. als Die vollständige Kausalität hätte 

benennen können. Beide Unterabschnitte haben nämlich das zum Inhalt, was ich absoluten 

Grund oder absolute Ursache nennen werde. 

 
191 Z. B. in der Anmerkung an der Einführung des Grund-Kapitels (GW 11, 293). 
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Im Allgemeinen ist anzumerken, dass Hegel in den zwei betroffenen Abschnitten eine dem 

Modalitätsabschnitt entsprechende Dialektik entwickelt. Die schon durchgeführte Analyse des 

Modalitätsabschnittes wird uns daher bei der Interpretation des Grundes bzw. der Ursache 

enorm helfen. Dem Modalitätsabschnitt entsprechend kann die Bedeutung der drei 

Unterabschnitte folgendermaßen erklärt werden. Der jeweils erste Unterabschnitt, dessen Titel 

das Adjektiv „formell“ enthält, betrifft die logische Kategorie, den Grund oder die Ursache, 

sofern sie sich auf das Seiende bzw. auf ein Seiendes als seiendes bezieht. Im jeweils zweiten 

Unterabschnitt, dessen Titel das Adjektiv „real“ bzw. „bestimmt“ enthält, geht es um die 

logische Kategorie des Grundes bzw. der Ursache, sofern sie sich auf ein bestimmtes Seiendes 

bzw. auf das Seiende als auf etwas Bestimmtes bezieht. Der jeweils dritte Unterabschnitt 

untersucht schließlich diese logische Kategorie in ihrer absoluten Bedeutung, nämlich insofern 

sie sich auf das Sein bezieht. 

Der Satz vom Grund besagt, dass alles, was ist, einen (zureichenden) Grund hat. Dieser Satz 

verdeutlicht einfach die Tatsache, dass alles Seiende in Bezug auf das Sein zusammenhängt. 

Das Seiende hat also einen Grund. Aber das Seiende ist auch der Grund; denn der Grund von 

allem, was ist, ist alles, was ist. Sofern ein Seiendes als seiend betrachtet wird, hat es also 

sowohl einen zureichenden Grund als auch ist der zureichende Grund. Aber das Seiende als 

solches – das nur eines ist – ist sowohl der Grund als solcher als auch das Begründete als 

solches, sowohl die Ursache als solche als auch die Wirkung als solche. Das Seiende ist 

außerdem deshalb der Grund als solcher bzw. die Ursache als solche, weil es auch das 

Begründete als solches bzw. die Wirkung als solche ist. Denn die eine Bestimmung kommt ihm 

nur zusammen mit der anderen zu. 

In dem Unterabschnitt Der formelle Grund schreibt Hegel: 

Es ist gleichgültig, welche von beiden Bestimmungen zum Ersten gemacht 

wird, von dem als dem Gesetzten zum Anderen als zum Grunde oder von 

dem als dem Grund zum Anderen als zum Gesetzten übergangen wird. Das 

Begründete, für sich betrachtet, ist das Aufheben seiner selbst; damit macht 

es sich einerseits zum Gesetzten und ist zugleich Setzen des Grundes. 

Dieselbe Bewegung ist der Grund als solcher; er macht sich zum Gesetzten, 

dadurch wird er Grund von etwas, das heißt, darin ist er sowohl als Gesetztes 

wie auch erst als Grund vorhanden (GW 11, 303). 

Dementsprechend schreibt Hegel im Unterabschnitt Die formelle Kausalität: 

Diese [d. h. die Wirkung] ist das Andere der Ursache, das Gesetztsein gegen 

das Ursprüngliche und durch dieses vermittelt. Aber die Ursache hebt als 

Notwendigkeit ebenso dieses ihr Vermitteln auf und ist in dem Bestimmen 

ihrer selbst als das ursprünglich sich auf sich Beziehende gegen das 

Vermittelnde die Rückkehr in sich; denn das Gesetztsein ist als Gesetztsein 
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bestimmt, somit identisch mit sich; die Ursache ist daher erst in ihrer Wirkung 

das wahrhaft Wirkliche, weil sie eben Manifestation der Ursache oder diese 

Notwendigkeit ist, welche die Ursache ist (GW 11, 398). 

Grund und Begründetes bzw. Ursache und Wirkung, sofern sie sich auf das Seiende beziehen 

oder – was dasselbe ist – sofern sie als solche betrachtet werden, haben den gleichen Inhalt, 

nämlich das Seiende. Gerade diese Identität des Inhaltes des formellen Grundes und des 

formellen Begründeten ermöglicht Hegel seine besondere Formulierung des Satzes vom 

zureichenden Grund: 

Es ist nichts im Grunde, was nicht im Begründeten, so wie nichts im 

Begründeten, was nicht im Grunde ist. Wenn nach einem Grunde gefragt 

wird, will man dieselbe Bestimmung, die der Inhalt ist, doppelt sehen, das 

eine Mal in der Form des Gesetzten, das andere Mal in der des in sich 

reflektierten Daseins, der Wesentlichkeit (GW 11, 303). 

Diese Formulierung wiederholt er später auch im Kausalitätsabschnitt in Bezug auf Ursache 

und Wirkung: 

Die Wirkung enthält daher überhaupt nichts, was nicht die Ursache enthält. 

Umgekehrt enthält die Ursache nichts, was nicht in ihrer Wirkung ist. Die 

Ursache ist nur Ursache, insofern sie eine Wirkung hervorbringt; und die 

Ursache ist nichts als diese Bestimmung, eine Wirkung zu haben, und die 

Wirkung nichts als dies, eine Ursache zu haben (GW 11, 398). 

Zwei Begriffe wie Grund und Begründetes – Ursache und Wirkung –, die sich eigentlich zu 

widersprechen scheinen, widersprechen sich in Bezug auf das Seiende nicht. Gerade darum 

gebraucht Hegel in diesen Fällen das Adjektiv „formell“. Die begrifflichen Unterschiede 

zwischen Ursache und Wirkung bzw. Grund und Begründetem, so, wie die Unterschiede 

zwischen Möglichkeit und Notwendigkeit, bestehen auf der Ebene des Seienden nur noch 

formell. Die Ähnlichkeit mit den modalen Begriffen ist offensichtlich. Denn auch Möglichkeit 

und Notwendigkeit haben, sofern sie sich auf das Seiende beziehen, nur einen formellen, aber 

keinen inhaltlichen Unterschied: Das Seiende als solches ist sowohl möglich als auch 

notwendig. 

Genau wie die Möglichkeit und die Notwendigkeit, so haben auch der Grund und das 

Begründete bzw. die Ursache und die Wirkung erst dann einen inhaltlichen Unterschied, wenn 

sie sich auf das bestimmte Seiende, auf das Etwas, beziehen. Denn nur auf dieser Ebene kann 

man sagen, dass etwas die Ursache und etwas anderes die Wirkung ist. 

Darin nun, daß Grund und Begründetes einen verschiedenen Inhalt haben, hat 

die Grundbeziehung aufgehört, eine formale zu sein; der Rückgang in den 

Grund und das Hervorgehen aus ihm zum Gesetzten ist nicht mehr die 

Tautologie; der Grund ist realisiert. Man verlangt daher, wenn man nach 



278 

 

einem Grund fragt, eigentlich für den Grund eine andere Inhaltsbestimmung 

als diejenige ist, nach deren Grund man fragt (GW 11, 307). 

Ferner der Inhalt so als Bestimmtes ist ein verschiedener Inhalt an ihm selbst; 

und die Ursache ist ihrem Inhalt nach bestimmt, damit ebenso die Wirkung. 

– Der Inhalt, da das Reflektiertsein hier auch unmittelbare Wirklichkeit ist, 

ist insofern wirkliche, aber die endliche Substanz (GW 11, 399). 

So ist nach einem der hegelschen Beispiele der Grund des Fallens eines Steines die Schwere 

oder, wie man auch sagen könnte, die irdische Gravitationskraft. Aber die Gravitationskraft und 

das Fallen des Steines sind zwei verschiedene Seiende. In diesem Fall ist also „Grund“ oder 

„Ursache“ eine Bestimmung der Gravitationskraft und „Begründetes“ oder „Wirkung“ eine 

Bestimmung des Fallens des Steines. Diese beiden Seienden haben neben diesen 

Bestimmungen noch unendlich viele andere Bestimmungen. Das Fallen des Steines ist z. B. 

nicht nur die Folge der Gravitationskraft, sondern auch der Grund des Todes eines Menschen, 

auf dessen Kopf er gefallen ist. Auf ähnliche Weise ist die irdische Gravitationskraft eine Folge 

der Tatsache, dass die Erde eine große Masse hat. 

Dieses Beispiel zeigt wie alle anderen, die man anführen könnte, die Relativität des realen 

Grundes bzw. der realen Ursache. Jedes bestimmte Seiende ist Grund unendlich vieler 

bestimmter Seienden und Folge ebenso vieler anderer bestimmter Seienden. Grund von etwas 

zu sein, ist also eine relative Bestimmung, sofern sie sich auf das bestimmte Seiende bezieht. 

Es gibt sozusagen nichts Bestimmtes, das nur Ursache bzw. Grund ist, und nichts Bestimmtes, 

das nur Wirkung bzw. Folge ist. 

Die Relativität des realen Grundes bzw. der realen Ursache verhält sich offensichtlich 

parallel zur Relativität der realen Notwendigkeit, die im vorherigen Abschnitt untersucht 

wurde. Dort wurde gezeigt, dass die reale Notwendigkeit von etwas immer eine Voraussetzung 

oder einen Anfang impliziert. Die Behauptung, etwas sei oder sei nicht (real) notwendig, kann 

also immer in der folgenden Weise ausgedeutet werden: Vorausgesetzt, dass…, ist A (nicht) 

notwendig. Außerdem wissen wir vom vorherigen Abschnitt auch, dass die reale Möglichkeit 

ausgehend von der realen Notwendigkeit definierbar ist: „A ist real möglich“ bedeutet „¬A ist 

nicht real notwendig“. Daraus folgt, dass auch die reale Möglichkeit durch die Explizierung 

einer Voraussetzung formuliert werden kann. So bedeutet die Behauptung, etwas sei oder sei 

nicht (real) möglich, immer: Vorausgesetzt, dass…, ist A (nicht) möglich. 

Nun soll daran erinnert werden, dass Möglichkeit und Notwendigkeit mit dem Grund sehr 

eng zusammenhängen. Notwendig ist etwas, sofern es einen (zureichenden) Grund hat. Möglich 

ist etwas, sofern dessen Gegenteil keinen (zureichenden) Grund hat. Es muss also gesagt 

werden, dass die Relativität der realen Notwendigkeit und die Relativität des Grundes dieselbe 
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Relativität sind. Diese Relativität hängt davon ab, dass sich der reale Grund bzw. die reale 

Ursache auf den Bereich des bestimmten Seienden beziehen. Dieser Bereich ist aber der Bereich 

des Zufälligen, des Kontingenten, des Relativen: Obwohl die bestimmten Seienden alle als 

seiende zusammenhängen, hätte jedes bestimmte Seiende anders sein können. Fragt man nach 

dem realen Grund bzw. der realen Ursache von etwas, so fragt man nach etwas Relativem. Die 

Antwort – also die Begründung – wird deswegen immer bei einem bestimmten Seienden 

anfangen, dessen Sein einfach als Voraussetzung gelten soll. 

 Die Relativität des realen Grundes bzw. der realen Ursache hat aber auch eine andere 

Bedeutung. Da die Relativität des Bestimmten von dessen Unendlichkeit abhängt, folgt aus der 

Relativität des realen Grundes auch, dass der reale Grund unendlich ist. Für jedes bestimmte 

Seiende gibt es unendlich viele Gründe, denn es gibt unendlich viele Seiende – nämlich die 

Gesamtheit der Seienden – von deren Sein sein Sein abhängt. Das impliziert aber, dass die 

möglichen wahren Antworten auf jede Warum-Frage – nämlich die Gründe bzw. die Ursachen 

von etwas – unendlich sind. 

Warum war Napoleon am 18. Juni 1815 bei Waterloo? Sicher deshalb, um gegen die 

Engländer zu kämpfen. Aber auch, weil er zwei Beine hatte. Auch deshalb, weil Waterloo ein 

Ort ist, und, weil es den Raum gibt. Und letztlich auch – was einige überraschen wird –, weil 

er am 5. Mai 1821 starb, und, weil Cäsar bei Pharsalos Pompeius besiegt hat. Denn, wenn die 

Sätze „Napoleon starb am 5. Mai 1821“ und „Cäsar besiegte Pompeius bei Pharsalos“ nicht 

wahr wären, wäre auch der Satz „Napoleon war am 18. Juni 1815 bei Waterloo“ nicht wahr, da 

aus Falschem das Falsche folgt (ex falso quodlibet). 

Das Fragen nach dem Grund findet natürlich immer in einem Kontext statt, welcher die 

Mehrzahl der Bedingungen, die der Fragende erfüllt haben will, implizit vermittelt. 

Dementsprechend sind wahrscheinlich die Antworten im Beispiel von der befriedigendsten 

Antwort hin zur unbefriedigendsten geordnet. Aber gerade diese implizit vermittelten 

Bedingungen zeigen die Relativität der Frage. Daher, dass der Fragende und der Befragte sich 

in einer (großenteils) ähnlichen epistemische Situation befinden, kommt es, dass sie sich 

normalerweise ziemlich schnell verstehen. Aber die epistemische Situation eines Menschen ist 

ein bestimmtes Seiendes und ist demnach relativ: Sie hängt von anderem ab. Wenn eine 

Warum-Frage gestellt wird, vollzieht der Fragende einen unbewussten Denkprozess, durch den 

er großenteils korrekterweise einschätzt, was der Befragte weiß und denkt. Er schätzt den 

Befragten so ein, dass dieser ein Mensch und deswegen erkenntnis- und sprachfähig ist. Er 

schätzt den Befragten wahrscheinlich auch so ein, dass dieser weiß, dass Napoleon ein Mensch 

ist. Kurz, er schätzt den Befragten so ein, dass dieser versteht, welche Art von Antwort der 
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Fragende für befriedigend halten würde. Obwohl diese Einschätzung meistens richtig ist und 

daher der Fragende wohl viele der Vorkenntnisse des Befragten sowie überhaupt die Tatsache, 

dass dieser (Vor-)Kenntnisse hat, richtig erkennt, sind Fälle nicht selten, wo das Fragen nach 

dem Grund eine relativ große Zweideutigkeit zulässt und viele richtige Interpretationen 

ermöglicht. 

In den Abschnitten Der bestimmte Grund und Das Kausalitätsverhältnis geht Hegel auf das 

Phänomen der Relativität der Gründe ein und kritisiert davon ausgehend die Art und Weise, 

wie in den Naturwissenschaften von Ursache bzw. Grund geredet wird. 192 Dabei wirft Hegel 

den Wissenschaften vor, den relativen Charakter der Untersuchung über (reale) Ursachen bzw. 

Gründe zu vergessen. Die Naturwissenschaften erheben – so Hegel – einen 

Absolutheitsanspruch, welchen sie aber aufgrund ihrer inhaltlichen Einschränkungen nicht 

erfüllen können. Hegel zeigt also z. B., dass die Ursachen der Physik, denen der Stellenwert 

von bahnbrechenden Entdeckungen zugeschrieben wurde und wird, - wie z. B. (zu Hegels 

Zeiten) die Entdeckung der Gravitationskraft – sich dadurch keineswegs von der Relativität des 

realen Grundes verabschieden. 

Es ist zu betonen, dass für sich genommen die Relativität der Untersuchung der Ursachen in 

den Wissenschaften kein Problem, sondern eine reine Beschreibung ihres Status darstellt. Das 

Problem entsteht aber, wenn der öffentliche und der philosophische Diskurs nahelegen, der 

wissenschaftlichen Ursachensuche komme ein ganz unterschiedlicher methodischer Status zu 

als der alltäglichen. Dadurch entsteht nämlich nach Hegel die Vermutung, dass die Ursachen 

der Naturwissenschaften einen absoluten Charakter haben. Hegels Ziel bei der 

Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften ist es, die Abwegigkeit dieser Vermutung zu 

zeigen. Dies tut Hegel, indem er die Einbettung der wissenschaftlichen Ursachen in der 

wechselseitigen Abhängigkeit der unendlich vielen Seienden deutlich macht. 

Aus dem Verständnisfehler, den Hegel den Naturwissenschaften hinsichtlich der Ursache 

vorwirft, folgt also nach Hegel nicht – zumindest nicht unmittelbar – die Falschheit der 

naturwissenschaftlichen Ergebnisse. Demnach könnte selbst jemand, der Hegels Vorwurf 

zustimmt, die legitime Frage stellen, warum es für Hegel so wichtig ist, das Verständnis des 

Ursachen- bzw. Grundbegriffs in den Naturwissenschaften zu kritisieren. Die Antwort auf diese 

Frage setzt aber die Erkenntnis dessen voraus, was in Wahrheit der absoluten Ursache bzw. 

dem absoluten Grund entspricht. Denn, ohne dies zu wissen, kann die Bedeutung des Fehlers, 

den Hegel zu bekämpfen versucht, nicht sichtbar werden. Auf die Frage werde ich also nach 

 
192  Im Kausalitätsabschnitt findet sich diese Auseinandersetzung erwartungsgemäß hauptsächlich im 
Unterabschnitt b. Das bestimmte Kausalitätsverhältnis. Im Grundabschnitt widmet Hegel diesem Phänomen 
überraschenderweise die Anmerkung des Unterabschnittes a. Der formelle Grund. 
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der Untersuchung der dritten Stufe der Dialektik der Ursache bzw. des Grundes – also der 

Untersuchung der absoluten Ursache – zurückkommen. 

Der Übergang von der realen zur absoluten Ursache bzw. vom realen zum absoluten Grund 

entsteht sozusagen aus der Enttäuschung über die Relativität, der sich die reale Ursache bzw. 

der reale Grund nicht entziehen können. Man fragt nämlich nach dem Nicht-Relativen, dem 

Voraussetzungslosen. Die Antwort weist ein weiteres Mal eine enorme Ähnlichkeit zum 

Modalitätsabschnitt auf. 

Ursache und Wirkung bzw. Grund und Begründetes haben, sofern sie sich auf das Seiende 

beziehen, einen bloß formellen Unterschied. Nun ist dieser formelle Unterschied immerhin ein 

Unterschied. Das Seiende ist nicht in derselben Hinsicht Ursache und Wirkung, sondern es ist 

in einer Hinsicht Ursache und in einer anderen Hinsicht Wirkung. Was ist nun die 

verursachende Hinsicht des Seienden? Das Sein. Das Seiende ist, insofern es ist: Insofern es an 

dem Sein teilhat. Insofern das Seiende hingegen nicht (das Sein) ist, ist es das Seiende und eben 

nicht das Sein. Denn es ist das Nichts an ihm, das seinen Unterschied vom Sein bewirkt: Das 

Seiende ist nicht Sein, sondern bestimmtes Sein. 

Man kann dies ausführlicher erklären, nämlich parallel zur Erklärung des absolut 

Notwendigen im vorherigen Abschnitt. Das Seiende ist in einer Hinsicht Ursache und in einer 

anderen Hinsicht Wirkung. Aber die Hinsicht, in der es Ursache ist, und die Hinsicht, in der es 

Wirkung ist, unterscheiden sich darin, dass die erste das Seiende an sich, die zweite das Seiende 

für sich betrachtet ist. Ursache ist etwas, weil es ist: Bloß durch das Sein verursacht das Seiende 

unendlich vieles. Wirkung ist etwas, weil es von etwas abhängt. Nun wissen wir, dass „Das 

Seiende ist“ und „Das Seiende hängt von etwas ab“ bzw. „Das Seiende ist bestimmt“ zwar zwei 

wahre Sätze sind, aber der zweite Satz nur analogisch wahr ist. Dass das Seiende von etwas 

abhängt bzw. bestimmt wird, liegt darin, dass wir das Seiende als ein Seiendes betrachten 

können. Aber dass das Seiende ist, ist absolut wahr. Dieser Perspektivenunterschied ermöglicht 

die Behauptung, dass das Seiende sowohl Ursache als auch Wirkung ist. 

Wenden wir uns dem Sein zu. Ist das Sein Ursache oder Wirkung? Im apophatischen Sinn 

ist das Sein sicherlich weder Ursache noch Wirkung. Denn weder ist das Sein noch hängt es 

von etwas ab, solange wir nicht analogisch sprechen. Eben haben wir aber gesehen, dass das 

Sein in einem gewissen Sinn der Grund ist, weshalb das Seiende Ursache bzw. Grund ist. Auf 

die Frage „Inwiefern bzw. warum ist das Seiende Ursache?“ ist nämlich die Antwort: Weil es 

ist. Das Sein ist also der Grund, weshalb es einen Grund gibt. Das Sein ist die Ursache des 

Kausalitätsverhältnisses als solches: Es ist der Grund, warum es überhaupt Ursachen und 

Wirkungen gibt. 
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Aber warum ist das Sein dieser Grund des Grundes? Weil es das Sein ist. Das Sein ist der 

Grund oder die Ursache seiner selbst. Aus der absoluten Einfachheit, die das Sein als höchste 

Gattung charakterisiert, folgt, dass es der Grund von allem ist. 

Der Gebrauch der analogischen Redeweise ermöglicht also die folgende Beschreibung: Das 

Sein verursacht sich selbst und dadurch das Andere vom Sein, nämlich die Seienden. Denn das, 

was Ursache seiner selbst ist, ist auch Ursache von allem anderen: Es ist der Grund, warum 

alles andere ist. Dieser Gedanke steht im Zentrum der hegelschen Beschreibung der aktiven 

und der passiven Substanz im Unterabschnitt Wirkung und Gegenwirkung. Im Unterabschnitt 

Der vollständige Grund, welcher größtenteils in einer Zusammenfassung der vorherigen Stufen 

der Dialektik des Grundes besteht, spielt die notwendige Verbindung zwischen Grund seiner 

selbst und Grund eines Anderen zwar eine geringere Rolle. Hegel erwähnt sie aber im 

allerletzten Absatz und erkennt ihr damit trotzdem einen entscheidenden Wert zu. Jedenfalls 

empfiehlt die größere Klarheit der Textstellen im Kausalitätsabschnitt gegenüber den 

entsprechenden Textstellen im Grundabschnitt, Wirkung und Gegenwirkung als Leitfaden zu 

gebrauchen. 

Diese Ursache wirkt nun; denn sie ist die negative Macht auf sich selbst; 

zugleich ist sie ihr Vorausgesetztes; so wirkt sie auf sich als auf ein Anderes, 

auf die passive Substanz. – Somit hebt sie erstlich das Anderssein derselben 

auf und kehrt in ihr in sich zurück; zweitens bestimmt sie dieselbe, sie setzt 

dieses Aufheben ihres Andersseins oder die Rückkehr in sich als eine 

Bestimmtheit. Dieses Gesetztsein, weil es zugleich ihre Rückkehr in sich ist, 

ist zunächst ihre Wirkung. Aber umgekehrt, weil sie als voraussetzend sich 

selbst als ihr Anderes bestimmt, so setzt sie die Wirkung in der anderen, der 

passiven Substanz (GW 11, 405). 

Der Grund ist also die Form als unmittelbare Verknüpfung, aber so, daß sie 

sich von sich selbst abstößt und die Unmittelbarkeit vielmehr voraussetzt, 

sich darin auf sich als auf ein Anderes bezieht. Dies Unmittelbare ist die 

Inhaltsbestimmung, der einfache Grund; aber er ist als dies nämlich als 

Grund, ebenso von sich abgestoßen und bezieht sich auf sich gleichfalls als 

auf ein Anderes (GW 11, 314). 

Wie an vielen anderen Stellen der WdL, aber vielleicht in noch deutlicherer Weise, scheint 

mir Spinozas Einfluss auf diese Passagen unleugbar zu sein. Das Sein als Ursache seiner selbst 

und das Sein als Ursache des Anderen vom Sein sind nichts anderes als Spinozas natura 

naturans und natura naturata, wobei Hegel verständlicherweise auf den Begriff der Natur in 

diesem Kontext verzichten will, da für ihn anders als für Spinoza dieser Begriff weniger 

allgemein ist als „Sein“.193 

 
193 Vgl. B. Spinoza, Ethik, T. 1, LS 29 (Anmerkung) (Übersetzt von W. Bartuschat): »Meines Erachtens ergibt sich 
bereits aus dem Vorhergehenden, daß wir unter »Natura naturans« zu verstehen haben, was in sich selbst ist 
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Die Frage, als deren Antwort die letzte Stufe der Dialektik des Grundes bzw. der Ursache 

entstand, war, was die absolute Ursache sein könnte, da alles Bestimmtes sich als nur relative 

Ursache erwiesen hatte. Die absolute Ursache, der Grund von allem, was ist, ist – das wissen 

wir jetzt – das Sein, das Absolute. Es ist das Sein, welches, indem es sich selbst verursacht, 

alles Seiende verursacht bzw. begründet. 

 

Bevor ich diesen Abschnitt und damit dieses Kapitel abschließe, ist noch eine Frage zu 

beantworten. Im Laufe der Untersuchung des realen Grundes ist erwähnt worden, dass Hegel 

das Phänomen der Relativität des realen Grundes immer wieder als Kritik eines 

naturwissenschaftlichen bzw. naturwissenschaftlich orientierten Verständnisses der Ursache 

bzw. des Grundes geltend macht. Die Gründe und die Bedeutung dieses Vorwurfs waren nicht 

vollkommen klar. Jetzt, wo wir die ganze Dialektik des Grundes durchgegangen sind, sind wir 

auch in der Lage, Hegels Vorwurf zu verstehen. 

Der moderne Blick – das wissen wir schon seit langem – ist behaftet mit der 

Seinsvergessenheit. Alles, was er sieht, betrachtet er als ein bestimmtes Seiendes. Was die 

modalen Begriffe angeht, bewirkt die Seinsvergessenheit, dass die formelle Möglichkeit und 

Notwendigkeit sowie die absolute Notwendigkeit vom modernen Blick vollkommen übersehen 

werden. Denn die formelle Möglichkeit und Notwendigkeit beziehen sich auf das Seiende und 

die absolute Notwendigkeit bezieht sich auf das Sein. Was von den Modalbegriffen übrig bleibt, 

ist bloß ihre reale Bedeutung, welche sich auf das bestimmte Seiende bezieht. Auf den 

Absolutheitsanspruch kann allerdings der moderne Blick nicht verzichten; zumindest nicht 

ohne den Verdacht zu erwecken, dass er auf die ganze Philosophie verzichtet. Demnach begibt 

sich die moderne Philosophie sehr häufig auf die Suche des absolut Notwendigen im Rahmen 

des real Notwendigen, des Kontingenten. Durch einige Beispiele haben wir im vorherigen 

Abschnitt analysiert, auf welche unlösbaren Schwierigkeiten dieses Verfahren führt. 

Etwas ganz Entsprechendes geschieht in Bezug auf die Ursache. Aufgrund seiner 

Seinsvergessenheit ist der moderne Blick außerstande, den formellen Grund bzw. die formelle 

Ursache und den absoluten Grund bzw. die absolute Ursache zu erblicken. Andererseits wollen 

sich die meisten modernen Philosophen – aus sehr verständlichen Gründen – dem Wahn des 

Skeptizismus nicht ergeben und suchen deswegen immer noch nach etwas Absolutem. Nur dort 

 
und durch sich selbst begriffen wird, also solche Attribute von Substanz, die eine ewige und unendliche Essenz 
ausdrücken, d. h. […] Gott, insofern er als freie Ursache angesehen wird. Unter »Natura naturata« verstehe ich 
dagegen all das, was aus der Notwendigkeit der Natur Gottes oder vielmehr der Natur irgendeines seiner 
Attribute folgt, d. h. alle Modi der Attribute Gottes, insofern sie als Dinge angesehen werden, die in Gott sind 
und ohne Gott weder sein noch begriffen werden können.« 
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kann man aber etwas suchen, worüber sein Blick reicht. Die moderne Philosophie hat also die 

Tendenz, die absolute Ursache im Bereich der realen bzw. kontingenten Ursache zu suchen. 

Anders gesagt, die moderne Philosophie hat die Tendenz, nach realen Seienden zu suchen, die 

lediglich als Ursachen aber nicht als Wirkungen betrachtet werden können. Denn auf diese 

Weise würden die Eigenschaften des Seins auf ein Seiendes übertragen. 

Die Tendenz zur Reduktion des Grundes auf den realen Grund entspricht bis hierhin 

vollständig der Tendenz zur Reduktion der Notwendigkeit und der Möglichkeit auf die reale 

Notwendigkeit und Möglichkeit. Ebenso vollständig entspricht das Desiderat eines absoluten 

realen Grundes dem einer absoluten realen Notwendigkeit. Was den Grund angeht, überkreuzt 

sich aber diese reduktionistische Tendenz häufig mit der anderen reduktionistischen Tendenz, 

das, was nach der neuzeitlichen Verständnis Ursache ist, als die einzig wirklich existierenden 

Gründe zu verstehen. Diese Tendenz zum Kausaldeterminismus ist nämlich eine radikale 

Lösung der Schwierigkeiten, die aus der am Anfang dieses Abschnittes beschriebenen 

Unterscheidung zwischen Grund und Ursache entsteht. 

„Ursache“ – es ist jetzt daran zu erinnern – hat im neuzeitlichen philosophischen und nicht-

philosophischen Sprachgebrauch eine sehr unbestimmte Bedeutung. Jedoch wird diese 

Bedeutung tendenziell mit etwas Gegenständlichem oder Massigem verbunden. Da nun die 

moderne Philosophie davon ausgeht, dass nur das Gegenständliche bzw. das Massige existiert, 

ist es für einen modernen Philosophen immer schwierig, die Möglichkeit zu erörtern, dass es 

neben den – in modernem Sinn verstandenen – Ursachen noch andere Arten von Gründen gibt. 

Denn um Grund zu sein, muss etwas sein. 

Aus dieser Schwierigkeit folgt natürlich nicht, dass die ganze moderne Philosophie auf diese 

nicht-gegenständlichen Gründe verzichtet. Ganz im Gegenteil ist es gerade die Erörterung 

dieser Möglichkeit, die einen guten Teil der Aufwände moderner Philosophen charakterisiert. 

Selbst die moderne Philosophie par excellance, nämlich der Kantianismus, ist in einem Sinn 

nichts anderes als ein Versuch, die Reduktion des Grundes auf die – modern verstandene – 

Ursache zu vermeiden. Weil aber ein solcher Versuch im Rahmen der Grundlagen der 

modernen Philosophie zum Scheitern verurteilt ist, ist es verständlich, dass innerhalb dieses 

Rahmens immer wieder reduktionistische Perspektiven auftauchen. Diese Perspektiven legen 

sich tatsächlich auf die Behauptung fest, welche für den Großteil der modernen Philosophie nur 

implizit und unangenehm ist, nämlich, dass die einzig wirklichen Gründe die körperlichen und 

massigen Ursachen sind. Dieser starke Reduktionismus ermöglicht ihnen, das Unterfangen der 

Suche nach Gründen, welche ihrer Ansicht nach nur noch eine Suche nach Ursachen ist, an die 

Naturwissenschaften zu delegieren. 
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Der moderne Blick als solcher hatte schon durch die Seinsvergessenheit die erste Reduktion 

des Grundes auf den realen Grund vollzogen. Dieser stärkere szientistische Reduktionismus 

führt außerdem den realen Grund auf die modern verstandene Ursache, nämlich auf die 

gegenständliche Ursache, zurück. Diese szientistischen Perspektiven wollen bzw. können 

schließlich nicht auf den Wahrheits- bzw. Absolutheitsanspruch verzichten, sondern wollen 

sich irgendeine Form von Wahrheit garantieren. Sie brauchen also einen absoluten Grund: einen 

Grund, der nicht weiter begründet werden kann. Der einzige Bereich, wo ihre Suche nach einem 

absoluten Grund stattfinden kann, ist aber der zweifach reduzierte Bereich der gegenständlichen 

Ursachen. Also wird der absolute Grund unter diesen Ursachen gesucht. Dadurch werden die 

Naturwissenschaften, welche angeblich in diesem Bereich tätig sind, damit beauftragt, den 

absoluten Grund zu finden. 

Diese szientistischen Reduktionismen, die heute noch deutlich verbreiteter sind als zu 

Hegels Zeiten, sind Hegels kritisches Ziel, wenn er die Relativität aller naturwissenschaftlichen 

Gründe zeigt. Ein Beispiel kann meines Erachtens an diesem Punkt verdeutlichen, wie Hegels 

Kritik funktioniert. 

Warum ist Paul traurig? Auf diese Frage gibt es unendlich viele wahre Antworten; anders 

gesagt, man kann unendlich viele Seienden als Antwort anführen: Weil seine Freundin ihn 

verlassen hat; weil Paul sehr empfindlich ist; weil in Pauls Gehirn gewisse materielle Prozesse 

stattfinden; weil Napoleon am 15. Mai 1815 bei Waterloo war; weil es den Raum gibt; usw. 

Es ist klar, dass nicht alle Antworten gleichermaßen befriedigend sind. So sind z. B. die 

letzten beiden Antworten sehr unbefriedigend. Denn eine Frage nach dem emotionalen Zustand 

einer Person erwartet normalerweise ganz andere Informationen als diejenigen, welche die 

letzten beiden Antworten enthalten. Wie befriedigend eine Antwort ist, hängt allerdings immer 

von etwas anderem ab. Anders gesagt, es hat immer einen (realen) Grund, dass eine Antwort 

befriedigend ist. 

Aus Gründen, die intuitiv jedem klar sind, lässt sich behaupten, dass die befriedigendsten 

Antworten die ersten beiden sind. Die szientistischen Reduktionismen, die wir vorhin 

beschrieben haben, würden aber behaupten, dass die einzige wirklich befriedigende Antwort 

wie die dritte aussehen und auf materielle Prozesse in Pauls Gehirn Bezug nehmen müsste. Es 

versteht sich, dass diese Behauptung nur vertreten werden kann, wenn man nicht vollkommen 

ernsthaft spricht; denn niemand könnte ernsthaft meinen, dass er, wenn er im Alltag nach Pauls 

emotionalem Zustand fragt, eine Antwort wie die dritte für befriedigend hielte. Es ist aber zu 

fragen: Warum fühlt sich ein Reduktionist zu dieser Behauptung zumindest gewissermaßen 

berechtigt? 
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Der Reduktionist schreibt offensichtlich etwas wie einem materiellen Prozess im Gehirn 

einen anderen und übergeordneten Status zu als z. B. der Empfindlichkeit des Charakters. Das 

kann aber sicherlich nicht darauf beruhen, dass etwas wie ein materieller Prozess im Gehirn die 

relativen Voraussetzungen für eine befriedigende Antwort, die eine Frage wie „Warum ist Paul 

traurig?“ implizit hat, besser erfüllt als z. B. die Empfindlichkeit des Charakters. Der 

übergeordnete Status des Materiellen kann also nach dem Reduktionisten nicht bloß einen 

relativen Grund haben; denn ansonsten wäre gerade diese Frage ein Beweis dafür, dass dieser 

übergeordnete Status nicht besteht. 

Die Priorität des Materiellen, an die der Reduktionist glaubt, muss also in irgendeinem Sinn 

absolut sein. Nun müsse diese Absolutheit natürlich nicht unbedingt bedeuten, dass der 

spezifische Prozess im Gehirn, der Ursache von Pauls Traurigkeit sei, wiederum keine Ursache 

habe. Es sei hinreichend – so der Reduktionist –, dass dieser spezifische Prozess sich 

ausschließlich durch Ketten von gegenständlichen Ursachen auf die absolute Ursache 

zurückführen lasse. Nach der entwickelten Analyse sollte es deutlich sein, warum dieses 

Kriterium unmöglich zu erfüllen ist: Selbst wenn wir eine hinreichend präzise Definition für 

„gegenständliche Ursache“ hätten – was meines Erachtens unmöglich ist – und daher eine 

gewisse und wohlbestimmte Klasse von Gründen als (gegenständliche) Ursachen bezeichnen 

könnten, gäbe es nichts, dessen Erklärung im Rahmen des Gegenständlichen voll ausgeschöpft 

werden kann; alles hat unendlich viele und auch unendlich viele nicht-gegenständliche Gründe. 

Wichtig ist hauptsächlich Folgendes: Wenn der Reduktionist nicht an die Existenz von 

absoluten gegenständlichen Ursachen glauben würde, wäre es nicht zu erklären, warum er auf 

dem Gegenständlichen als auf der einzig befriedigenden Erklärung beharrt. 

Hegel zeigt, dass alle Ursachen bzw. Gründe der Naturwissenschaften sowie alle realen 

Ursachen bzw. Gründe schlechthin immer von anderen Gründen abhängen. Nichts im Bereich 

der Naturwissenschaften kann absolut oder unbedingt sein. Es besteht also kein vernünftiger 

Grund, um naturwissenschaftlich geartetet 194  Erklärungen einen prinzipiellen Vorrang 

gegenüber anderen Arten von Erklärungen zuzuschreiben. Die Frage, welche Art der Erklärung 

zu bevorzugen ist, hat keine allgemeine Antwort, sondern ist immer relativ zum Inhalt dieser 

Erklärung und des zu Erklärenden. Nun sind im Fall von Pauls Traurigkeit die materiellen 

Prozesse in seinem Gehirn im gleichen Maß eine schlechte Erklärung, wie die Tatsache, dass 

ich zwei Beine habe, eine schlechte Erklärung dafür ist, warum ich heute früher nach Hause 

gelaufen bin. 

 
194  Ich verwende in diesen Seiten „naturwissenschaftlich“ gemäß der Unbestimmtheit des allgemeinen 
Gebrauches; denn die Funktion dieses Adjektivs für meine Argumentation erfordert meines Erachtens nicht 
unbedingt eine genauere Auseinandersetzung. 
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Wer die absolute Ursache – das Sein – erblickt, für den haben die szientistischen 

Reduktionismen und selbst die reduktionistischen Tendenzen, die die Neuzeit charakterisieren, 

überhaupt keinen Sinn mehr. Man wäre manchmal versucht sich zu wundern, wie viel Zeit 

hervorragende Vertreter des Menschengeschlechtes bei der Auseinandersetzung mit diesen 

Ansichten verschwendet haben. Man sollte sich allerdings nicht zu sehr wundern, dass eine 

Denktradition, die von unvertretbaren Prämissen ausgeht, auf abwegige Fragestellungen 

hinausläuft. Denn dass das Falsche sich selbst ins Abwegige führt, liegt vielmehr in der Natur 

der Dinge. 

Die bisher angesprochenen reduktionistischen Ansichten stellen – wie schon gesagt – 

innerhalb der modernen Philosophie sozusagen nur ein Extrem dar. Aber die Tatsache, dass 

man ausgehend von gewissen weitverbreiteten Prämissen stets auf diese Reduktionismen stößt, 

impliziert, dass sie immer eine gewisse Herausforderung für die modernen Philosophen 

darstellen. Man könnte sogar mit Recht behaupten, dass es schwierig ist, einen systematischen 

modernen Philosophen zu finden, welcher nicht in einem gewissen Sinn an eine Art des 

szientistischen Reduktionismus geglaubt hat. Häufig haben diejenigen, die den Reduktionismus 

bestreiten wollten, zunächst zugegeben, dass es in einem Sinn wahr ist, dass die einzig 

wirklichen Gründe die gegenständlichen Ursachen der Naturwissenschaften sind, und dann aber 

hinzugefügt, dass es in einem anderen Sinn auch andere Arten von Gründen gibt. Ein gutes 

Beispiel für diese Haltung ist ein weiteres Mal Immanuel Kant. Genau diese Haltung liegt 

außerdem Sellars‘ sehr einflussreichem Gedanken der Trennung zwischen dem Bereich der 

Ursachen und dem der Gründe zugrunde. 

Die Schwierigkeit der modernen Philosophie, die Reduktionismen loszuwerden, kann 

vielleicht als ein Indiz dafür gelten, wie stark ein haltbarer Ursachenbegriff gebraucht wird. Ein 

wahrhaftes und nicht bloß rhetorisch ansprechendes Verständnis der Ursache würde sich 

entscheidend auf das Verständnis der Naturwissenschaften und deren Verhältnis zur 

Philosophie auswirken. Einen Versuch in dieser Richtung habe ich Hegel eingedenk in diesem 

Abschnitt durchgeführt.  
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3. Hegels Mystifikation und die Erhebung über Hegel 

hinaus 

Die tiefst mögliche Begründung dieser Untersuchung liegt wahrscheinlich im Zugeständnis, 

dass ich, als ich sie anfing, Hegel als meinen philosophischen Meister betrachtete und es 

deswegen für sehr wichtig hielt, die Wahrheit seiner Philosophie, welche mir grundsätzlich 

missverstanden zu werden schien und scheint, hervorzuheben. Andererseits verspürte ich schon 

am Anfang meines Unternehmens, dass, die Wahrheit der hegelschen Philosophie 

hervorzuheben, einen leicht normierenden Charakter hätte annehmen müssen, sollte es 

überhaupt als plausibel erscheinen. Deswegen machte ich von vornherein die Unterscheidung 

zwischen dem Sinn bzw. Wahrheitsinhalt und dem Buchstaben der hegelschen Philosophie 

geltend. 

Die Aufgabe, den Wahrheitsinhalt von Hegels Philosophie hervorzuheben, wurde in den 

ersten beiden Kapiteln der Untersuchung vollzogen. Dort sind nämlich diejenigen Teile und 

Thesen der hegelschen Philosophie untersucht worden, welche meines Erachtens jeder 

Philosoph, ohne dass man daran sehr große oder überhaupt irgendwelche Veränderungen 

vornehmen müsste, anzuerkennen verpflichtet ist. Der Natur der ersten beiden Kapitel zufolge 

wurde darin der Buchstabe von Hegels Philosophie sehr selten in Betracht gezogen: Nur dann, 

wenn dessen Erwähnung zum Verständnis erforderlich war. Nichtsdestoweniger ist die 

Zustimmung zur Unterscheidung zwischen Sinn und Buchstabe schon in Bezug auf die ersten 

beiden Kapitel notwendig, wenn deren Argumentationen Schlüssigkeit zugesprochen werden 

soll. Denn wer an diese Unterscheidung prinzipiell nicht glauben will, kann mit mir nicht 

darüber einig sein, worin der Wahrheitsinhalt von Hegels Philosophie besteht. 

Diesem Umstand entspringt jetzt das Bedürfnis, die Unterscheidung zwischen Sinn und 

Buchstabe der hegelschen Philosophie zu rechtfertigen. Dies kann nur dadurch geschehen, dass 

Hegels Irrtum untersucht wird. Denn die Behauptung, dass, um Hegel zu verstehen, eine 

Unterscheidung zwischen Sinn und Buchstabe notwendig sei, bedeutet nichts anderes, als dass 

Hegels Philosophie einen wichtigen Irrtum aufweist. 

Während die Untersuchung der Wahrheit immer die Geltung einer Theorie betrifft, lässt sich 

ein Irrtum nur genetisch hinterfragen. Denn der Irrtum ist das, was die Geltungsuntersuchung 

nicht erklären kann. Aus diesem Tatbestand, der im Laufe des Kapitels ein wenig besser erörtert, 

vor allem aber vorgeführt werden soll, folgt, dass die Natur dieses Kapitels grundsätzlich 

verschieden ist von der Natur der beiden vorherigen Kapitel: Wir werden Hegels Philosophie 

nicht mehr mit Rekurs auf die Wahrheit, sondern auch mit Rekurs auf die empirische Tatsache, 
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dass der Mensch Hegel eine gewisse Fehlmeinung für wahr hielt, erforschen. Wir werden also 

untersuchen, wie diese Fehlmeinung mit dem Wahrheitsinhalt der hegelschen Philosophie 

interagiert. 

Der erste und erklärungsbedürftigste Paragraph dieser Untersuchung ist eine zielgerichtete 

geschichtliche Voruntersuchung des Begriffs der Politik und des damit entscheidend 

verbundenen Problems der kollektiven Gerechtigkeit. Die Notwendigkeit dieser 

Voruntersuchung ergibt sich aus zwei Prämissen, die erst im zweiten Paragraphen gerechtfertigt 

werden, obwohl ihnen die Voruntersuchung selbst – wie der Name deutlich macht – 

vorangestellt werden muss, um das Verständnis dieser Prämissen zu erleichtern. Die erste 

Prämisse besagt, dass Hegel gemäß dem Wahrheitsinhalt seiner Philosophie die Grundthesen 

der griechischen politischen Philosophie, insbesondere der aristotelischen, teilt. Die zweite 

Prämisse besagt, dass die bestmögliche Formulierung des hegelschen Irrtums ist, dass Hegel an 

die Grundidee des Liberalismus, welcher die letzte und abschließende Gestalt der 

Verfallsgeschichte der politischen Theorie darstellt, glaubt. Diese Voruntersuchung ist daher 

einerseits zielgerichtet, weil sie eine klare Formulierung der Grundidee des Liberalismus 

bezweckt, andererseits geschichtlich, weil ihr Zweck nur durch eine geschichtliche, genetische 

Analyse erreichbar ist, da die Grundidee des Liberalismus falsch ist. 

Der zweite Paragraph macht den Kern des Kapitels aus. Basierend auf den Ergebnissen der 

Voruntersuchung wird er zeigen, wie Hegels Glaube an den Liberalismus für die Gestalt der 

hegelschen Philosophie verantwortlich ist. Da das Wesen dieses Paragraphen sozusagen im 

Unbewussten von Hegels (schlechtem) Gewissen angesiedelt ist, wird er uns schließlich in die 

Lage versetzen, eine immanente Widerlegung oder eine Aufhebung der hegelschen Philosophie 

anhand des Problems der Einleitung zu leisten. Durch diese Aufhebung werden wir uns in einen 

Bereich jenseits Hegels begeben. 

Obwohl die Hegel-Interpretation nach dem zweiten Paragraphen abgeschlossen wäre, werde 

ich danach noch einen dritten Paragraphen wagen. Hier werde ich mich fragen, was jemand, 

der ursprünglich ein Schüler Hegels war, machen soll, wenn er seinen Meister widerlegt und 

somit sozusagen umgebracht hat. 
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3.1 Zielgerichtete geschichtliche Voruntersuchung des 

Politikbegriffs 

3.1.1 Das Problem der kollektiven Gerechtigkeit 

Die menschliche Natur als solche enthält die Möglichkeit zur Gerechtigkeit. Die 

Untersuchung des Wesens des Menschen zeigt, dass der Mensch sich von den anderen 

Lebewesen dadurch unterscheidet, dass er wissen kann, dass die anderen wissen, dass er weiß. 

Diese Möglichkeit der Erkenntnis entspricht dem Verantwortungsvermögen oder der 

Zurechnungsfähigkeit. Aus diesem Vermögen folgt schließlich, dass der bestmögliche Mensch 

– nämlich der tugendhafte Mensch – im Unterschied zum bestmöglichen Tier die Erwartungen, 

die andere Menschen an ihn haben, genau in der richtigen Art und Weise berücksichtigt. Weil 

der tugendhafte Mensch aufgrund seiner Verantwortung tugendhaft ist, sagen wir nicht nur, 

dass er tugendhaft ist, sondern auch, dass er gerecht ist. An diesem Punkt könnte der Verdacht 

entstehen, dass diese Aussage zu allgemein sei und dass man diese richtige Art und Weise näher 

bestimmen müsse. Aber dieser Verdacht wäre ein eindeutiges Zeichen dafür, dass man das 

Wesen der hier vertretenen These nicht gut genug verstanden hat. Auf der Ebene einer 

allgemeinen Definition der Gerechtigkeit darf man wohl nicht sagen, in welchem bestimmten 

Verhalten sie besteht. Diese Definition besagt nämlich, dass die Gerechtigkeit die Bestform 

bzw. die Tugend des Menschen als Mensch, nämlich des zurechnungsfähigen Lebewesens, ist. 

Die Folgen dieser Definition sind jetzt zu untersuchen. 

Im Begriff des Menschen liegt, dass der ideale Mensch gerecht ist. Das heißt, der Mensch 

soll gemäß seinem Begriff gerecht sein. Aber was ist denn die Ungerechtigkeit? Diese 

Definition lässt nur die folgende Antwort zu: Die Ungerechtigkeit ist die Tatsache, dass ein 

Mensch seinem Begriff oder, noch besser, seiner Idee nicht entspricht. Die Ungerechtigkeit ist 

also nur als eine Unvollkommenheit denkbar. Ähnlich wie ein Haus, das vor dem Regen 

schlecht schützen kann, oder eine Flasche, die sich schlecht auffüllen lässt, kein gutes Haus 

bzw. keine gute Flasche sind, ist im selben Sinn ein ungerechter Mensch kein guter Mensch. 

Die Existenz sowohl unvollkommener Häuser und Flaschen als auch unvollkommener bzw. 

ungerechter Menschen sind allerdings unbestreitbar. 

Die anthropologischen Überlegungen, die sich im Laufe des zweiten Kapitels aufdrängten, 

erforderten keine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Thema der Ungerechtigkeit. Die 

These, dass die Gerechtigkeit die Vollkommenheit des Menschen darstellt, impliziert zwar 

unmittelbar die Möglichkeit zur Ungerechtigkeit. Die Untersuchung dieser Möglichkeit wurde 
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allerdings nicht unternommen, da sie lediglich auf einer konkreteren Ebene stattfinden kann als 

der Ebene der Anthropologie als solche. 

Die Anthropologie ist die Untersuchung des Menschen als Mensch. Dementsprechend fragt 

sie: Worin besteht das Wesen des Menschen? Wie sich herausgestellt hat, ist ein wichtiger Teil 

der Antwort auf diese Frage, dass das Wesen des Menschen eine Verpflichtung zur 

Gerechtigkeit enthält. Daraus folgt allerdings, dass der Mensch, solange er gemäß seinem 

Wesen lebt, ausschließlich gerecht sein kann. Bis zu dieser Aussage und nicht weiter erstreckt 

sich die Anthropologie. Jetzt fragen wir aber nach der Ungerechtigkeit. Aus dem Gesagten geht 

allerdings hervor, dass nicht der Mensch als Mensch ungerecht sein kann. Nur als der bestimmte 

Mensch, der jemand ist, kann ein Mensch ungerecht sein. Deswegen verlässt die Untersuchung 

der Ungerechtigkeit, indem sie nach den konkreten Menschen fragt, die anthropologische 

Ebene des Menschen als Mensch. 

Dass die Ungerechtigkeit unterhalb der Anthropologie angesiedelt ist, bedeutet 

hauptsächlich Folgendes. Fragt man, warum jemand ungerecht ist, so kann die Antwort nie auf 

sein Menschsein Bezug nehmen. Denn aufgrund des Menschseins kann jemand nur gerecht sein. 

Dass jemand ungerecht ist, kann nur von etwas abhängen, dass konkreter ist als sein Menschsein. 

Das eben Gesagte kann man auch anders formulieren. Stünde einem Menschen die 

Entscheidung zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit frei, dann würde er sich notwendig 

für die Gerechtigkeit entscheiden. Denn die Gerechtigkeit ist die menschliche Vollkommenheit 

und niemand kann sich konsequent für die Unvollkommenheit entscheiden. 

Gegen die obige Behauptung könnte jemand vielleicht einwenden, dass der vertretene 

hypothetische Satz dann und nur dann wahr sei, wenn sich das Subjekt der Entscheidung der 

Äquivalenz zwischen Gerechtigkeit und Vollkommenheit bewusst sei. Da allerdings – so ginge 

der Einwand weiter – das Bewusstsein dieser Äquivalenz nicht notwendig sei, gelte der 

hypothetische Satz nicht. Auf diesen Einwand ist zu erwidern, dass die Äquivalenz zwischen 

Gerechtigkeit und Vollkommenheit einem Menschen in der Tat notwendig bewusst ist. Denn 

die Gerechtigkeit wurde ja bloß dadurch definiert, dass sie die Vollkommenheit eines Menschen, 

nämlich eines zurechnungsfähigen Lebewesens, ist. Dass ein Mensch bzw. ein 

zurechnungsfähiges Lebewesen nach Vollkommenheit strebt, bedeutet deswegen genau 

dasselbe wie, dass er nach Gerechtigkeit strebt. 

Es ist allerdings wichtig, darauf aufzupassen, dass die Sache und die Vorstellung von der 

Sache nicht verwechselt werden. Ein Mensch kann natürlich behaupten, dass er sich lieber für 

die Ungerechtigkeit als für die Gerechtigkeit entschiede, wenn ihm das freistünde. Das kann er 

sogar mit voller Überzeugung behaupten. Aber das kann er nur deswegen behaupten, weil er 
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eine falsche Vorstellung der Gerechtigkeit hat. Wenn er also sagt: „Stünde es mir frei, würde 

ich mich für die Ungerechtigkeit entscheiden“, sagt er eigentlich: „Stünde es mir frei, würde 

ich mich für das entscheiden, was ich mir für Ungerechtigkeit zu halten scheine, in der Tat aber 

für Gerechtigkeit halte“; denn man kann wohl glauben, etwas für wahr zu halten, während man 

es in der Tat für falsch hält. 

Die Idee, dass jeder Mensch – wenn er das könnte – sich für die Gerechtigkeit entschiede, 

ist als wichtige Folge der hegelschen Auffassung der Gerechtigkeit anzuerkennen, wobei darin 

Hegels Theorie mit allen vorockhamschen (noch genauer: vorskotischen) Ethiken einhergeht. 

Da es aber anzunehmen ist, dass die menschliche Ungerechtigkeit existiert, sind wir gedrängt 

zu folgern, dass die Entscheidung zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit dem Menschen 

nicht freisteht. 

Das bisher Gesagte sollte die Funktion erfüllt haben, die Gründe durchzugehen, weshalb die 

Ungerechtigkeit für die anthropologische Auffassung, die ich Hegel unterstellt habe, eine 

gewisse Problematizität enthält. Diese Problematizität soll jetzt aber explizit gemacht werden, 

damit später auf die hegelsche Lösung eingegangen und deren Misslingen aufgedeckt werden 

kann. 

Wenn die Ursache für die Ungerechtigkeit nicht eine Entscheidung sein kann, so muss die 

Ungerechtigkeit durch etwas anderes verursacht werden. Diese Ursachen müssen außerdem 

derart sein, dass sie die bestimmten Menschen nicht als Menschen, sondern als die bestimmten 

Menschen, die sie sind, bedingen können. Unter den Vertretern der hier besprochenen 

Auffassung der Gerechtigkeit kommen als Ursachen der Ungerechtigkeit hauptsächlich die 

zwei folgenden vor: schlechte Erziehung und schlechte natürliche Veranlagung. Nun sind diese 

zwei Ursachen nicht allzu eng zu fassen. Indem die Tradition besagt, dass die Ungerechtigkeit 

entweder durch schlechte Erziehung oder durch schlechte natürliche Veranlagung verursacht 

wird, behauptet sie nichts anderes, als dass die Ursache der Ungerechtigkeit eines Menschen 

entweder etwas ist, das zwar nicht von ihm, wohl aber von anderen mit ihm irgendwie 

verbundenen Menschen abhängt, oder aber etwas, das von keinem Menschen abhängt. 

Erziehung und natürliche Veranlagungen sind die Bezeichnungen der Tradition für die zwei 

Klassen möglicher Ursachen der Ungerechtigkeit – und daher auch der konkreten Gerechtigkeit: 

das Gesellschaftliche und das Nicht-Gesellschaftliche. 

In der vormodernen Tradition verhalten sich Erziehung und natürliche Veranlagung 

meistens so, dass der vollkommene Mensch immer aufgrund beider vollkommen ist. Damit 

jemand vollkommen weise bzw. gerecht ist, muss er sowohl eine gute natürliche Veranlagung 

haben als auch eine gute Erziehung bekommen. Darauffolgend ist andererseits die 



294 

 

Schlechtigkeit von einer von beiden hinreichend, damit die vollkommene Gerechtigkeit verfehlt 

wird, wobei es trotzdem gilt, dass ein gut erzogener, aber schlecht veranlagter und ein schlecht 

erzogener, aber gut veranlagter Mensch meistens besser sind als ein schlecht erzogener und 

schlecht veranlagter Mensch. 

Am deutlichsten zeigt sich die Mitwirkung von Erziehung und natürlicher Veranlagung zum 

Zweck der Gerechtigkeit wahrscheinlich in Platons Politeia. Hier solle eine erste Einschätzung 

der natürlichen Veranlagung – welche nach Platon auch oder sogar hauptsächlich die 

Veranlagung der Eltern berücksichtigen müsse – die Grundlage für die Entscheidung sein, wer 

für die von der Stadt zugeteilte Wächtererziehung, welche eine notwendige Bedingung für die 

vollkommene Gerechtigkeit sei, geeignet sei. Allerdings müsse die Stadt auch die Fälle 

überwachen, in denen sich diese erste Einschätzung als falsch erweise, und zuwege bringen, 

dass jemand, dem z. B. keine Erziehung zugeteilt worden sei, der sich aber später als besonders 

gut veranlagt erweise, sofort zu den Wächtern geschickt werde. 195  Außerdem sei die 

Beobachtung dessen, wie die Wächtererziehung durch die persönliche Veranlagung verarbeitet 

werde, das Kriterium für die Wahl der Philosophen, die sich dann einer anderen, ausdrücklich 

philosophischen Erziehung unterziehen, welche ebenfalls Bedingung für den Erwerb der 

Gerechtigkeit sei.196 

Wenden wir uns aber dem Kern der vormodernen Standardansicht über die Ursachen der 

Gerechtigkeit und der Ungerechtigkeit zu, für die Platons strenges Erziehungsideal nur ein 

konkretes Beispiel darstellen soll. Dieser Kern besteht in der Behauptung, dass die 

Gerechtigkeit immer sowohl eine gute Erziehung als auch eine gute natürliche Veranlagung 

voraussetzt, wobei diese beiden Begriffe in dem breiten, oben vorgeschlagenen Sinn zu 

verstehen sind. 

Aus dieser Behauptung folgt direkt, dass, unabhängig davon, wie gut eine Gesellschaft ist 

und wie gut sie deswegen ihre Glieder erzieht, die Möglichkeit der Ungerechtigkeit nicht 

abgeschafft werden kann; denn ein entscheidender Teil ihrer Ursachen hängt nicht von der Güte 

der Gesellschaft ab. Insofern die konkrete Möglichkeit der Ungerechtigkeit nicht durch die 

Menschen aufhebbar ist, kann allerdings die kollektive Gerechtigkeit auch kein Handlungsziel 

eines vernünftigen Subjekts darstellen. Denn ein Handlungssubjekt kann bloß dasjenige 

vernünftig beabsichtigen, was es zu erreichen vermag. Aber die Ganzheit der konkreten 

Gerechtigkeit liegt in der Gewalt keines möglichen menschlichen Subjekts. Die Gerechtigkeit 

der bestimmten Menschen kann deswegen als solche nicht beabsichtigt werden. Diese 

 
195 Platon, Politeia III 415 a-c. 
196 Z. B. Platon, Politeia III 413 c - 414 b. 
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Gerechtigkeit könnte nämlich nur in der Annahme, dass diese Menschen eine gute natürliche 

Veranlagung haben, beabsichtigt werden. 

Ein weiteres Mal wird hierbei der entscheidende Unterschied ersichtlich zwischen der 

Anthropologie und derjenigen Untersuchung, die auf die bestimmten Menschen eingeht und 

die noch ohne Bezeichnung ist. In anthropologischer Hinsicht, nämlich, insofern der Mensch 

als Mensch Gegenstand der Untersuchung ist, ist die Gerechtigkeit als das höchste Gute für den 

Menschen zu betrachten, und zwar in dem Sinn, dass der Mensch als Mensch der Gerechtigkeit 

verpflichtet ist. Der Mensch als Mensch soll die Gerechtigkeit bezwecken und die 

Ungerechtigkeit verachten. Das heißt aber, dass für den Menschen als Menschen die 

Gerechtigkeit erreichbar ist: Der Mensch als Mensch ist dazu fähig, gerecht zu sein. Werden 

aber die konkreten Menschen untersucht, so kann man nicht mehr behaupten, dass jeder in der 

Lage ist, die vollkommene Gerechtigkeit zu erreichen. Folglich kann man auch nicht 

beabsichtigen, jeden bestimmten Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen. 

Der Unterschied zwischen der Anthropologie und der konkreteren und noch unbenannten 

Wissenschaft hinsichtlich ihres Gegenstandes muss festgehalten werden. Seit dem zweiten 

Kapitel ist außerdem bekannt, dass die Anthropologie eine besondere Rolle für die Definition 

der Wissenschaft als solche spielt. Die Wissenschaft bzw. die Philosophie wurde dort nämlich 

als das allgemeine Wissen der Gerechten definiert. Da aber die Gerechtigkeit nichts anderes ist 

als die Vollkommenheit des Menschen als Mensch, bedeutet jene Definition auch, dass die 

Wissenschaft das allgemeine Wissen des Menschen als Mensch ist. Das ist wahrscheinlich der 

Grund, warum Sokrates in der Apologie die Philosophie als anthrōpínē sophía bezeichnet.197 

Darin zeigt sich aber, dass die Wissenschaft des Menschen als Mensch – die Anthropologie – 

das Kriterium für die Definition der Wissenschaft schlechthin liefert. Die Wissenschaft besteht 

sozusagen aus den Befunden eines Menschen auf seinem Weg zur Gerechtigkeit; genauer 

gesagt, aus denjenigen Befunden, die allgemein sind. 

Ein Mensch ist ein zurechnungsfähiges Lebewesen. Er kann seine Verantwortung gegenüber 

anderen Lebewesen und, vor allem, gegenüber anderen Menschen erkennen. Aber diese 

Menschen, gegenüber denen der Mensch als Mensch verantwortlich ist, sind nicht als Menschen 

da. Die Menschen, die die Entscheidungen des Menschen als Mensch bestimmen, sind konkrete 

Menschen. Diese wichtige Asymmetrie lässt sich anders formulieren: Der gerechte bzw. 

vollkommene Mensch ist nicht dadurch gerecht, dass er sich lediglich zu anderen gerechten 

Menschen verhält. Dies wäre wohl der Fall, wenn es nur gerechte Menschen gäbe. Aber dieses 

unwahrscheinliche Szenario wird von der Definition der Gerechtigkeit nicht vorausgesetzt. Der 

 
197 Platon, Apologie des Sokrates 20 d 8.  
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gerechte Mensch ist also derjenige, der sich gerecht zu den anderen Menschen verhält, 

unabhängig davon, ob sie gerecht oder ungerecht sind. 

Wenn der Gerechte gerecht sein soll, muss er Wissen über die konkreten Menschen besitzen. 

Denn er muss wissen, wie er sich zu einem Ungerechten zu verhalten hat. Nun ist natürlich ein 

Teil dieses Wissens kontingent; d. h. es hängt von den Umständen ab, in denen verschiedene 

gerechte Menschen leben. Aber ein Teil des Wissens über die konkreten Menschen ist wohl 

allgemein. Dieser Teil ist offensichtlich ein Teil der Wissenschaft; und zwar der Teil derjenigen 

Wissenschaft bzw. eben diejenige Wissenschaft, welche die konkreten Menschen untersucht. 

Es ist kein Zufall, dass ich für diese Wissenschaft noch keine Bezeichnung vorgeschlagen 

habe. Der Grund liegt nämlich darin, dass selbst die Bezeichnung dieser Wissenschaft 

problematisch ist. Nun könnte man einwenden, dass die Bezeichnung beinahe aller 

Wissenschaften sowie der Wissenschaft selbst problematisch ist. Unsere bisherige 

Untersuchung hat ja selbst die Wahrheit dieses Einwands gezeigt. Das Problematische an dieser 

Wissenschaft der konkreten Menschen ist allerdings, dass sie vor dem Hintergrund einer 

Untersuchung über Hegels Philosophie einen besonderen Charakter hat. Denn, während die 

bisher angetroffenen Wissenschaften und die Wissenschaft selbst meines Erachtens in 

wesentlicher Übereinstimmung mit Hegel definiert wurden, stößt die Definition dieser neuen 

Wissenschaft sozusagen gegen die Grenzen des Hegelianismus. 

Der besondere Zusammenhang zwischen der Wissenschaft der konkreten Menschen und den 

Grenzen des Hegelianismus ist der Grund, weshalb die Untersuchung dieser Wissenschaft in 

diesem letzten Kapitel zentral ist. Denn wir wollen hier genau verstehen, wo Hegel sich von 

der Wahrheit verabschiedet. Nur auf diese Weise können wir versuchen, Hegel weiterzudenken. 

Das aber bedeutet, dass die Hegelkritik, die sich dieses Kapitel vornimmt, ganz und gar mit der 

Suche einer wahrheitsgemäßen Definition und einer angemessenen Bezeichnung für die 

Wissenschaft der konkreten Menschen zusammenfällt. 

Das bisher Gesagte ermöglicht es allerdings schon an diesem Punkt, das Problem zu 

formulieren, mit dem die Definition der Wissenschaft der konkreten Menschen konfrontiert ist. 

Dieses Problem folgt direkt aus den zwei Tatbeständen, die dieser Abschnitt ausgehend von 

Hegels Anthropologie und von seiner Definition der Wissenschaft hervorgehoben hat. 

Einerseits hat sich gezeigt, dass die Untersuchung der konkreten Menschen einem Teil der 

Wissenschaft entspricht. Weil aber die ganze Wissenschaft zum Zweck des Guten des 

Menschen als Mensch vorhanden ist, da sie eine Bedingung für die menschliche 

Vollkommenheit ist, sind auch die einzelnen Teile der Wissenschaft auf dieses Gute 
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ausgerichtet. Die Wissenschaft der konkreten Menschen ist also ebenfalls auf das menschliche 

Gute, nämlich auf die Gerechtigkeit, ausgerichtet. 

Andererseits hat schon die erste Stufe der Untersuchung über konkrete Menschen gezeigt, 

dass es für ein Subjekt und sein Handeln nicht sinnvoll sein kann, die Gerechtigkeit der 

konkreten Menschen als solche zu beabsichtigen. Denn der Erwerb dieser kollektiven 

Gerechtigkeit kann nicht in der Gewalt eines menschlichen Subjekts liegen. 

Daraus folgt, dass der Weise, obwohl er verpflichtet ist, das Gute der konkreten Menschen 

in seinen Entscheidungen anzustreben, andererseits nicht immer (oder fast nie) beabsichtigen 

darf, dass diese Menschen vollkommen gerecht werden. Indem der Weise seine Gerechtigkeit 

einsetzt, ist er als Weiser sozusagen nicht unbedingt darauf aus, die anderen gerecht zu machen. 

Nun ist diese besondere Lage, in der sich der Weise befindet, nicht an sich widersprüchlich. 

Doch sie enthält eine große hermeneutische Schwierigkeit oder scheint zumindest eine große 

hermeneutische Schwierigkeit zu enthalten. Die deutlichste Formulierung dieser Schwierigkeit 

ist wahrscheinlich, dass die kollektive Gerechtigkeit – die Gerechtigkeit jedes einzelnen 

Menschen – einerseits der offensichtliche Bestzustand einer Vielzahl von Menschen wäre, 

andererseits aber nicht beabsichtigt werden kann. Die kollektive Gerechtigkeit stellt uns vor die 

Herausforderung, ein Gutes zu denken, das nicht beabsichtigt werden darf. 

3.1.2 Politik contra Eschatologie 

Das herausgearbeitete Problem der kollektiven Gerechtigkeit weist nicht die gleiche 

Schwierigkeit für alle möglichen philosophischen Ansichten auf. Die Problematizität dieses 

Problems setzt nämlich gewisse Annahmen voraus, zu denen die neuzeitliche Standardansicht, 

von der wir meistens unbewusst beeinflusst werden, grundsätzlich bereit ist. In diesem 

Abschnitt ist die Untersuchung angesetzt, welche zwei Lösungsmöglichkeiten für das Problem 

bestehen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Lösungen – oder eher Umgangsweisen –, 

wird ans Licht bringen, wann die kollektive Gerechtigkeit tatsächlich ein Problem beinhaltet. 

Da die Antwort auf diese Frage auf einen Hauptunterschied zwischen dem griechischen und 

dem christlichen Denken hinweist, wird sie sich als der optimale Ausgangspunkt erweisen, um 

unsere zielgerichtete Geschichte der Politik zu beginnen. Weil ferner diese Geschichte mit dem 

modernen Liberalismus endet, ist sie entscheidend, um Hegels Irrtum zu verstehen. Indessen 

wird sie auch erklären, warum uns Modernen die kollektive Gerechtigkeit als ein (schwieriges) 

Problem vorkommt. 

Wie angekündigt ist es meines Erachtens möglich, die Lösungen des Problems der 

kollektiven Gerechtigkeit in zwei Gruppen zu unterteilen. Weil sich nun dieses Problem aus 
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wahren Prämissen ergibt, muss eine Lösung dafür vorhanden sein. Da außerdem die beiden zu 

untersuchenden Lösungen alternativ sind, muss zumindest eine dieser Lösungen falsch sein. In 

der Tat wird die Untersuchung zeigen, dass die erste Lösung die richtige ist. Die Lösung für 

das Problem der kollektiven Gerechtigkeit vollständig zu begründen, ist allerdings nicht das 

Hauptanliegen dieses Kapitels. Dies besteht dagegen darin, Hegels Missverständnisse zu 

entdecken. Das Problem der kollektiven Gerechtigkeit zu lösen, ist also für uns hier nur insofern 

eine Verpflichtung, als uns dies bei der Entdeckung von Hegels Missverständnissen hilft. 

Aristoteles‘ Politik ist ein Teil des Corpus Aristotelicum. Sein Inhalt, die Politik, scheint 

Aristoteles in den größeren Wissenschaftsbereich der praktischen Wissenschaften einzuordnen. 

Dieser Bereich enthält neben der Politik auch andere Wissenschaften: zumindest noch die Ethik 

und in einigen Hinsichten wahrscheinlich die Rhetorik. Doch die Rhetorik ist insofern eine 

praktische Wissenschaft, als sie die Kenntnisse der Ethik und der Politik benötigt, um ihren 

Zweck, nämlich die Überzeugung, zu erreichen.198 Daher lässt sich sagen, dass die Gattung der 

praktischen Wissenschaft strenggenommen nur zwei Arten hat: die Ethik und die Politik. 

Diese klassische Ansicht ist sicherlich richtig. Aber an einigen Stellen scheint Aristoteles 

einen breiteren Begriff von Politik anzuwenden, der mit der ganzen Gattung der praktischen 

Wissenschaften zusammenfällt und folglich die Ethik einschließt. Ganz am Anfang der 

Nikomachischen Ethik schreibt er z. B., dass die Ethik ein Teil der Politik ist.199 

Was die Gründe für diese Subsumption der Ethik unter die Politik betrifft, gibt Aristoteles 

selbst zumindest einige Hinweise an. 

Wenn es nun ein Ziel des Handelns gibt, das wir seiner selbst wegen wollen, 

und das andere nur um seinetwillen, und wenn wir nicht alles wegen eines 

anderen und zum Zweck setzen – denn da ginge die Sache ins Unendliche 

fort, und das menschliche Begehren wäre leer und eitel –, so muß ein solches 

Ziel offenbar das Gute und das Beste sein. 

[…] Allem Anschein nach gehört es der maßgebenden und im höchsten Sinne 

leitenden Wissenschaft an, und das ist offenbar die Staatskunst (πολιτική). 

Sie bestimmt, welche Wissenschaften oder Künste und Gewerbe in den 

Staaten vorhanden sein, und welche und wie weit sie von den Einzelnen 

erlernt werden sollen. Auch sehen wir, daß die geschätztesten Vermögen: die 

Strategik, die Ökonomik, die Rethorik, ihr untergeordnet sind. Da sie also die 

übrigen praktischen Wissenschaften in den Dienst ihrer Zwecke nimmt, auch 

autoritativ vorschreibt, was man zu tun und was man zu lassen hat, so dürfte 

ihr Ziel die Ziele der anderen als das Höhere umfassen, und dieses ihr Ziel 

wäre demnach das höchste menschliche Gut. Denn wenn dasselbe auch für 

den Einzelnen und für das Gemeinwesen das gleiche ist, so muß es doch 

größer und vollkommener sein, das Wohl des Gemeinwesens zu begründen 

und zu erhalten. Man darf freilich schon sehr zufrieden sein, wenn man auch 

 
198 Vgl. Aristoteles, Rhetorik 1356 a 20 ff. 
199 Aristoteles, Nikomachische Ethik 1094 b 12: »ἡ μὲν οὖν μέθοδος […] πολιτική τις οὖσα«. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=politikh%2F&la=greek&can=politikh%2F0&prior=e)fi/etai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%280&prior=po/lesin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn1&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%3Dn&la=greek&can=ou%29%3Dn0&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fqodos&la=greek&can=me%2Fqodos0&prior=ou)=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=politikh%2F&la=greek&can=politikh%2F0&prior=e)fi/etai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tis&la=greek&can=tis0&prior=politikh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%3Dsa&la=greek&can=ou%29%3Dsa0&prior=tis
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nur einem Menschen zum wahren Wohl verhilft, aber schöner und göttlicher 

ist es doch, wenn dies bei einem Volke oder einem Staate geschieht. Darauf 

also zielt die gegenwärtige Disziplin [d. h. die Ethik] ab, die ein Teil der 

Staatsleere ist.200 

Die folgende zweifache Behauptung soll jetzt untermauert werden: 1) Diese Passage enthält, 

obwohl nur indirekt, die erste Lösung des Problems der kollektiven Gerechtigkeit; 2) gemäß 

dieser für die Tradition maßgeblichen Lösung ist „Politik“ – verstanden als die allgemeine 

Bezeichnung für alle praktischen Wissenschaften – die Bezeichnung für die Wissenschaft der 

konkreten Menschen. Es scheint mir sinnvoll, mit dem zweiten Teil der Behauptung anzufangen. 

Ich werde also zunächst zeigen, warum Aristoteles‘ breiterer Begriff von Politik die 

Wissenschaft der konkreten Menschen bezeichnet, und dann nachvollziehen, inwiefern die so 

verstandene Politik in der Lage ist, das Problem der kollektiven Gerechtigkeit zu lösen. Man 

kann das eben Gesagte vielleicht besser formulieren: Ich werde zunächst zeigen, warum die 

aristotelische praktische Wissenschaft nichts anderes ist als die Wissenschaft der konkreten 

Menschen, und dann, warum diese Wissenschaft auf die Bezeichnung „Politik“ Anspruch 

erhebt. 

Im sechsten Buch der Metaphysik beschreibt Aristoteles, worin praktische und poietische 

Wissenschaften ähnlich sind: 

Bei einer Wissenschaft nämlich, die auf das Hervorbringen eines Werkes 

geht (ποιητικῆς), liegt das Prinzip [der Bewegung] (ἀρχὴ) in dem 

Hervorbringenden und nicht in dem Hervorgebrachten, und dies Prinzip ist 

eine Kunst oder sonst irgendein anderes Vermögen. In ähnlicher Weise ist 

bei einer auf das Handeln gerichteten (πρακτικῆς) Wissenschaft die 

Bewegung (κίνησις) nicht in dem Gegenstand der Handlung, sondern 

vielmehr in dem Handelnden.201 

Was Aristoteles hier „Prinzip“ oder „Bewegung“ nennt, ist nichts anderes als das, weswegen 

etwas verursacht wird.202 Sowohl produktive als auch praktische Wissenschaften haben zu 

ihrem Gegenstand Bewegungen, die durch Menschen verursacht werden. Das Prinzip der zu 

untersuchenden Bewegung muss also für beide etwas Menschliches sein: eine geistige 

Vorstellung. Doch Aristoteles ergänzt in der Nikomachischen Ethik: 

Das Denken für sich allein aber bewegt nichts, sondern nur das auf einen 

bestimmten Zweck gerichtete (ἕνεκά του), praktische (πρακτική) Denken. 

Das Denken also bestimmt (ἄρχει) auch das hervorbringende (ποιητικῆς) 

Denken. Denn jeder Hervorbringende (ποιῶν) bringt sein Erzeugnis für einen 

 
200 Ebenda 1094 a 18 – 1094 b 12 (Übersetzung von E. Rolfes). 
201 Aristoteles, Metaphysik 1064 a 11-14 (Übersetzung von H. Bonitz). 
202 Aristoteles sagt einmal „das Prinzip“ (archē) und einmal „die Bewegung“ (kínēsis), wobei es klar ist, dass er 
die zwei Begriffe hier als Synonyme verwendet. Deswegen übersetzt Bonitz das erste Mal archē als „Prinzip der 
Bewegung“. 
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bestimmten Zweck hervor (ἕνεκα γάρ του), und was er hervorbringt (τὸ 

ποιητόν), ist nicht schlechthin Zweck (τέλος ἁπλῶς), sondern nur mit Bezug 

auf ein anderes und für ein anderes. Wohl aber ist der Inhalt der Handlung 

(τὸ πρακτόν) Inhalt schlechthin Zweck. Denn das richtige Handeln (εὐπραξία) 

ist der Zweck (τέλος), und auf diesen ist auch das Begehren gerichtet. Und 

so ist denn die Willenswahl (προαίρεσις) entweder begehrendes Denken oder 

denkendes Begehren, und das Prinzip (ἀρχὴ), in dem sich beides, Denken und 

Begehren, verbunden findet, ist der Mensch.203 

Die produktiven Wissenschaften betrachten den Zweck (télos) oder das Worumwillen (tò 

hoū héneka) einer Bewegung als etwas, das von dem Menschen, der sie verursacht, abgetrennt 

ist. Für die praktischen Wissenschaften stehen dagegen der Mensch, der die Bewegung 

verursacht, und der Zweck notwendig in Verbindung. Der Grund dafür ist laut Aristoteles, dass 

der Zweck der Handlung, insofern sie in praktischer Hinsicht oder als Handlung betrachtet wird, 

das richtige Handeln (eupraxía) ist. Diese Erklärung ist zunächst nicht sehr verständlich. 

Aristoteles denkt offensichtlich an eine Frage wie: Warum ist etwas geschehen?, 

vorausgesetzt, dass dieses Geschehnis durch Menschen verursacht wurde. Er glaubt, dass 

praktische und produktive Wissenschaften grundsätzlich unterschiedliche Antworten auf diese 

Frage liefern. Die praktische Wissenschaft antwortet etwa: Weil der Mensch, der das verursacht 

hat, es wollte bzw. für richtig hielt. Die produktive Wissenschaft antwortet etwa: Weil die Kunst 

bzw. die Fähigkeit, gemäß welcher der Mensch das verursacht hat, es wollte bzw. für richtig 

hielt. Und natürlich besteht dann der Inhalt beider Wissenschaften in den entsprechenden 

Erläuterungen dieser Antworten. Diese Erläuterungen sind aber offensichtlich unterschieden. 

Was nun die praktische Wissenschaft angeht, so ist ihre Antwort immer eine Aussage 

folgender Art: Etwas ist durch einen Menschen geschehen, weil er das wollte. Eine solche 

Aussage legt aber die folgende Frage nahe: Gibt es nicht vielleicht etwas, worauf alles 

menschliche Wollen zurückzuführen ist? Wäre so etwas vorhanden, wäre dieses das allgemeine 

Prinzip der praktischen Wissenschaft. Denn man hätte etwas gefunden, was notwendigerweise 

eine korrekte Antwort auf die Frage, warum etwas durch einen Menschen verursacht wurde, 

darstellt, zumindest sofern diese Frage als praktische Frage gemeint ist. Diese Frage ist also die 

erste, welche die praktische Wissenschaft zu beantworten hat. 

Aristoteles nennt das, worauf alles menschliche Wollen zurückzuführen ist, das höchste Gute. 

Im ersten Buch der Nikomachischen Ethik stellt er die eben formulierte Frage als die Frage, ob 

es ein höchstes Gutes gibt. Bekanntlich behauptet er, dass es das höchste Gute gibt, und er setzt 

es mit dem Glück gleich. Stellt man eine Frage wie: Warum hat dieser Mensch A getan?, 

behauptet Aristoteles, dass eine Antwort wie die folgende immer korrekt ist: Weil er dachte, 

 
203 Aristoteles, Nikomachische Ethik 1139 a 36- b 5 (Übersetzung von E. Rolfes - geändert) 
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dass A ihn glücklich macht. Das gilt zumindest insofern, als diese Frage als praktische Frage 

gemeint ist, d. h. insofern, als diese Frage an einem intentionalen Zustand des angesprochenen 

Menschen als solchem und nicht an etwas, das zwar in ihm, aber von ihm abtrennbar ist, 

interessiert ist. Denn wenn die Frage als produktionsbezogene Frage gemeint ist, ist eine solche 

Antwort in der Tat sinnlos. Beispielsweise, wenn man fragt: Warum hat der Tischler ein 5 

Zentimeter breites Stück abgesägt?, kann man nicht sinnvoll antworten: Weil er dachte, dass 

dies ihn glücklich macht. Diese Aussage wird sicherlich wahr sein, denn irgendwie muss er so 

etwas für wahr gehalten haben, aber sie ist keine sinnvolle Antwort auf die gestellte Frage. Eine 

sinnvolle Antwort wird hingegen irgendeine Regel der Schreinerei als Prinzip der zu 

erklärenden Handlung einbeziehen und besagen, dass der Hervorbringende dieser Regel gefolgt 

ist. Doch was das Prinzip der Handlung als Handlung betrifft, so ist dieses das Glück, da die 

Vorstellung des Glückes das Weswegen aller Handlungen ist, sofern sie in praktischer Hinsicht 

– oder als Handlungen – betrachtet werden. 

Wir müssen die These untermauern, dass das, was Aristoteles als praktische Wissenschaft 

bezeichnet, und das, was ich als Wissenschaft der konkreten Menschen bezeichne, dasselbe 

sind. „Wissenschaft der konkreten Menschen“ ist eine Definition, in der „Wissenschaft“ die 

Gattung und „der konkreten Menschen“ die spezifische Differenz ist. Aristoteles behauptet 

andererseits, dass das Spezifische an der praktischen Wissenschaft darin besteht, dass ihr Inhalt 

immer vorstellbar ist als eine Antwort auf die Frage: Warum hat ein Mensch etwas getan? – 

sofern sie praktisch gemeint ist. Außerdem behauptet Aristoteles, dass diese Antwort immer 

dann korrekt ist, wenn sie besagt, dass der Handelnde meinte, durch diese Handlung glücklich 

zu werden. Deswegen behauptet Aristoteles schließlich, dass das Glück das Prinzip der 

praktischen Wissenschaft ist. Das geht aus der Tatsache hervor, dass er diese These am Anfang 

seiner Behandlung der Ethik – nämlich des ersten Teils der praktischen Wissenschaft – erörtert. 

Wenn ich nun zeigen kann, dass Aristoteles‘ Behauptungen sich auf die konkreten Menschen 

beziehen und dass deswegen das Glück als das Prinzip der Handlung der konkreten Menschen 

aufzufassen ist, dann werde ich auch gezeigt haben, dass Aristoteles‘ praktische Wissenschaft 

und die Wissenschaft der konkreten Menschen dieselbe Wissenschaft sind. 

Diese These kann dadurch bewiesen werden, dass ihre einzig denkbare Alternative 

ausgeschlossen wird: Dass nämlich das Glück das Prinzip der Handlung nicht der konkreten 

Menschen, sondern des Menschen als Mensch sei. Denn Handlungen können nur Menschen 

vollziehen. Sofern diese Handlungen in praktischer Hinsicht hinterfragt werden und deswegen 

vorausgesetzt wird, dass die Antwort sich unbedingt auf einen intentionalen Zustand des 
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Handelnden als solchen bezieht, können die Menschen sie lediglich entweder als Menschen 

oder als konkrete Menschen vollziehen – nicht aber als z. B. Tischler oder Schumacher. 

Aristoteles definiert das höchste Gute als das Prinzip der Handlung, weil es das ist, worum 

willen alles beabsichtigt wird. Die anthropologische Untersuchung hat gezeigt, dass der Mensch 

als Mensch zur Gerechtigkeit verpflichtet ist. Daraus folgt aber, dass das höchste Gute des 

Menschen als Mensch die Gerechtigkeit ist. Denn ein vollkommener Mensch wird alles zum 

Zweck der Gerechtigkeit beabsichtigen. Was den vollkommenen Menschen bzw. den 

Menschen als Menschen angeht, bezeichnen die menschliche Vollkommenheit, also die 

Gerechtigkeit, und das höchste Gute dasselbe. 

Anders verhält sich der Begriff des höchsten Guten in Bezug auf die konkreten Menschen. 

Obwohl die konkreten Menschen – als Menschen – der Gerechtigkeit verpflichtet sind, sind sie 

trotzdem – als konkrete Menschen – nicht unbedingt gerecht. Die konkreten Menschen haben 

nicht immer die Gerechtigkeit im Blick. Deren höchstes Gute als solches kann deswegen nicht 

der Gerechtigkeit entsprechen. Das höchste Gute der konkreten Menschen ist – wie Aristoteles 

im Verlauf der Nikomachischen Ethik erläutert – das Glück. Denn das Glück ist das, worum 

willen der konkrete Mensch alles beabsichtigt. Nun ist das Verhältnis zwischen Gerechtigkeit 

und Glück analog zum Verhältnis zwischen dem vollkommenen Menschen und dem konkreten 

Menschen zu denken. Das vollkommene Glück ist also die Gerechtigkeit. Es besteht aber für 

die konkreten Menschen die Möglichkeit, das Glück für etwas anderes zu halten als die 

Gerechtigkeit. Diese Möglichkeit ist nichts anderes als die Möglichkeit zur Unvollkommenheit 

bzw. zur Ungerechtigkeit. Da der Mensch ungerecht sein kann, kann er Glück und Gerechtigkeit 

abtrennen, wobei er verpflichtet ist, Glück und Gerechtigkeit gleichzusetzen. 

Aus dem Gesagten folgt, dass der Gegenstand der aristotelischen praktischen Wissenschaft 

nicht ausschließlich der gerechte Mensch sein kann. Denn in diesem Fall wäre das Prinzip 

dieser Wissenschaft nicht das Glück, sondern die Gerechtigkeit. Der Gegenstand dieser 

Wissenschaft muss also der konkrete Mensch sein. Der Gerechte kann und muss lediglich einen 

Teil oder eine Art dieses Gegenstandes darstellen. Denn der gerechte Mensch ist ein möglicher 

konkreter Mensch. Ebenfalls ist die Gerechtigkeit ein mögliches Glück, nämlich das 

vollkommene. Aristoteles‘ praktische Wissenschaft – die breit verstandene Politik – und die 

Wissenschaft der konkreten Menschen sind also dieselbe Wissenschaft. 

Der zweite Teil der ursprünglichen These ist jetzt bewiesen. Was noch übrig bleibt, ist der 

Beweis des ersten und wahrscheinlich wichtigeren Teils. Warum heißt diese praktische 
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Wissenschaft „Politik“ und warum soll diese Bezeichnung eine Lösung des Problems der 

kollektiven Gerechtigkeit enthalten? 

Das Problem der kollektiven Gerechtigkeit besteht darin, dass die Gerechtigkeit jedes 

konkreten Einzelmenschen einerseits etwas Wünschenswertes oder ein Gutes darstellt, 

andererseits aber in der Gewalt keines Menschen liegt; deswegen scheint eine solche 

Gerechtigkeit Ziel keiner vernünftigen Handlung sein zu dürfen. 

Der entscheidende Schritt der aristotelischen Lösung besteht darin, dass Aristoteles die 

naheliegende Abwegigkeit des Problems akzeptiert. Aristoteles behauptet also, dass die 

kollektive Gerechtigkeit, verstanden als die Gerechtigkeit jedes Einzelnen, nicht nur ein 

abwegiges Handlungsziel zu sein scheint, sondern es tatsächlich auch ist. Diese Lösung kann 

man formulieren, indem man das Gute in zwei Arten unterteilt. Das, was gut ist – oder als gut 

erscheint –, ist entweder etwas, wozu ein Subjekt verpflichtet ist, oder nicht. Nun ist das Gute, 

was durch ein Subjekt nicht realisierbar ist, sicherlich kein Gutes, dem das Subjekt verpflichtet 

ist. Als ein solches Gutes muss die kollektive Gerechtigkeit angesehen werden. 

Nun wissen wir aber, dass das, wozu ein Subjekt verpflichtet ist, das Gerechte ist. In diesem 

Sinn entspricht das, wozu der Mensch als Mensch verpflichtet ist, der menschlichen 

Gerechtigkeit als solcher. Wir wissen außerdem, dass diese menschliche Gerechtigkeit das 

Kriterium der Wissenschaft ist, denn die Wissenschaft ist das allgemeine Wissen der Gerechten. 

Wir wissen schließlich, dass die Politik ein Teil der Wissenschaft ist. Die Politik ist nämlich 

der Teil der Wissenschaft, die sich mit den konkreten Menschen beschäftigt. 

Aus diesen drei Prämissen kann man den Begriff der politischen Gerechtigkeit entwickeln. 

Dieser Begriff bezieht sich zwar, wie der Begriff der kollektiven Gerechtigkeit, auf eine 

Vielzahl von Menschen. Aber im Unterschied zu jenem versteht er die Gerechtigkeit einer 

Vielzahl von Menschen nicht als die schlichte Summe individueller Gerechtigkeiten. Als Teil 

der Wissenschaft muss die Politik notwendigerweise auf die Gerechtigkeit des Menschen als 

Mensch Bezug nehmen. Gerade diese Gerechtigkeit kann man verwenden, um das politisch 

Gerechte zu definieren: Das politische Gerechte ist das menschliche Gerechte, sofern es die 

konkreten Menschen einbezieht; oder: Das politische Gerechte ist die Art und Weise, wie die 

Entfaltung der menschlichen Gerechtigkeit die konkreten Menschen einbezieht. 

Diese Definitionen machen schon deutlich, dass das politische Gerechte und das 

menschliche Gerechte nicht unterschieden sind. Die Gerechtigkeit des Menschen als Mensch 

ist an sich schon politisch, da sie notwendig die konkreten Menschen einbezieht. Ja das 

Einbeziehen der konkreten Menschen ist sogar der Grund, warum die Gerechtigkeit 

Gerechtigkeit heißt. Denn das Merkmal, worin sich das menschliche Gute – also das Gerechte 
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– vom tierischen Guten unterscheidet, ist die Verantwortung gegenüber den anderen. 

Aristoteles‘ Definition des Menschen als politisches Lebewesen gleicht also der Aussage, dass 

der Mensch dasjenige Lebewesen ist, das – wenn es vollkommen ist – das Gute als das Gerechte 

betrachtet. Dieses Gerechte schließt aber die Forderung, die ganze Menschheit gerecht zu 

machen, nicht ein. Der Gerechte ist daher nicht gehalten, alle anderen Menschen zur 

Gerechtigkeit zu erziehen. Er muss den anderen Menschen lediglich in der gerechten Art und 

Weise zugutekommen. Aber natürlich wäre eine für ihn unmögliche Art und Weise nicht mehr 

gerecht. 

Das politische Gerechte ist also nach Aristoteles das Gerechte schlechthin. Das Adjektiv 

„politisch“ zu ergänzen kann nur die Funktion haben, das besondere Verhältnis zwischen 

Politik und Gerechtigkeit zu verdeutlichen. Dieses besondere Verhältnis besteht darin, dass das 

Gerechte, welches das Ziel der Wissenschaft schlechthin ist, auch das besondere Ziel der Politik 

ist. Während also die anderen Wissenschaften bzw. Teile der Wissenschaft auf das Gerechte 

nur in einer vermittelten Weise abzielen, ist die Politik direkt auf das Gerechte ausgerichtet. 

Das Worumwillen von etwas nennt Aristoteles häufig dessen Gutes, wobei dieses Gute 

normalerweise auch bloß ein scheinbares Gutes sein kann. Nach Aristoteles‘ Redeweise ist also 

das Gute der Wissenschaft das Gerechte. Da die Wissenschaft außerdem ein Wissen ist, kann 

deren Gutes nicht ein bloß vermeintliches oder scheinbares sein, sondern es muss ein 

wahrheitsgemäßes Gutes sein. Betrachtet man nun die verschiedenen Teile der Wissenschaft 

bzw. die verschiedenen Wissenschaften, so laufen alle außer der Politik nur indirekt auf das 

Gerechte hinaus. Während das Gute der Politik – das Gerechte – das absolute Worumwillen 

oder das höchste Gute der Wissenschaften ist, ist das Gute der restlichen Wissenschaften nur 

ein Relatives. Denn es ist das Gute der Politik, welches die anderen Wissenschaften zu etwas 

Gutem macht. Dieses Primat der Politik, das schon am Anfang der Nikomachischen Ethik – 

allerdings ohne explizite Erwähnung der Gleichsetzung zwischen dem höchsten Guten der 

Wissenschaft und dem Gerechten – behauptet wird, findet sich an einer wichtigen Stelle der 

Politik wiederholt – hier mit Erwähnung der Gerechtigkeit. 

Da nun in allen Wissenschaften und Künsten ein Gutes das Ziel ist, so ist das 

höchste und am meisten Gute dasjenige, was in der wichtigsten von allen, 

nämlich der Politik, das Ziel ist. Das politische Gute ist aber das Gerechte, 

und dies ist das dem Allgemeinwesen Zuträgliche. 204 

 
204 Aristoteles, Politik 1282 b 14-18 (Eigene Übersetzung). Die Übersetzung dieser Passage ist schwierig, weil sie 
ein Teil eines langen Kausalsatzes ist. Aristoteles setzt an dieser Stelle den Inhalt des Kausalsatzes als etwas schon 
Bewiesenes voraus und will ihn benutzen, um das Verhältnis zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit zu 
besprechen. Weil es aber offensichtlich ist, dass Aristoteles an das im Kausalsatz enthaltene 
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Die aristotelische Lösung des Problems der kollektiven Gerechtigkeit beruht darauf, deutlich 

zu machen, was es heißt, nach der Gerechtigkeit einer Vielzahl zu fragen. Stellt man die Frage 

in der richtigen Weise, wird sofort klar, dass die einzig sinnvolle Frage etwa folgendermaßen 

lautet: Was muss der gerechte Mensch hinsichtlich der konkreten Menschen wissen, damit er 

wirklich gerecht handeln kann? Aristoteles‘ Antwort macht den Inhalt seiner praktischen 

Wissenschaften bzw. seiner Politik im breiteren Sinn aus: den Inhalt der Ethik, sofern die 

konkreten Menschen abgesehen von ihrem Zusammensein in einer Gemeinschaft untersucht 

werden; den Inhalt der Politik im engeren Sinn, sofern die verschiedenen Art und Weisen 

untersucht werden, wie die konkreten Menschen Gemeinschaften bilden. 

Aristoteles löst demnach das Problem der kollektiven Gerechtigkeit, indem er es zu einem 

Scheinproblem herabstuft. Dieses Problem entstehe – so könnte es Aristoteles behaupten –, 

wenn man sich genötigt fühle, auf eine schlecht gestellte Frage zu antworten. Man müsse 

einfach den Eindruck loswerden, dass der gerechte Mensch der ganzen Menschheit zur 

Gerechtigkeit verhelfen solle. Viel besser könnte man sagen, dass sich das Problem der 

kollektiven Gerechtigkeit für Aristoteles gar nicht stellt – weswegen er dieses Problem auch nie 

erwähnt. Die Lösung, die auf diesen Seiten gestützt auf Aristoteles dargestellt wurde, ist also 

genau gesagt nicht Aristoteles‘ Antwort auf das Problem der kollektiven Gerechtigkeit, sondern 

die Antwort, die er wohl geben würde, sollte jemand ihn mit diesem Problem konfrontieren. 

Meine Darstellung sollte schließlich die Gründe nahegelegt haben, weshalb ich der Ansicht bin, 

dass diese Lösung in ihren Grundzügen korrekt ist. Aber dies ist nicht der Ort, diese Lösung 

weiter auszuführen. 

Der historische Aristoteles kannte kein Problem der kollektiven Gerechtigkeit. Diese 

Tatsache erweckt aber den Verdacht, dass die Gründe, warum die kollektive Gerechtigkeit ein 

Problem zu enthalten scheint, geschichtlicher Natur sind. Vielleicht gibt es einen 

geschichtlichen Grund, weshalb sich den westlichen Philosophen irgendwann die Frage 

nahegelegt hat, ob der gerechte Mensch nicht vielleicht die ganze Menschheit zur Gerechtigkeit 

verhelfen solle. Ich bin der Ansicht, dass das Auftreten des jüdisch-christlichen Gottes auf der 

philosophischen Bühne einen solchen Grund darstellt. 

Dem christlichen Gott kommen zwei Eigenschaften zu, die vorchristliche und nicht-jüdische 

Denker keinem Subjekt – nicht nur keinem Menschen, sondern auch keinem Gott – 

zugeschrieben hätten: Allmächtigkeit und Güte im Sinne von Allgütigkeit. Für Aristoteles, der 

sich in dieser Hinsicht der antiken Standardansicht anschließt, ist es vollkommen 

 
Implikationsverhältnis glaubt, scheint es mir nicht verkehrt, ihn zu isolieren, ohne auf das für uns hier 
uninteressante Verhältnis zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit einzugehen. 
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unproblematisch, eine Klasse von Gütern zu bestimmen, die von keinem Subjekt beabsichtigt 

werden dürfen. Das Christentum sieht allerdings das wichtigste Prärogativ seines Gottes gerade 

darin, dass für ihn die Klasse der unerreichbaren Güter nicht existent ist. 

Die Unterscheidung zwischen (bloß durch ein Subjekt) erreichbaren und unerreichbaren 

Gütern ist für Aristoteles eine entscheidende Voraussetzung für die These, dass das Ziel der 

praktischen Wissenschaft – und indirekt der ganzen Wissenschaft – nicht der Gerechtigkeit 

jedes Einzelmenschen entsprechen darf. Denn Aristoteles ordnet diese Gerechtigkeit in die 

Klasse der Güter ein, die kein Subjekt vernünftigerweise beabsichtigen kann, und verbietet 

daher dem gerechten Menschen – dem Philosophen – sich damit zu befassen. 

Dahingegen gibt es im Christentum keine größere Gewissheit, als dass der gerechte Mensch 

an Gott glaubt. Da aber Gott alle Güter nicht nur hervorbringen kann – denn er ist allmächtig –, 

sondern auch hervorbringen wird – denn er ist allgütig –, schließt dieser Glaube auch die 

Überzeugung ein, dass irgendwann eine Stadt der Gerechten zustande kommen wird. Was diese 

Überzeugung genau bedeutet, darin sind sich die Christen nicht unbedingt einig. Aber dass sie 

diese Überzeugung haben müssen, das lässt sich meines Erachtens sehr schwer bestreiten. Der 

Glaube an das künftige Vorhandensein einer Stadt der Gerechten – wobei das Adjektiv 

„künftig“ mit der erforderlichen Zweideutigkeit konnotiert ist –, wird, da er eine Überzeugung 

über das Ende der Geschichte (éschaton) enthält, häufig als Eschatologie bezeichnet. Wenn 

man diesen Begriff übernimmt, muss man sagen, dass das Christentum notwendigerweise eine 

Eschatologie beinhaltet. 

Der christliche Glaube an Gott und der von ihm implizierte Glaube an die Eschatologie 

wirken sich auf die Verhaltensweise der Gläubigen aus. Hierbei hängt das konkrete Verhalten 

eines Menschen damit zusammen, ob er ein Teil der künftigen Stadt der Gerechten sein wird. 

Für die meisten Christen besteht dieser Zusammenhang darin, dass das Verhalten eines 

Menschen bestimmt, ob er gerettet oder verdammt wird. Aber selbst radikal prädeterministische 

Ansichten (wie z. B. die des späten Augustinus), die nicht an eine Rettungsfunktion der Taten 

glauben, glauben zumindest, dass das Verhalten das spätere Gerettetwerden in gewisser Weise 

beweist; und diese Beweisfunktion ist offensichtlich eine Art Zusammenhang. 

Der gute Christ soll sich also von der Vorstellung einer künftigen Stadt der Gerechten 

bestimmen lassen. Noch mehr: Er soll diese Vorstellung als sein höchstes Gut verfolgen, denn 

die künftige Stadt der Gerechten ist das, worum willen alles Gerechte gerecht ist. Hierbei sehen 

wir, worin der erste wichtige Unterschied zwischen der eschatologischen und der politischen 

Lösung des Problems der kollektiven Gerechtigkeit besteht: Während Aristoteles‘ politische 

Lösung dem Gerechten verbietet, sich eine Stadt gerechter Menschen in irgendeiner Weise zum 
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Ziel zu setzen und darauf zu hoffen, wird gerade dies von der eschatologischen Lösung 

gefordert. 

Wie wir also durch Hoffnung geheilt sind, so sind wir auch durch Hoffnung 

selig gemacht und halten demnach wie das Heil, so auch die Seligkeit noch 

nicht gegenwärtig in Händen, sondern warten auf die zukünftige Seligkeit, 

und zwar in Geduld. Denn jetzt sind wir von Übeln umringt, die wir geduldig 

tragen müssen, bis wir zu jenen Gütern gelangen, wo all das ist, dessen wir 

uns unsagbar freuen, aber nichts mehr, das wir noch erdulden müßten. Solch 

ein Heil, wie es die zukünftige Welt uns bescheren soll, wird dann auch die 

endgültige Seligkeit sein. An diese Seligkeit wollen die Philosophen, da sie 

sie nicht sehen, auch nicht glauben und versuchen darum, sich eine falsche 

zurechtzuzimmern mit Hilfe einer Tugend, die um so trügerischer ist, je 

hochmütiger sie ist.205 

Die Tatsache, dass die Vorstellung des Endzustandes so stark auf das Verhalten des 

gerechten Menschen rückwirkt, hat eine sehr wichtige Folge. Die Bewohner des Gottesstaats 

sind vollkommen gerechte Menschen. Gerecht ist aber ein Mensch nicht als konkreter Mensch, 

sondern als Mensch. Der Gottesstaat besteht also aus Menschen als Menschen: aus Menschen, 

deren Verständnis keine Auseinandersetzung mit den konkreten bestimmten Menschen benötigt. 

Gerecht zu sein, bedeutet aber für einen Menschen – so die Eschatologie –, ein Glied des 

künftigen Gottesstaates zu sein. Als Glied des Gottesstaates wird er sich nur zu anderen 

gerechten Menschen bzw. zu anderen Menschen als Menschen verhalten. Daraus folgt 

allerdings, dass es einen Sinn gibt, in dem der Christ, sofern er gerecht zu sein beabsichtigt, 

sich zu einem anderen Menschen ausschließlich als zu einem Menschen als Menschen verhält. 

In diesem gleichen Sinn ist der Christ nicht gehalten, die konkreten Menschen zu erkennen. 

Denn dieses Wissen wäre irrelevant für seine Gerechtigkeit. 

Ich habe die Politik als die Wissenschaft der konkreten Menschen eingeführt und ich habe 

gezeigt, dass die aristotelische Auffassung der Politik mit meiner These vereinbar ist, obwohl 

Aristoteles selbst – da er vor dem Christentum lebte – kein besonderes Interesse hat, diese 

mögliche Definition der Politik hervorzuheben. Die Politik wurde als mögliche und einzig 

überzeugende Lösung des Problems der Gerechtigkeit vorgestellt. Dabei wurde Aristoteles als 

Ausgangspunkt deswegen ausgewählt, weil seine Darstellung besonders konsequent ist. 

Nichtsdestoweniger lassen sich meines Erachtens die in diesem Abschnitt hervorgehobenen 

Grundzüge der aristotelischen Auffassung von Politik auf die Gesamtheit der vorchristlichen 

politischen Reflexion erweitern. Es lässt sich deswegen behaupten, dass die ganze 

vorchristliche Philosophie die Politik als Lösung des Problems der kollektiven Gerechtigkeit 

ansieht; oder besser, dass die ganze vorchristliche Philosophie Politik betreibt, da sie kein 

 
205 A, Augustinus, De Civitate Dei XIX, 4 (übersetzt von W. Thimme). 
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Problem der kollektiven Gerechtigkeit sieht. Das Christentum hingegen bringt, wie sich eben 

gezeigt hat, in die philosophische Reflexion Elemente ein, welche die Meinung nahelegen, dass 

die (aristotelisch verstandene) Politik nicht mehr wichtig sei. Der Glaube an einen allmächtigen 

und allgütigen Gott und die daraus resultierende eschatologische Antwort auf das Problem der 

kollektiven Gerechtigkeit machen in einem wichtigen Sinn die Politik der Griechen obsolet. 

Kurz gesagt, weisen Politik und Eschatologie die Tendenz auf, sich wechselseitig ausschließen. 

Dass dieses Sich-Ausschließen nur eine Tendenz ist, verdankt sich der Tatsache, dass die 

Eschatologie keine konsequente Lösung sein kann. Wie alles, was falsch ist, ist auch die 

Eschatologie so beschaffen, dass ihre Darstellung immer unvollständig und 

verbesserungsbedürftig bleibt. In der grundsätzlich mit Spielraum zur Verbesserung behafteten 

Darstellung der Eschatologie lassen sich also immer Spalten finden, wo sich ein Fetzen der 

Politik, nicht aber die Politik in ihrer Ganzheit, einschleichen kann. 

Es wird dem Leser am Ende dieses Abschnittes wohl nicht überraschend vorkommen, dass 

die wichtigsten Texte der griechischen Politik in den ersten zwölf Jahrhunderten der 

christlichen Epoche unbekannt blieben. Dieses Schicksal hatte natürlich in erster Linie 

Aristoteles‘ Politik.  

3.1.3 Die moderne Politik und das Problem der Freiheit 

Kurz nach dem Wiedererscheinen der Politik in der westlichen philosophischen Landschaft 

im 13. Jahrhundert schrieben die beiden wichtigsten dominikanischen Philosophen – Albert 

von Köln und Thomas von Aquin – Kommentare dazu. In diesen Kommentaren befindet sich 

eine klare Wertschätzung der Politik als Wissenschaft. Das problematische Verhältnis zwischen 

dieser Wissenschaft und der im Christentum enthaltenen Eschatologie wird allerdings weder 

erwähnt noch gelöst. Wie häufig bei diesen beiden großen Dominikanern hat man auch 

hinsichtlich der Politik den Eindruck, dass sie gerne Griechen wären, aber gezwungen sind, 

Christen zu bleiben. 

Der Franziskaner Wilhelm von Ockham hat das umgekehrte Problem. Er will unbedingt 

Christ sein, aber er ist gezwungen, sich mit dem hervorstechenden Wissensgebäude 

auseinanderzusetzen, das die Dominikaner vor ihm aufgebaut haben. In Ockhams Dialogus 

befindet sich also die erste wichtige christliche Politik. Ockhams Theorie ist politisch, weil sie 

eine Untersuchung des Staates, und zwar des weltlichen Staates, darstellt und damit den 

Gegenstandsbereich der aristotelischen Politik – auch im engeren Sinne, in dem „Politik“ den 
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Titel des Werkes bildet – abdeckt. Ockhams Theorie ist aber christlich, weil sie die 

Untersuchung des Staates der höheren Instanz des christlichen Glaubens unterwirft. 

Der Glaube an Gott und an den Inhalt der Offenbarung durch Christus ermöglicht Ockham 

eine veränderte Herangehensweise an die Politik. Die Politik ist für Aristoteles der praktische 

Teil der Wissenschaft, nämlich der Teil, der die konkreten Menschen zum Gegenstand hat. Ihr 

zweiter Unterteil – die Politik im engeren Sinn – beschäftigt sich mit der Gemeinschaft und 

hauptsächlich mit deren vollkommener Form: dem Staat. Dementsprechend lautet die 

allgemeine Frage, welche die Politik beantworten soll: Was muss der Gerechte über die 

konkreten Menschen wissen, damit er zu Recht als gerecht bezeichnet wird? Betrachtet man 

die Politik im engeren Sinn, so lautet die Frage: Was muss der Gerechte über die Gemeinschaft 

konkreter Menschen wissen, damit er zu Recht als gerecht bezeichnet wird? Das Ziel der Politik 

ist deswegen das Gerechte, weil lediglich derjenige, der die politische Wissenschaft kennt, 

gerecht handelt. Diese Aussage trifft, obwohl sie allgemein für die Wissenschaft gilt, in 

hervorragender Weise auf die Politik zu, da sie die letzte Wissenschaft oder die Kulmination 

der Wissenschaft ist. 

Aber für den Christen Ockham hat „Gerechtigkeit“ eine andere Bedeutung. Die 

Gerechtigkeit ist für ihn im primären Sinne die Gestalt des Himmelsstaates, die kollektive 

Gerechtigkeit aller Einzelmenschen. Diese Gerechtigkeit könne durch die bloße Vernunft nicht 

erkannt werden. Sie sei den Menschen nur durch die göttliche Offenbarung bekannt geworden. 

Die gerechten Menschen seien also – sozusagen in einem sekundären Sinne von 

„Gerechtigkeit“ – diejenigen, die an diese Offenbarung der Gerechtigkeit glauben. Da der 

Glaube das weltliche Verhalten dieser Menschen präge, werden sie natürlich anders handeln, 

als wenn sie nicht glauben würden. Die Art und Weise, wie sie handeln werden, sei die gerechte 

– in dem entsprechenden sekundären Sinn. Festzuhalten ist Folgendes: Während für Aristoteles 

(und für die vorchristliche Politik) ein Mensch aufgrund dessen, was er in der Welt ist, gerecht 

oder ungerecht ist, ist für einen Christen das Kriterium der Gerechtigkeit nicht in dieser Welt. 

sondern in der jenseitigen Welt zu finden. Der gerechte Mensch ist aber aufgrund dieses 

jenseitigen Kriteriums (auch) in dieser Welt gerecht. Die transzendente Vorstellung eines 

gerechten Himmelstaates bestimmt das, was für einen Christen als gerecht gelten kann, und 

bewirkt natürlich, dass dieses verschieden ist von dem, was ein Nicht-Gläubiger für gerecht 

hielte. 

Eine solche Haltung durchdringt Ockhams politische Theorie. Deren wichtigste 

Manifestation ist Ockhams bekannte und entscheidende These, dass die politische Praxis des 
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Staates zur Maximierung der individuellen Freiheit tendieren sollte.206 Diese These begründet 

Ockham ausschließlich aufgrund der Evangelien. Indem die Evangelien den Himmelsstaat 

ankündigen, erfüllen sie für Ockham eine Befreiungsfunktion. 

Daraus wird klar, daß Christen durch das evangelische Gesetz von vielfältiger 

Knechtschaft befreit sind und daß das evangelische Gesetz ein Gesetz 

geringerer Knechtschaft ist, als es das alte Gesetz gewesen ist.207  

Aber warum muss das Evangelium eine Befreiung der Christen beinhalten? Ockhams 

Antwort wäre meines Erachtens folgende. Der im Evangelium angekündigte und durch die 

Kirchenväter (vor allem durch Augustinus) ausformulierte Gottesstaat ist nichts anderes als die 

Stadt der Gerechten. Die Gerechtigkeit ist aber die Vollkommenheit oder die Pflicht des 

Menschen als Mensch. Die Bewohner des Gottesstaates sind also Menschen, die ausschließlich 

ihrer Natur folgen. Im Gottesstaat wird deswegen keine Einschränkung der Freiheit durch einen 

anderen Menschen notwendig. Seine Bewohner sind deswegen vollkommen frei. Nun spricht 

das Evangelium nicht zu Menschen, die sich im vollkommenen Zustand des Gottesstaats 

befinden. Deswegen ist es nicht ein Gesetz vollkommener Freiheit. Doch für Ockham bringt 

das Evangelium den Gottesstaat sozusagen näher. Es bildet ihn in unvollkommener und 

vorübergehender Form ab. Wenn dies aber die Funktion der Offenbarung durch das Evangelium 

ist, ist es legitim, die Maximierung der Freiheit, die zweifelsohne nie zu vollkommener Freiheit 

in dieser Welt führen wird, als das regulative Ideal der Politik zu betrachten. 

Es ist anzumerken, dass es selbst von einem christlichen Standpunkt aus möglich ist, gegen 

Ockhams Befürwortung der Freiheit zu argumentieren. An diesem Punkt ist aber die 

Auseinandersetzung mit dieser Befürwortung nicht besonders wichtig. Viel wichtiger ist es, die 

Besonderheit der ockhamschen Argumentationsweise zu erkennen. Diese besteht darin, dass 

Ockham den Inhalt des Glaubens als Begründung für politische Thesen verwendet. Nur gemäß 

diesem Verfahren kann Ockham behaupten, dass die Vorstellung einer Stadt gerechter 

Menschen, welche folglich auch eine Stadt vollkommen freier Menschen ist, als Orientierung 

für die Politik dienen kann. Da aber diese Vorstellung, um erfasst zu werden, nicht mehr als 

den Begriff des Menschen als Mensch erfordert, verwandelt Ockham den Menschen als 

Menschen in den Gegenstand der Politik. Während die Aufgabe der alten Politik die war, die 

Menschen nicht als Menschen, sondern als konkrete Menschen zu betrachten, übertritt Ockham 

aufgrund seines Glaubens das Abstraktionsverbot der alten Politik und bürgert die Idee des 

 
206 Vgl. W.v. Ockahm, Dialogus, III, I i, c. 5-7. Diese These ist für Ockham besonders wichtig, weil sie das zentrale 
Argument gegen die Herrschaft des Papstes und für die Autonomie des Kaisers und der Könige ist. Und diese 
Stellungnahme ist wiederum der geschichtliche Anlass zur ockhamschen Auseinandersetzung mit der Politik. 
207 W.v. Ockham, Dialogus, III, I i, c. 5; übersetzt von J. Miethke. 
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Menschen in die Politik ein. Aber dieser Gedanke – darauf muss beharrt werden – kann Ockham 

nur deswegen kommen, weil er an den christlichen Gott glaubt. 

Das beste Prinzip zur Interpretation der neuzeitlichen politischen Philosophie ist das 

Folgende: Die neuzeitliche politische Philosophie wendet Ockhams Methode an, ohne sich auf 

den Glauben festlegen zu wollen. Es wird dabei versucht, aus der Betrachtung des Menschen 

als Mensch politische Hinweise abzuleiten, ohne sich zu erinnern, dass die Bedingung für die 

Anwendung dieser Methode der Glaube an einen allmächtigen Gott ist, der die vorgestellte 

Stadt der Gerechten in Wirklichkeit umsetzen kann. Es lohnt sich, noch einmal deutlich zu 

machen, dass dieses Prinzip der vorchristlichen Auffassung von Politik vollständig widerspricht. 

Weil für die Antiken der Gegenstand der Politik den konkreten Menschen und nicht dem 

Menschen als Menschen entspricht, wäre für sie der bloße Versuch der Neuzeitlichen, Politik 

auf die beschriebene Weise zu betreiben, abwegig. Dieser Versuch gleicht z. B. dem, aus einer 

naturphilosophischen Theorie über den Begriff des Tieres den Charakter eines konkreten 

Haustieres vollständig ableiten zu wollen.  

Das obige Prinzip wird nun in der Neuzeit auf sehr verschiedene Weise verfolgt. Die 

verschiedenen Traditionen gehen hauptsächlich hinsichtlich ihrer Auffassung von der 

menschlichen Natur auseinander. Es lassen sich in dieser Hinsicht zwei Ansichten 

differenzieren. Eine erste Tradition stimmt der vorneuzeitlichen Anthropologie zumindest darin 

zu, dass der Mensch als Mensch zur Gerechtigkeit verpflichtet ist. Sie behauptet also, der 

klassischen Anthropologie folgend, dass zwischen vollkommenen Menschen absolute Freiheit 

herrschen würde. Diese Information, welche für die griechische Anthropologie von geringem 

politischem Interesse wäre, betrachtet nun diese erste neuzeitliche Tradition, indem sie die 

ockhamsche Methode anwendet, als entscheidend. Sie macht diese hypothetische Freiheit zum 

wichtigsten Kriterium der politischen Entscheidung. Die Hervorhebung der Freiheit wird von 

den verschiedenen Stimmen dieser Tradition unterschiedlich dekliniert. Weil sie allerdings das 

vereinheitlichende Merkmal dieser Stimmen darstellt, werde ich diese Tradition als liberal 

bezeichnen. 

Die zweite Position innerhalb der neuzeitlichen politischen Philosophie nimmt darin ihren 

Anfang, dass sie die alte Anthropologie vollständig zurückweist. Sie erkennt nämlich der 

menschlichen Natur keine Verpflichtung zur Gerechtigkeit zu. Demnach spricht diese zweite 

Tradition der Freiheit, welche die Beziehungen zwischen vollkommenen Menschen prägt, 

jegliche Orientierungsfunktion in der Politik ab. Denn die Freiheit ist aus Sicht dieser Tradition 

nicht nur hypothetisch, sondern durchaus unmöglich. Eine genauere Charakterisierung dieser 
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Tradition ist für meine Zwecke aber nicht nötig. Demnach wird genügen, sie als antiliberal zu 

kennzeichnen. 

Es ist nun anzumerken, dass die Dichotomie zwischen liberalen und antiliberalen politischen 

Theorien den Rahmen der neuzeitlichen Politik ausschöpft, sofern natürlich diese drei 

Kategorisierungen in der vorgeschlagenen Weise verstanden werden. Da eine neuzeitliche 

politische Theorie eine Theorie ist, welche aus der Untersuchung der menschlichen Natur 

politische Hinweise ableiten will, und da die Untersuchung der menschlichen Natur entweder 

besagt, dass der Mensch als Mensch zur Gerechtigkeit verpflichtet ist, oder nicht, folgt daraus, 

dass eine neuzeitliche politische Theorie entweder liberal oder antiliberal ist. 

Vielleicht im Gegensatz zu den Erwartungen, die sich aus der eben vorgeschlagenen 

Kategorisierung der neuzeitlichen Philosophie ergeben könnten, kann man interessanterweise 

feststellen, dass die antiliberale Tradition historisch gesehen früher entstand, nämlich in 

Verbindung mit der Philosophie von Thomas Hobbes. Man könnte folglich völlig zurecht 

behaupten, dass die moderne politische Theorie als antiliberal entstand. Meine Hypothese ist 

dabei, dass gerade die Zurückweisung der klassischen Anthropologie den entscheidenden 

Schritt darstellt, aufgrund dessen Hobbes und andere frühneuzeitliche Denker sich in der Lage 

fühlen, die für Ockham entscheidende Abhängigkeit der Politik vom Glauben aufzulösen. Der 

entsprechende Gedankengang scheint mir folgendermaßen zu verlaufen: Wenn man die 

menschliche Natur so konstruierte, dass allein schon darin, ohne auf die Untersuchung der 

konkreten Menschen eingehen zu müssen, die Notwendigkeit der Politik aufgefunden werden 

könnte, so hätte man die Möglichkeit, auf die Glaubensabhängigkeit der ockhamschen Politik 

zu verzichten, ohne dass dabei deren Methode der Begründung in der Anthropologie verloren 

gehe. Zusammenfassend gesagt, geht Hobbes Versuch dahin, eine neue Anthropologie zu 

entwickeln, welche im Unterschied zur klassischen in die Politik übergeht und deswegen den 

Rekurs auf Gott überflüssig macht. 

Liberale Theorien entstehen zwar in polemischer Auseinandersetzung mit Hobbes. Aber sie 

akzeptieren seine Säkularisierung der ockhamschen Methode. Sie akzeptieren nämlich die Idee, 

dass die Untersuchung der menschlichen Natur von selbst aus in die Politik übergeht. Die Kritik 

der Liberalen richtet sich allerdings auf den Inhalt der hobbesschen Anthropologie. Gegen 

Hobbes‘ Dehumanisierung des Menschen machen sie das Prinzip der alten Anthropologie 

geltend, dass der Mensch als Mensch zur Gerechtigkeit verpflichtet ist. Auf dieser 
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Verpflichtung zur Gerechtigkeit baut schließlich – wie oben gezeigt worden ist – die 

Behauptung auf, dass die Freiheit als politischer Maßstab zu gelten habe. 

Angesichts meiner Darstellungsweise ist es nicht schwierig zu sehen, dass liberale Theorien 

durch ihre Zurückweisung der hobbesschen Anthropologie ihrer Rechtfertigung entbehren. 

Diese Theorien stimmen der klassischen und der christlichen Anthropologie zu, dass der 

Mensch als Mensch zur Gerechtigkeit verpflichtet ist und dass deswegen die Gemeinschaft der 

vollkommenen Menschen vollkommen frei wäre. Sie lehnen aber die klassische Überzeugung 

ab, dass dieser Tatbestand politisch irrelevant ist, da die Politik gerade dort anfängt, wo nicht 

mehr von den vollkommenen, sondern von den konkreten und häufig unvollkommenen 

Menschen die Rede ist. Außerdem lösen liberale Theorien die Glaubensabhängigkeit auf, 

welche nach Ockham die Bedingung für die Einbürgerung der Idee des Menschen in die Politik 

war. Denn durch den Glauben hatte man die Sicherheit, dass das Ende der Geschichte – die 

Gemeinschaft der vollkommenen Menschen – eine Wirkung auf die Gegenwart hat. Aber dann 

wird es für liberale Theorien unmöglich, die folgende Frage zu beantworten: Warum soll der 

Begriff der Freiheit ein wichtiger politischer Begriff sein? 

Weit verbreitete Denkstrukturen der neuzeitlichen Handlungstheorie machen es häufig 

schwierig, genau zu verstehen, wie groß die Schwierigkeit ist, die dem Liberalismus graviert. 

Beispielsweise könnte in manchen neuzeitlichen Kontexten auf die oben formulierte 

Schwierigkeit erwidert werden, dass der Glaube an die Offenbarung nicht die einzige 

Möglichkeit sei, um der zukünftigen und höchst ungewissen Existenz einer Stadt von Freien 

eine politische Funktion beizumessen. Gemäß einer letztendlich auf Kant zurückgehenden 

Argumentationsweise ließe sich behaupten, dass die Abhängigkeit vom Glauben, zumindest in 

manchen Bereichen, für jeden Menschen und nicht nur für den Gläubigen unhintergehbar sei. 

Dieser Glaube sei, obwohl er in seinem letzten und entscheidenden Schritt nicht vernünftig 

begründet werden könne, das Prinzip politischer Überzeugungen schlechthin und daher auch 

des liberalen Glaubens an eine künftige Stadt der Gerechten. Aber weil dieser Glaube sozusagen 

eine höhere Objektivität als der religiöse dadurch besitze, dass er für jeden Menschen 

unhintergehbar sei, könne gegen ihn nicht eingewendet werden, er sei vernunftwidrig. Kant 

selbst bezeichnet einen solchen Glauben sogar als rational.208 

Diese Argumentationsweise ist offensichtlich sehr vielen neuzeitlichen Voraussetzungen 

verpflichtet. Zutiefst ist sie aber einer Erkenntnistheorie moderner Art verpflichtet. Denn nur 

bei Annahme eines radikalen Unterschiedes zwischen Subjekt und Objekt lässt sich etwas wie 

 
208 Für Kants Begriff des rationalen Glaubens vgl. AA 9, 70 ff.; für dessen Verhältnis zur Moral und zur Politik vgl. 
AA 5, 471 ff. 
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ein rationaler Glaube, der sich über nicht-erkennbare Gegenstände erstreckt, überhaupt denken. 

Der nicht-moderne Standpunkt, den diese Untersuchung nach Hegel entwickelt, hat sich 

allerdings von einer solchen Erkenntnistheorie verabschiedet. Von diesem Standpunkt aus 

gesehen, verrät der vermeintlich rationale Glaube Kants seine Leerheit. Denn nach einer 

rationalistischen Theorie kann etwas Zukünftiges die vernünftige Entscheidung nur insofern 

beeinflussen, als es als gewiss betrachtet wird. Deswegen gilt, dass, je ungewisser ein Ereignis 

ist, desto weniger die Vorstellung davon die vernünftige Entscheidung beeinflussen kann. Aber 

das Vorhandensein einer künftigen Stadt der Gerechten ist, da es eine ausgezeichnete natürliche 

Veranlagung des ganzen Menschengeschlechtes zur Voraussetzung hat, derart 

unwahrscheinlich, dass kein vernünftiges Subjekt daran tatsächlich glauben kann. Ganz gewiss 

kann also die entsprechende Vorstellung nicht zum Kriterium politischer Entscheidungen 

gemacht werden. 

Dem modernen Blick bieten sich neben der erwähnten noch viele andere Möglichkeiten an, 

den Liberalismus zu retten. Deswegen ist es für den modernen Blick auch besonders schwierig, 

die Problematizität dieser Theorie zu erkennen. Auf diesen Umstand ist auch die Tatsache 

zurückzuführen, dass liberale Theorien gegenüber antiliberalen Theorien auf die Dauer als 

Sieger hervorgingen und dass dieser Sieg es den liberalen Theorien schließlich ermöglichte, die 

politische Wirklichkeit der Neuzeit entscheidend zu prägen. Dies erklärt sich dadurch, dass der 

moderne Blick, da er allmählich die Idee akzeptierte, dass die Politik an einer bloß idealen 

Vorstellung ihr Kriterium habe, die theoretische Schlüssigkeit der hobbesschen Anthropologie 

nicht mehr wahrnehmen konnte. Deswegen wusste der moderne Blick auch nicht mehr, warum 

er an eine Anthropologie glauben sollte, die – bloß an sich betrachtet – weniger schlüssig als 

die liberale ist. Aber weil die Anthropologie für den neuzeitlichen Blick die Grundlage für die 

Politik darstellt, übernahm der Liberalismus allmählich die Rolle der einzigen politischen 

Theorie. 

Für meine Zwecke ist es allerdings nicht notwendig, eine detailliertere Untersuchung der 

neuzeitlichen Politik durchzuführen. Ebenfalls ist es nicht erforderlich, sich mit den vielen 

Wegen auseinanderzusetzen, die der moderne Blick gehen könnte, um seine politische Theorie, 

und besonders den Liberalismus, zu verteidigen. Der Grund dafür ist, dass der notwendige, sich 

über die ersten drei Abschnitte dieses Kapitels erstreckende Exkurs, in dessen Rahmen die 

neuzeitlichen politischen Theorien diskutiert worden sind, nicht der Hauptteil, sondern nur die 

Vorbedingung des Argumentationsganges dieses Kapitels darstellt. Diese Voruntersuchung ist 

nämlich auf die Hegel-Interpretation orientiert, der ich mich gleich zuwenden werde. Nun ist 

es aber die Besonderheit des hegelschen Standpunktes, dass Hegel aufgrund des 



315 

 

Wahrheitsinhaltes seiner Philosophie nicht durch irgendeine moderne Brille auf die moderne 

Politik blicken kann. Die neuzeitlichen Denkstrukturen, welche die Wahrnehmung der 

Problematizität des Liberalismus erschweren, sind im Hegelianismus prinzipiell verbannt, da 

sie letztendlich auf Theorien beruhen, deren endgültige Wiederlegung Hegels Theorie selbst 

enthält. So könnte Hegel z. B. nicht versuchen, den Liberalismus durch eine Rationalisierung 

des Glaubens à la Kant zu retten. Deswegen ist es auch nicht sinnvoll, andere moderne Versuche 

nach einer Rechtfertigung des Liberalismus zu befragen. 

An diesem Punkt kann der Zweck der Voruntersuchung als erreicht gelten. Dieser Zweck 

war es, eine den Maßstab des (Wahrheitsinhaltes des) hegelschen Denkens erfüllende 

Charakterisierung des Liberalismus zu entwickeln. Dies hatten wir uns vorgenommen, da 

Hegels grundlegende Fehlüberzeugung, bei der die Untersuchung seines philosophischen 

Irrtums im folgenden Paragraphen anzufangen hat, in seiner Zustimmung zum Liberalismus 

besteht. Grob gesagt, ist es möglich zu sagen, dass Hegel die liberale Idee teilt, dass die 

vollkommene Freiheit der Stadt der Gerechten den Maßstab der Politik darzustellen hat. Der 

nächste Paragraph wird diese These verfeinern, indem er zeigen wird, dass Hegel, um den 

Liberalismus zu retten, die Politik in Philosophie des Geistes verwandelt. Viel besser wäre es 

also zu sagen, dass Hegel in dem Sinn ein Liberaler ist, dass er glaubt, die vollkommene Freiheit 

sei der Zweck oder das Ende der Philosophie des Geistes. 

Der Zweck dieser Voruntersuchung hat sie auf zweierlei Weise bestimmt. Einerseits musste 

sie mit einer These anfangen, die im Wahrheitsinhalt der hegelschen Philosophie enthalten ist: 

Diese war die anthropologische These der Gerechtigkeit oder der Freiheit als menschliche 

Vollkommenheit. Andererseits musste sie auf eine befriedigende Charakterisierung des 

Liberalismus hinauslaufen. Der Liberalismus ist allerdings eine falsche Theorie und eine 

falsche Theorie kann nur genetisch charakterisiert werden; er konnte nur durch eine Erklärung 

dessen, auf welche Weise die Wahrheit zum Irrtum herabgefallen ist, charakterisiert werden. 

Zugegeben, historische Analysen sind nicht die einzige Art genetischer Erklärungen, sondern 

darunter fallen z. B. auch biographische Untersuchungen. Und man könnte vielleicht 

nachforschen, welche biographischen Schritte Hegel zur Akzeptanz des Liberalismus geführt 

haben. Aber eine solche Untersuchung wäre meines Erachtens aus zwei Hauptgründen 

wesentlich weniger interessant als die eben durchgeführte. Erstens leistet, allgemeinen 

betrachtet, eine geschichtliche Erklärung viel mehr als eine biographische. Dementsprechend 

zeigt dieser Paragraph nicht nur, warum Hegel an den Liberalismus geglaubt hat, sondern auch, 

warum daran so viele einflussreiche Menschen geglaubt haben, dass der Liberalismus nicht nur 

zu Hegels Zeit, sondern auch heute noch die politische Landschaft beherrscht. Zweitens, und 
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noch wichtiger, sind die konkrete gesellschaftliche Verbreitung und der konkrete Einfluss des 

Liberalismus auch in biographischer Hinsicht der entscheidende Grund gewesen, warum Hegel 

dieser Theorie zugestimmt hat. Denn Hegel wollte seine Zeit in Gedanken erfassen. 

Das was ist zu begreifen, ist die Aufgabe der Philosophie, denn das was ist, 

ist die Vernunft. Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin jedes ein Sohn 

seiner Zeit; so ist auch die Philosophie, ihre Zeit in Gedanken erfaßt. Es ist 

eben so thöricht zu wähnen, irgend eine Philosophie gehe über ihre 

gegenwärtige Welt hinaus, als, ein Individuum überspringe seine Zeit […] 

(GW 14,1, 15). 

Eine Hegel-Biographie schien mir also zum Zweck der Erklärung des hegelschen 

Liberalismus weniger dringend zu sein als die durchgeführte geschichtliche Untersuchung. Ich 

glaube allerdings, dass Erzählungen biographischer Natur sich gut ergänzen ließen, zumindest 

insofern ihr Dreh- und Angelpunkt darin bestünde, Hegels Liebe für den ihm (und uns) 

zeitgenössischen Liberalismus darzulegen. Doch da diese Erzählungen keine Priorität 

darstellen, wird diese Liebe, die von der Liebe zum Volk unterschieden werden soll, da sie 

vielmehr den Hass zum Volk darstellt, im folgenden Paragraphen nicht in biographischer, 

sondern in philosophischer Hinsicht untersucht. Warum diese auf den Liberalismus gerichtete 

Voruntersuchung geschichtlich sein musste, sollte dagegen durch die Feststellung der 

Wichtigkeit des Liberalismus hinreichend begründet worden sein. 
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3.2 Hegels Rettungsversuch der neuzeitlichen Politik 

3.2.1 Hegels realisierte Eschatologie 

In diesem zweiten Teil des Kapitels muss die folgende These untermauert werden: Hegels 

ganzes Philosophieren kann als ein Rettungsversuch des Liberalismus und daher der ganzen 

neuzeitlichen Politik gegenüber dem Problem, dass es dem Liberalismus an Rechtfertigung 

mangelt, interpretiert werden. Wie sich zeigen wird, entfaltet sich Hegels Rettungsversuch in 

einer sehr komplexen Weise, sodass der Zweck der hegelschen Philosophie zunächst 

notwendigerweise versteckt bleibt. Dessen Aufdecken kann nämlich nur angesichts der bisher 

durchgeführten Untersuchung angestrebt werden. 

Der Beweis der obigen These soll darin bestehen zu zeigen, dass es allein dadurch, dass 

Hegels Zustimmung zum Liberalismus zum Wahrheitsinhalt seiner Philosophie sozusagen 

ergänzt wird, es möglich wird, die Spezifizität der hegelschen Position zu erklären. Anders 

formuliert: Die Annahme, dass Hegel eine – und zwar eine ganz besondere – Form des 

Liberalismus für wahr gehalten hat, ist die einzige Möglichkeit, um den Unterschied zwischen 

dem Buchstaben und dem Wahrheitsinhalt des Hegelianismus zu verstehen. 

Wesentliche Bestandteile des hegelschen Systems und in erster Linie seine Anthropologie 

ermöglichen es Hegel, den Rechtfertigungsmangel der liberalen Theorie in einer Weise zu 

erahnen, die meiner Formulierung dieses Mangels ungefähr entsprechen muss. Aber Hegel – 

so lautet meine noch ungerechtfertigte Annahme – will auch an die liberale Theorie glauben. 

Die liberale Theorie besagt, dass die Tatsache, dass in der Natur des Menschen eine 

Verpflichtung zur Gerechtigkeit enthalten ist und deswegen die Menschen, wenn sie alle diese 

Verpflichtung erfüllen würden, in einem Zustand vollkommener Freiheit leben würden, eine 

Rechtfertigung für die These darstellt, dass die vollkommene Freiheit der Maßstab der Politik 

sein muss. Hegel weiß aber, dass etwas nur insofern Grund vernünftiger Handlung sein kann, 

als ihm irgendeine Art von Vorhandensein beigemessen werden kann. Der liberalen These kann 

dementsprechend nur dann vernünftigerweise zugestimmt werden, wenn die Möglichkeit der 

obigen Formulierung in eine Wirklichkeit umschlägt. Für Hegel ist es also unzureichend, den 

Zustand der vollkommenen Freiheit als bloß möglich, als bloß vorgestellt, zu denken. Diesem 

Zustand muss Wirklichkeit zukommen. 

Diese Forderung formuliert Hegel am ausdrücklichsten an den Stellen, wo er sich mit der 

kantischen – und auch mit der fichteschen – praktischen Philosophie auseinandersetzt, welche 

nach der vorgeschlagenen Definition des Liberalismus sicherlich als liberal anzusehen ist. Denn 

Kants Theorie, nachdem sie die vollkommene Freiheit, die in der Gemeinschaft der 

vollkommenen Menschen herrscht, als notwendigen Gegenstand des Vernunftglaubens 
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eingeführt hat, erhebt diese Vorstellung zum Endzweck der Geschichte und daher zum Maßstab 

der Politik. 209  Obwohl nun Hegel Kant einerseits zustimmt, dass diese Freiheit als der 

Endzweck der Geschichte anzusehen ist, wirft er Kant andererseits vor, dass dieser Endzweck 

für diesen nur ein Geglaubtes, Vorgestelltes ist. 

Außerdem daß selbst mit dieser Beschränkung der Endzweck, das Gute, ein 

bestimmungsloses Abstractum ist, wie auch das, was Pflicht seyn soll. Näher 

wird gegen diese Harmonie der Gegensatz, der in ihrem Inhalte als unwahr 

gesetzt ist, wieder erweckt und behauptet, so daß die Harmonie als ein nur 

subjectives bestimmt wird, – als ein solches, das nur seyn soll, d. i. das 

zugleich nicht Realität hat; – als ein Geglaubtes, dem nur subjective 

Gewißheit, nicht Wahrheit, d. i. nicht jene der Idee entsprechende 

Objectivität zukomme. – Wenn dieser Widerspruch dadurch verdeckt zu 

werden scheint, daß die Realisirung der Idee in die Zeit, in eine Zukunft, wo 

die Idee auch sey, verlegt wird, so ist solche sinnliche Bedingung, wie die 

Zeit, das Gegentheil vielmehr von einer Auflösung des Widerspruchs, und 

die entsprechende Verstandesvorstellung, der unendliche Progreß, ist 

unmittelbar nichts als der perennirend gesetzte Widerspruch selbst (GW 20, 

96-97).210 

Der Gedanke liegt nahe, dass Hegels Forderung, den in der liberalen Tradition als bloß 

möglich vorgestellten Endzweck in die Wirklichkeit zu versetzen, lediglich durch die 

Reeschatologisierung des Liberalismus erfüllt werden kann. Denn der Liberalismus in seiner 

 
209 »Die formale Bedingung, unter welcher die Natur diese ihre Endabsicht allein erreichen kann, ist diejenige 
Verfassung im Verhältnisse der Menschen unter einander, wo dem Abbruche der einander wechselseitig 
widerstreitenden Freiheit gesetzmäßige Gewalt in einem Ganzen, welches bürgerliche Gesellschaft heißt, 
entgegengesetzt wird; denn nur in ihr kann die größte Entwickelung der Naturanlagen geschehen. Zu derselben 
wäre aber doch, wenn gleich Menschen sie auszufinden klug und sich ihrem Zwange willig zu unterwerfen weise 
genug wären, noch ein weltbürgerliches Ganze, d. i. ein System aller Staaten, die aufeinander nachtheilig zu 
wirken in Gefahr sind, erforderlich. In dessen Ermangelung und bei dem Hinderniß, welches Ehrsucht, 
Herrschsucht und Habsucht, vornehmlich bei denen, die Gewalt in Händen haben, selbst der Möglichkeit eines 
solchen Entwurfs entgegensetzen, ist der Krieg (theils in welchem sich Staaten zerspalten und in kleinere 
auflösen, theils ein Staat andere, kleinere mit sich vereinigt und ein größeres Ganze zu bilden strebt) 
unvermeidlich; der, so wie er ein unabsichtlicher (durch zügellose Leidenschaften angeregter) Versuch der 
Menschen, doch tief verborgener, vielleicht absichtlicher der obersten Weisheit ist, Gesetzmäßigkeit mit der 
Freiheit der Staaten und dadurch Einheit eines moralisch begründeten Systems derselben, wo nicht zu stiften, 
dennoch vorzubereiten, und ungeachtet der schrecklichsten Drangsale, womit er das menschliche Geschlecht 
belegt, und der vielleicht noch größeren, womit die beständige Bereitschaft dazu im Frieden drückt, dennoch 
eine Triebfeder mehr ist (indessen die Hoffnung zu dem Ruhestande einer Volksglückseligkeit sich immer weiter 
entfernt), alle Talente, die zur Cultur dienen, bis zum höchsten Grade zu entwickeln« (AA 5, 432-433). Dass für 
Kant die Gemeinschaft der Gerechten nur der formale Bestandteil des Endzwecks der Geschichte und nicht 
dessen Ganzheit ist, hängt davon ab, dass in Kants moralischer Konzeption das Glück nicht von der Gerechtigkeit 
impliziert wird. Deswegen ist für Kant die Gemeinschaft der Gerechten an sich noch nicht glücklich, sondern sie 
muss noch (von Gott) glücklich gemacht werden. Dieser Teil der kantischen Theorie ist aber für unsere Zwecke 
hier nicht relevant. Denn im Rahmen der hegelschen Anthropologie, welche – wie die aristotelische – die 
Gerechtigkeit als das vollkommene Glück betrachtet, entfallen sowohl Kants Trennung der Gerechtigkeit vom 
Glück als auch die Idee, dass die Gerechtigkeit nur die formale Bedingung der menschlichen Vollkommenheit 
darstelle. 
210 Hegel bezieht sich in diesem Paragraphen der Enzyklopädie explizit auf die letzten Paragraphen von Kants 
Kritik der Urteilskraft, aus denen das Zitat in der vorigen Fußnote stammt. 
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modernen Form ergibt sich dadurch, dass die Stadt der Gerechten, welche in der christlichen 

Eschatologie als das wirkliche Ende der Geschichte und parallel als die Struktur der jenseitigen 

Welt betrachtet wird, nicht mehr als etwas Wirkliches, sondern als etwas bloß Mögliches 

vorgestellt wird. Die Rückkehr zur christlichen Eschatologie würde es also ermöglichen, das 

konkrete – wenn auch nur künftige – Vorhandensein des Endzwecks, das Hegel am 

neuzeitlichen Liberalismus bemängelt, geltend zu machen. 

Unmittelbare Folge dieser Rückkehr zur christlichen Eschatologie wäre allerdings, dass dem 

Glauben wieder eine argumentative Funktion zuzuerkennen wäre. Und dieser Glaube wäre 

nicht ein Glaube wie der kantische, welcher zumindest angeblich durch eine rationale 

Begründung garantiert wird, sondern er wäre ein echter religiöser Glaube, der durch die 

Autorität der Schrift argumentieren sollte. Denn allein anhand eines solchen Glaubens wäre 

man imstande, das künftige Vorhandensein der Stadt der Gerechten mit hinreichender 

Gewissheit anzukündigen, damit diese Vorstellung die erwünschte politische Rolle 

übernehmen könnte. Von diesem Vorgehen ist Hegel allerdings überhaupt nicht angezogen, da 

sie ihm größere Probleme bereiten würde als die, zu deren Lösung sie herangezogen worden 

wäre. 

Um den Rechtfertigungsmangel des Liberalismus zu beheben, entwickelt Hegel daher eine 

eigene, extrem anspruchsvolle Lösung. Hegel verlegt die christliche Eschatologie von der 

Zukunft in die Gegenwart vor. Hegel verwandelt die Stadt der Gerechten von etwas zu 

Realisierendem in etwas Realisiertes. Dabei legt Hegel sich auf die Behauptung fest, dass die 

Stadt der Gerechten hier und jetzt, d. h. zu seiner Zeit und an seinem Wohnort, schon vorhanden 

sei. 

Wie abwegig auch immer die Idee einer realisierten Eschatologie zunächst scheinen mag, ist 

dennoch zuzugeben, dass diese Idee, wenn sie wahr wäre, die Schwierigkeiten des Liberalismus 

tatsächlich überwinden könnte. Wenn Hegel und die Adressaten seiner Werke schon längst in 

der Stadt der Gerechten leben, ist klar, warum sie alle gemäß der vollkommenen Freiheit leben 

sollen. Gehorsam gegenüber dieser Freiheit folgt unmittelbar aus der These, dass Hegel in der 

Stadt der Gerechten lebt. Denn eine Stadt oder, besser, eine Gemeinschaft von Gerechten ist 

gerade die, deren Glieder sich zueinander gemäß dieser Freiheit verhalten. 

Eine erste auffällige Folge der hegelschen Vorverschiebung der Eschatologie ist die 

Folgende: Während die Idee, dass die Menschen frei sein sollen, für alle Theorien, die diese 

Idee vor Hegel enthielten, immer nur eine präskriptive Bedeutung in Bezug auf die Gegenwart 

hatte, ist Hegel zur Behauptung gezwungen, dass diese Pflicht in der Tat von jedem seiner Zeit- 

und Landesgenossen in der Tat erfüllt wird. Hegel muss also denken, dass seine Zeit- und 
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Landesgenossen nicht nur frei sein sollen, sondern auch frei sind und weiterhin sein werden. 

Andererseits kann Hegel die präskriptive Bedeutung der Freiheitspflicht für vergangene oder 

weit entfernte Menschen weiter gelten lassen. Hegel kann also noch einräumen, dass 

vergangene Menschen noch nicht so frei wie seine Zeitgenossen waren und lediglich hätten frei 

sein sollen. Dies muss Hegel ja behaupten, wenn er sich nicht auf die noch anspruchsvollere 

Behauptung festlegen will, dass alle vor seiner Zeit geborenen Menschen vollkommen waren. 

Die Bezeichnung „realisierte Eschatologie“, welche meines Erachtens Hegels Position 

charakterisiert, deutet natürlich schon an, dass Hegel in der Tat die Unvollkommenheit der 

Vergangenheit gegenüber der Gegenwart behauptet hat. Hegel versteht diese 

Unvollkommenheit so, dass die Vergangenheit zur Gegenwart als zu ihrer Vervollkommnung 

tendiert. Diese Behauptung ist eine notwendige Folge der Anthropologie Hegels, sofern sie 

durch die merkwürdige Vorverschiebung der Stadt der Gerechten auf die Gegenwart ergänzt 

wird. Denn, da diese Anthropologie – wie schon die aristotelische – die Idee enthält, dass die 

Gerechtigkeit für jeden Menschen die Pflicht darstellt, besagt sie natürlich auch, dass jeder 

Mensch verpflichtet ist, sich auf eine solche Weise zu entwickeln und zu verhalten, dass er, 

wenn er in einer Gesellschaft leben würde, in der jeder Mensch gerecht ist, vollkommen frei 

wäre. Aber diese Gesellschaft ist für Hegel nicht eine reine und höchst abstrakte Möglichkeit, 

sondern eine Wirklichkeit, und zwar die Wirklichkeit seiner Epoche. Der hegelsche Standpunkt 

arbeitet aus jenem abstrakten Szenario die konkrete These heraus, dass die (Menschen der) 

vergangenen Epochen sozusagen der (hegelschen) Gegenwart verpflichtet waren. Diese 

Menschen hätten so leben sollen, wie die Menschen jetzt bzw. zu Hegels Zeit leben bzw. gelebt 

haben.211  

In diesem Abschnitt habe ich die Idee eingeführt, dass Hegels Rettungsversuch des 

Liberalismus in einer realisierten Eschatologie besteht. Diese Idee und die entsprechende 

hermeneutische These, dass Hegel sie vertreten habe, können und sollten an diesem Punkt noch 

als ziemlich unverständlich erscheinen. Wie sich aber bald zeigen wird, ist Hegel als der größte 

neuzeitliche Denker zu betrachten, wobei dies für meinen Standpunkt auch bedeutet, dass er 

zugleich als der politisch gefährlichste neuzeitliche Denker zu betrachten ist. Ein solcher 

Denker kann sich nicht erlauben, unverständliche Thesen in seinem Denken bestehen zu lassen. 

Der weitere Verlauf dieses Paragraphen wird deswegen versuchen, eine Auslegung der 

hegelschen realisierten Eschatologie auszuarbeiten. Diese Aufgabe ist durch die Beantwortung 

der zwei folgenden entscheidenden Frage zu erfüllen. 1) Wie macht Hegel die Überzeugung 

 
211 Die Schwierigkeit, Hegels Theorie von indexikalischen Bezugnahmen loszulösen, ist natürlich nicht zufällig. Das 
darin enthaltene Problem ist nämlich, dass ein heutiger orthodoxer Hegelianer Hegels Theorie im Grunde auf die 
heutige Gegenwart verschieben müsste. 
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plausibel, dass die ihm zeitgenössische Gesellschlaft eine Stadt der Gerechten darstellt? 2) 

Welche Folgen hat Hegels These in Bezug auf das Verständnis und auf die Beurteilung 

unterschiedlicher Gesellschaften – in erster Linie der klassischen Gesellschaft –, was für ihn 

der Zweck der Geschichtserzählung ist? 

Nach der Beantwortung dieser zwei Fragen in den nächsten zwei Abschnitten und auf ihnen 

aufbauend wird im abschließenden Abschnitt dieses Paragraphen die immanente Kritik und 

damit die Aufhebung des Hegelianismus stattfinden. Das Problem, von dem ausgehend diese 

Kritik formuliert wird, ist das Problem der Einleitung in die Philosophie. 

3.2.2 Hegels Rechtsphilosophie und die Mystifikation des modernen Staates 

Der logisch letzte Teil der alten aristotelischen Wissenschaft war die praktische 

Wissenschaft und diese war nichts anderes als die Politik, sofern diese Bezeichnung in ihrer 

breiteren Bedeutung verstanden wird. Gegenstand dieser Wissenschaft waren allgemeine 

Wahrheiten über die konkreten Menschen und die Arten ihrer Gemeinschaften. Diese 

allgemeinen Wahrheiten schreiben allerdings nichts Konkretes unmittelbar vor. Denn 

entscheidend für eine vernünftige Handlung sind neben den allgemeinen auch die konkreten 

Überzeugungen. Folglich sagt uns Aristoteles‘ Politik zum Beispiel nicht, für welche Art der 

Verfassung sich der Weise einsetzen muss. Und das nicht aus dem Grund, dass 

Aristoteles‘ Politik in dieser Hinsicht unvollkommen wäre, wie man andererseits fast 

gezwungenermaßen denken muss, wenn man vom Maßstab der neuzeitlichen Politik ausgeht. 

Der Grund, warum die Frage nach der Verfassung bei Aristoteles unbeantwortet bleibt, ist im 

Gegenteil, dass diese Frage nicht innerhalb der Wissenschaft beantwortet werden kann. Welche 

Verfassung erstrebenswert ist, hängt immer von konkreten Umständen ab, die kein Gegenstand 

der Wissenschaft sein können. 

Wie aus dem Beispiel der Verfassungsfrage hervorgeht, weist die aristotelische Politik einen 

offenen Charakter auf: Wie die allgemeinen Wahrheiten, die in der Politik ausgesprochen 

werden, in die konkreten Entscheidungen einzubinden sind, ist keine Frage der Politik und 

bleibt deswegen innerhalb der Politik unbeantwortet. Den offenen Charakter der aristotelischen 

Politik behält auch die neuzeitliche Politik. Diese Offenheit hat allerdings in der liberalen 

Tradition eine ganz andere Bedeutung als bei Aristoteles. Die Offenheit des Liberalismus hängt 

nämlich damit zusammen, dass der Zweckzustand der Politik, welcher sich aus der Idee des 

Menschen ergibt, in concreto (noch) nicht realisiert ist. Die Offenheit der modernen Politik ist 
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also vielmehr eine Tendenz zur Geschlossenheit. Die moderne Politik ist offen, aber sie wäre 

sozusagen gerne geschlossen. 

Der Kern von Hegels Rettungsversuch der neuzeitlichen Politik besteht darin, den 

Endzustand des Liberalismus als etwas Wirkliches zu behaupten. Hegel erfüllt in dieser Weise 

den impliziten Wunsch der modernen Politik und hebt deren Offenheit vollkommen auf. Da 

aber die Offenheit die einzige systematische Gemeinsamkeit war, welche die neuzeitliche 

Politik noch mit der aristotelischen verband, und daher auch der einzige Grund, weshalb die 

Politik noch Politik hieß, geht in Hegels Theorie die Politik als solche zugrunde. Daraus 

resultiert, dass wir bei Hegel keine Politik, keine Ethik und allgemein keine praktische 

Philosophie, sondern an deren Stelle eine Philosophie des Geistes finden. Und obwohl es 

aufgrund der Gegenstände, die jene Wissenschaften und Hegels Philosophie des Geistes 

gemeinsam haben, noch möglich ist, von der hegelschen praktischen Philosophie oder sogar 

von der hegelschen Politik zu reden, darf man andererseits nicht vergessen, dass Hegel selbst 

seine Philosophie des Geistes nicht so genannt hat.212 

Der Argumentationsgang der liberalen Theorien, welcher ausgehend von der Anthropologie 

die Formen der menschlichen Gemeinschaft untersucht und dann bei der Staatslehre landet, ist 

in Hegels Philosophie des Geistes nicht schwer zu finden. Nur, dass sich die Untersuchung der 

menschlichen Gemeinschaft und insbesondere des Staates bei Hegel nicht mehr als eine bloß 

ideelle Untersuchung vollzieht. Entsprechend dem Vorsatz, das Ideal des Staates in der 

Wirklichkeit zu finden, muss Hegel zeigen, dass die wirklich existierenden neuzeitlichen 

Staaten und vor allem sein eigener Staat die Idee des Staates realisieren. Deswegen ist Hegels 

Untersuchung der menschlichen Gesellschaft in erster Linie Rechtsphilosophie, und zwar im 

Sinne, dass sie das Recht und die Gesetze der modernen Staaten zum Gegenstand hat. 

Das philosophische Unterfangen, die Idealität der modernen Staaten zu beweisen, 

konfrontiert Hegel allerdings mit einer großen Schwierigkeit: Der Begriff des Gesetzes und 

daher der des Rechtes setzen die Ungerechtigkeit voraus, aber der ideale Staat der Gerechten, 

welcher der Endzustand der Eschatologie – und auch der realisierten Eschatologie – sein soll, 

ist nichts anderes als die Aufhebung aller Ungerechtigkeit. Strenggenommen ist nämlich der 

Staat der Gerechten gar kein Staat mehr, sondern nur eine Gemeinschaft von Menschen, da er 

keinem Gesetz unterliegen soll. Daraus würde allerdings folgen, dass die modernen Staaten und 

der Staat der Gerechten keineswegs zusammenfallen können; denn die Modernen und deren 

Staaten haben durchaus Gesetze. Weil die modernen Staaten besonders viele Gesetze und ein 

 
212 Ich habe hier nur erklärt, warum der letzte Teil der hegelschen Philosophie nicht „Politik“ heißt. Warum sie 
„Philosophie des Geistes“ heißt, wird aber im nächsten Abschnitt zu erläutern sein. 
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besonders komplexes Rechtssystem haben, könnte man im Gegensatz zu Hegel sogar 

behaupten, dass sie dadurch ihre hohe Ungerechtigkeit zeigen. 

Bevor wir uns mit Hegels Lösung dieser Schwierigkeit auseinandersetzen, muss der 

Gedanke erläutert werden, dass das Gesetz die Ungerechtigkeit voraussetzt. Das Argument für 

diesen Gedanken ist, kurz gesagt, Folgendes: Ein Gesetz ist notwendigerweise etwas 

Allgemeines, indem es Vorschrift über eine unendliche Vielheit von möglichen Handlungen 

abgibt. Aber keine endliche Beschreibung einer Handlung ist so beschaffen, dass sie die 

unendlich vielen möglichen Szenarien einschließen könnte, in denen die beschriebene 

Handlung gerecht wäre. Es gibt also kein Gesetz, das prinzipiell nicht übertreten werden kann, 

um der Gerechtigkeit zu folgen; anders formuliert, kein Gesetz kann Kriterium des Gerechten 

sein. Die Gemeinschaft der Gerechten ist aber definitionsgemäß so beschaffen, dass in ihr jeder 

gerecht ist. In dieser Gemeinschaft wären also Gesetze vollkommen nutzlos oder sogar 

schädlich. Damit es für die Gemeinschaft zuträglich ist, sich Gesetze zu geben, müsste demnach 

in dieser Gesellschaft Ungerechtigkeit vorhanden sein. In einer solchen Gesellschaft haben die 

Gesetze nämlich die Funktion, die Ungerechtigkeit zu verringern. Die empirische Entstehung 

des Gesetzes und des Rechtes ist also nur dadurch erklärbar, dass der Gesetzgeber einen 

Zustand voraussetzt, in dem ein Teil – und wahrscheinlich ein bedeutender Teil – der 

Bevölkerung unvollkommen ist und daher nicht gemäß der Gerechtigkeit, sondern gemäß der 

bloßen Suche nach dem eigenen Vorteil bzw. nach dem Egoismus lebt. 

Durch die Verneinung einiger Annahmen könnte dieses Argument im Rahmen der 

neuzeitlichen und zeitgenössischen Philosophie in Frage gestellt werden. Hegel selbst wäre 

allerdings nicht imstande, den auf Platon zurückgehenden Gedanken des Zusammenhanges 

zwischen Gesetz und Ungerechtigkeit abzulehnen. Im frühen Aufsatz über das Naturrecht,213 

im Kontext der philosophiegeschichtlichen Erzählung des Untergangs der griechischen 

Gesellschaft, dessen Interessantheit für Hegel im folgenden Abschnitt klar werden sollen, 

schließt sich Hegel folgendermaßen Platon an: 

Mit diesem allgemeinen Privatleben, und für den Zustand, in welchem das 

Volk nur aus einem zweyten Stande besteht, ist unmittelbar das formale 

Rechtverhältniß, welches das Einzelnseyn fixirt und absolut setzt, vorhanden, 

und es hat sich auch die vollständigste Ausbildung der auf dasselbe sich 

beziehenden Gesetzgebung aus einer solchen Verdorbenheit und universellen 

Erniedrigung gebildet und entwickelt. Dieses System von Eigenthum und 

 
213 Dieser 1802 im Kritischen Journal veröffentlichte Aufsatz (GW 4, 415-464) sowie der ungefähr gleichzeitig 
verfasste und postum erschienene Aufsatz System der Sittlichkeit (GW 5, 277-362) sind entscheidend, um die 
Beweggründe der hegelschen Philosophie des Geistes, und daher in einem gewissen Sinn seiner ganzen 
Philosophie, zu verstehen. Hier finden sich demnach Hegels Grundgedanken, die später auf die Systematisierung 
der Enzyklopädie hinauslaufen, häufig klarer formuliert als in den späteren Werken selbst.  
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Recht, das um jenes Festseyns der Einzelheit willen in nichts absolutem und 

ewigem, sondern ganz im endlichen und formellen ist, muß reell abgesondert 

und ausgeschieden von dem edlen Stande, sich in einem eigenen Stande 

constituieren, und hier dann in seiner ganzen Länge und Breite sich 

ausdehnen können. Es gehören ihm theils die für sich untergeordneten und 

im formellen bleibenden Fragen über den rechtlichen Grund von Besitz, 

Vertrag u.s.w. an, theils aber überhaupt die ganze endlose Expansion der 

Gesetzgebung über, wie Plato die Rubriken dieser Dinge aufführt, „diese 

gerichtlichen Gegenstände der Verträge einzelner gegen einzelne über 

Sachen und Handarbeiten, wie auch der Injurien und Schläge, Anordnungen 

über Competenz und Bestellungen von Richtern; und wo ein Eintreiben oder 

Auflegen von Zöllen auf den Märkten und Häfen notwendig sey, – als 

worüber schönen und guten Männern vorzuschreiben nicht würdig ist; denn 

sie werden das Viele, was darüber festgesetzt werden muß, von selbst leicht 

finden, wenn Gott ihnen den Segen einer wahrhaft sittlichen Verfassung gibt. 

Wo aber dieß nicht der Fall ist, so erfolgt, daß sie das Leben damit zubringen, 

vieles dergleichen festzusetzen und zu verbessern, meynend, sie werden des 

besten sich endlich bemächtigen; daß sie leben, wie Kranke, die aus 

Unenthaltsamkeit nichts aus ihrer schlechten Diät treten wollen, und durch 

die Heilmittel nichts bewirken, als mannichfaltigere und größere Krankheiten 

zu erzeugen, während sie immer hoffen, wenn jemand ihnen ein Mittel räth, 

von diesem gesund zu werden; eben so possierlich sind diejenigen, welche 

Gesetze über die angeführten Dinge geben, und daran immer bessern, in der 

Meynung, darüber ein Ende zu erreichen, – unwissend, daß sie in der That 

gleichsam die Hydra zerschneiden[“] (GW 4, 457).214 

Es kann verwundern, dass jemand, der an den Zusammenhang zwischen Gesetz und 

Ungerechtigkeit glaubt und daher Platons Idee teilt, dass ein sehr stark artikuliertes Recht ein 

eindeutiges Zeichen für politischen Verderb ist, zugleich in der Rechtswissenschaft die 

Kulmination der Philosophie sieht. An dieses Verwunderungsgefühl müssen wir uns allerdings 

gewöhnen, wenn wir die Perversion, mit der Hegels Philosophie behaftet ist, nachvollziehen 

wollen. Trotz des Verwunderungsgefühls muss also wiederholt werden, wie sich Hegels 

Programm charakterisieren lässt: Hegel will uns zeigen, dass die modernen Staaten, welche – 

wie er erkennt – auf besonders stark artikulierten Rechtsystemen beruhen, das Ideal einer 

Gemeinschaft von Gerechten instanziieren. 

Sein Programm, das Wirkliche und das Ideelle in dem beschriebenen Sinne zu versöhnen, 

nennt Hegel schon seit dem Anfang seiner philosophischen Entwicklung „Sittlichkeit“. Dass 

die Sittlichkeit nichts anderes ist als die Bezeichnung des ganzen hegelschen Programms, wird 

daraus ersichtlich, dass Hegel bei jeder ihrer Erwähnungen und natürlich auch in seinem System 

die Sittlichkeit als Vollendung und Verwirklichung der Moralität einführt. Unter „Moralität“ ist 

im Allgemeinen die ganze frühneuzeitliche liberale Politik zu verstehen, wobei Hegel diesen 

Begriff vorzugsweise auf Kant bezieht, welcher in der Tat ein Hauptvertreter des Liberalismus 

 
214 Hegel zitiert nicht ganz wortwörtlich aus Platon, Politeia IV 425 a-426 a. 
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ist. Wie schon gezeigt, wirft Hegel der moralischen Ansicht vor, dass sie, obwohl ihre 

Wertschätzung der Freiheit grundsätzlich richtig ist, diese Freiheit nicht in die Wirklichkeit 

setzt. Dass die Moralität in die Sittlichkeit übergehen soll bzw. übergeht, bedeutet also nichts 

anderes, als dass die abstrakten Bedingungen, unter denen für die Liberalen die absolute 

Freiheit möglich wäre, in der Wirklichkeit gefunden werden sollen bzw. vorhanden sind. 

Hierbei ist die Frage, ob man Hegels Vorsatz deskriptiv oder normativ – also als ein Programm 

– versteht, und daher die, ob man das Verb „sollen“ in den obigen Sätzen ergänzen muss, davon 

abhängig, ob man Hegel recht gibt. Für meine Perspektive kann die Sittlichkeit immer nur 

Hegels Programm bleiben. 

Die grundsätzliche Schwierigkeit, die das Programm der Sittlichkeit beheben muss, ist – wie 

schon angedeutet –, dass erklärt werden muss, wie ein Staat mit einem – sehr stark artikulierten 

– Rechtssystem absolut gerecht sein kann. Wie Hegel diese Schwierigkeit auflösen will, erklärt 

er uns in einer Passage des Naturrechtsaufsatzes. Damit präsentiert Hegel etwas wie eine 

allgemeine Methode der Sittlichkeit. 

Es ist bey dem betrachteten System der Realität gezeigt worden, daß die 

absolute Sittlichkeit sich negativ gegen dasselbe verhalten müsse; in 

demselben ist das Absolute, wie es unter der fixen Bestimmtheit desselben 

erscheint, als negativ-absolutes, als Unendlichkeit gesetzt, die sich gegen den 

Gegensatz als formale, relative, abstracte Einheit darstellt; in jenem 

negativen Verhalten feindlich, in diesem selbst unter seiner Herrschaft; in 

keinem indifferent gegen dasselbe. Aber die Einheit, welche Indifferenz der 

entgegengesetzten ist, und sie in sich vernichtet und begreift, und die Einheit, 

welche nur formale Indifferenz, oder die Identität des Verhältnisses 

bestehender Realitäten ist, müssen selbst schlechthin als Eines seyn, durch 

vollkommene Aufnahme des Verhältnisses in die Indifferenz selbst. Das 

heißt, das absolute sittliche muß sich als Gestalt, denn das Verhältniß ist die 

Abstraction der Seite der Gestalt, vollkommen organisiren. Indem das 

Verhältniß in der Gestalt schlechthin indefferenzirt wird, hört es nicht auf, 

die Natur des Verhältnisses zu haben; es bleibt ein Verhältniß der 

organischen zur unorganischen Natur. Aber, wie oben gezeigt, ist das einemal 

insofern die Einheit oder das ideelle, das andremal insofern das Viele oder 

das reelle das erste und herrschende ist. Nach jener Seite ist es eigentlich in 

der Gestalt, und in der Indifferenz; und die ewige Unruhe des Begriffes oder 

der Unendlichkeit ist theils in der Organisation selbst, sich selbst aufzehrend, 

und die Erscheinung des Lebens, das rein quantitative, hingebend, daß als 

sein eignes Saamenkorn aus seiner Asche ewig zu neuer Jugend sich 

emporhebe; – theils seine Differenz nach außen ewig vernichtend, und vom 

Unorganischen sich nährend, und es producirend, aus der Indifferenz eine 

Differenz, oder ein Verhältniß einer unorganischen Natur hervorrufend, und 

dasselbe wieder aufhebend, und wie sich selbst verzehrend (GW 4, 453-454). 

Meine hermeneutische Behauptung, dass das Programm der Sittlichkeit als Vollendung des 

Liberalismus – d. h. der Moralität – der genetische Anfang der hegelschen Philosophie ist, 
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beinhaltet die Überzeugung, dass die Bedeutung des Begriffes der Sittlichkeit im Laufe der 

philosophischen Entwicklung Hegels unverändert bleibt. Dass dies tatsächlich der Fall ist, zeigt 

sich unter anderem darin, wie Hegel in seiner Enzyklopädie die Sittlichkeit in ihrem Unterschied 

von der abstrakten Moralität beschreibt. Diese Beschreibung ist nämlich inhaltlich 

gleichbedeutend mit der eben zitierten Passage aus dem Naturrechtsaufsatz: 

Die Sittlichkeit ist die Vollendung des objectiven Geistes, die Wahrheit des 

subjectiven und objectiven Geistes selbst. Die Einseitigkeit von diesem ist, 

theils seine Freyheit unmittelbar in der Realität, daher im Aeußern, der Sache, 

theils in dem Guten als einem abstract-allgemeinen zu haben; die 

Einseitigkeit des subjectiven Geistes ist, gleichfalls abstract gegen das 

Allgemeine in seiner innerlichen Einzelheit selbsbestimmend zu seyn. Diese 

Einseitigkeiten aufgehoben, so ist die subjective Freiheit als der an und für 

sich allgemeine vernünftige Wille, der im Bewußtseyn der einzelnen 

Subjectivität sein Wissen von sich und die Gesinnung, wie seine Bethätigung 

und unmittelbare allgemeine Wirklichkeit zugleich als Sitte hat, – die 

selbstbewußte Freiheit zur Natur geworden ist (GW 20, 494-495). 

Paragraph 513 der Enzyklopädie hilft ein wenig dabei, den obskuren Text aus dem 

Naturrechtsaufsatz zu verstehen. Ein bedeutender Teil der Schwierigkeit, die selbst für Hegels 

Verhältnisse außergewöhnlich ist, hängt allerdings damit zusammen, dass die Natur der Sache 

Hegel daran hindert, sich klar auszudrücken. Denn der Sinn und Zweck von Hegels Lösung des 

sein Programm gefährdenden Problems besteht darin, das Problem als Lösung des Problems 

aufzunehmen. 

Das Problem, das Hegel zu lösen hätte, ist – um das noch einmal zu wiederholen – Folgendes: 

Einerseits will Hegel behaupten, dass der moderne Staat eine Gemeinschaft der Gerechten ist 

und daher die kollektive Gerechtigkeit, also die Gerechtigkeit aller Einzelnen, realisiert; 

andererseits weisen viele Tatsachen, aber hauptsächlich die Präsenz des Rechts, darauf hin, dass 

der moderne Staat Ungerechtigkeit enthält. Hegels Lösung des Problems ist die folgende: Da 

man notwendig annehmen muss, dass der moderne Staat das Ideal einer Gemeinschaft von 

Gerechten realisiert, muss es der Fall sein, dass der eben dargestellte Widerspruch kein echter 

Widerspruch ist. Also muss es der Fall sein, dass der moderne Staat, obwohl er in Wirklichkeit 

Ungerechtigkeit enthält, trotzdem das Ideal der Gemeinschaft der Gerechten – also der Freiheit 

– verkörpert. Dies ist die Bedeutung der hegelschen Aussage: »Der Staat ist die Wirklichkeit 

der sittlichen Idee« (GW 14,1, 201). 

Hegels Aussage ist natürlich eine Mystifikation. Sie ist der Wahn eines Menschen, der die 

Wirklichkeit nicht akzeptieren kann, weil er von einem überzogenen Wunsch nicht ablassen 

kann. Dieser Wunsch ist für Hegel der Traum vom Liberalismus. Gegen Hegel ist festzuhalten, 

dass die Existenz des Rechts in den modernen Staaten ein Beweis dafür ist, dass die Menschen 
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in den modernen Staaten sowie in jeder konkreten Gemeinschaft oder vielleicht auch mehr, 

meistens unvollkommen sind; außerdem, dass diese Ungerechtigkeit bzw. Unvollkommenheit 

der Menschen nicht zugleich Gerechtigkeit ist. Deswegen kann der (moderne) Staat, mit seinem 

komplexen Rechtssystem, nicht die Wirklichkeit der sittlichen Idee sein. 

Indem ich gegen Hegels Rechtsphilosophie den Vorwurf der Mystifikation erhebe, berufe 

ich mich auf Karl Marx. 1843 widmete Marx sich einer systematischen Kritik der hegelschen 

Rechtsphilosophie, die er allerdings nie vollendete und auch nie veröffentlichte. Das 

Manuskript erschien aber postum.215 Durch einen kritischen Kommentar der Paragraphen 261 

bis 313 von Hegels Grundlinie der Philosophie des Rechtes zeigt Marx im Detail, wie sich 

Hegels Mystifikation des modernen Staates entfaltet. Marx macht dabei immer wieder deutlich, 

dass Hegel die Bedeutung der Gesetze, Institutionen, Ämter usw., die er behandelt, 

systematisch verdreht. Hegel beweist nämlich einerseits, dass die Existenz dieser Gesetze, 

Institutionen, Ämter usw. auf der Ungerechtigkeit beruht; andererseits, indem er diese als 

Produkte oder Konkretionen der Idee präsentiert, rechtfertigt er ihre Existenz und macht sie 

sogar zum Ausdruck der Gerechtigkeit. 

Bei seiner Kritik sieht Marx außerdem, dass sich das allgemeine Problem des Verhältnisses 

zwischen Ideal und Wirklichkeit in dem von Hegel thematisierten modernen Staat überwiegend 

als das problematische Verhältnis zwischen bürgerlicher Gesellschaft und Staat stellt. Denn die 

bürgerliche Gesellschaft ist par excellence der Bereich, in dem die Individuen gemäß ihrer 

Konkretheit und Unvollkommenheit, also gemäß ihrem Egoismus, tätig sind. Hegels 

Mystifikation des modernen Staates manifestiert sich also paradigmatisch darin, wie er das 

Verhältnis zwischen bürgerlicher Gesellschaft und Staat auffasst. 

Eine der deutlichsten Formulierungen der marxschen Kritik findet sich in seinem 

Kommentar zu Paragraph 303: 

„Nur so“, schließt Hegel den [Paragraphen], „knüpft sich in dieser Rücksicht 

das im Staate wirkliche Besondere an das Allgemeine an.“ Aber Hegel 

verwechselt hier den Staat als das Ganze des Daseins eines Volkes mit dem 

politischen Staat. Jenes Besondere ist nicht das „Besondere im“, sondern 

vielmehr „ausser dem Staate“, nämlich dem politischen Staate. Es ist nicht 

nur nicht „das im Staate wirkliche Besondere“, sondern auch die 

„Unwirklichkeit des Staates“. Hegel will entwickeln, daß die Stände der 

bürgerlichen Gesellschaft die politischen Stände sind und um dieß zu 

beweisen, unterstellt er, daß die Stände der bürgerlichen Gesellschaft die 

„Besonderung des politischen Staats“, d. i. daß die bürgerliche Gesellschaft 

die politische Gesellschaft ist. Der Ausdruck: „Das Besondere im Staate“, 

kann hier nur Sinn haben als: „Die Besonderung des Staates“. [Hegel] wählt 

aus einem bösen Gewissen den unbestimmten Ausdruck. Er selbst hat nicht 

 
215 K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie 1985.  
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nur das Gegentheil entwickelt, er bestätigt es noch selbst in diesem 

[Paragraphen], indem er die bürgerliche Gesellschaft als 

„Privatstand“ bezeichnet. Sehr vorsichtig ist auch die Bestimmung, daß sich 

das Besondere an das Allgemeine „anknüpft“. Anknüpfen kann man die 

heterogensten Dinge. Es handelt sich hier aber nicht um einen allmähligen 

Uebergang, sondern um eine Transsubstantiation und es nüzt nichts diese 

Kluft, die übersprungen und durch den Sprung selbst demonstrirt wird, nichts 

sehn zu wollen.216 

Dieser Text macht deutlich, dass meine Kritik an Hegel mit der marxschen im Allgemeinen 

zusammenfällt. Diese kann also als die umfassende Anwendung des Prinzips meiner Kritik auf 

die Detailfragen der hegelschen Rechtsphilosophie ausgedeutet werden. Da es für meine 

Zwecke nicht wesentlich ist, dieses Verfahren im Detail nachzuverfolgen und da außerdem 

Marx eben das schon getan hat, werde ich diese Kritik nicht weiter ausführen. 

Notwendig ist es hingegen, auf die mögliche Erwiderung einzugehen, welche ein hegelscher 

Standpunkt gegen den von mir in Anlehnung an Marx formulierten Mystifikationsvorwurf 

geltend machen würde. Diese Erwiderung besagt, dass Marx‘ – und mein eigener – Vorwurf 

allein deswegen als zutreffend erscheine, weil dabei der Untersuchungsgegenstand, d. h. das 

Sittliche und hauptsächlich der Staat, von der systematischen Entwicklung, die zu ihm führe, 

abgesondert und gemäß dieser Abstraktion betrachtet werde. Aber diese Abstraktion sei 

illegitim, da die Sittlichkeit die ganze Entwicklung der Wissenschaft vor ihr und primär die 

Logik voraussetze. In der Logik – so würde Hegel wohl sagen – zeige sich letztlich die 

Legitimität der Auffassung des Staates, die Marx der Mystifikation bezichtigt. 

Das Nähere über einen solchen Uebergang des Begriffs macht sich in der 

Logik verständlich. Hier nur so viel, daß die Natur des Beschränkten und 

Endlichen, – und solches sind hier das abstracte, nur seyn sollende Gute und 

die eben so abstracte, nur gut seyn sollende Subjectivität, an ihnen selbst ihr 

Gegentheil, das Gute seine Wirklichkeit, und die Subjectivität (das Moment 

der Wirklichkeit des Sittlichen) das Gute, haben, aber daß sie als einseitige, 

noch nicht gesetzt sind als das was sie an sich sind. Dieß Gesetztwerden 

erreichen sie in ihrer Negativität, darin daß sie, wie sie sich einseitig, jedes 

das nicht an ihnen haben zu sollen, was an sich an ihnen ist, – das Gute ohne 

Subjectivität und Bestimmung, und das Bestimmende, die Subjectivität ohne 

das Ansichseyende – als Totalitäten für sich constituieren, sich aufheben und 

dadurch zu Momenten herabsetzen, – zu Momenten des Begriffs, der als ihre 

Einheit offenbar wird und eben durch dieß Gesetztseyn seiner Momente 

Realität erhalten hat, somit nun als Idee ist, – Begriff der seine Bestimmungen 

zu Realität herausgebildet und zugleich in ihrer Identität als ihr an sich 

seyendes Wesen ist (GW 14,1, 135). 

 
216 Ebenda, S. 87-88. 
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Da sich nun die Hegelkritik in dieser Untersuchung als Ergänzung zur Interpretation der 

WdL ergeben hat, sind wir sehr gut bewaffnet, um den Rechtfertigungsapparat der hegelschen 

Mystifikation auseinanderzubauen. 

Was Hegel durch seinen Verweis auf die Logik implizit sagen will, ist Folgendes. Es sei 

zwar so, dass die Behauptung, der konkret existierende moderne Staat sei das verwirklichte 

Ideal einer Gemeinschaft von Gerechten, widersprüchlich sei; denn die Analyse der modernen 

Staaten zeige vielmehr, dass sie jenem Ideal widersprechen. In der WdL habe sich allerdings 

herausgestellt, dass es eine Charakteristik des wissenschaftlichen Begriffes sei, trotz seiner 

Wahrheit widersprüchlich zu sein. Und zwar widerspreche sich der Begriff, der etwas 

Allgemeines sei, indem er unter sich etwas Konkretes subsumieren müsse. Das Bewusstsein 

dieses Widerspruches mache das Spezifische der Idee aus, welche das An- und Für-Sich-Sein 

des Begriffes sei. Der widersprüchliche Charakter der Behauptung, die modernen Staaten seien 

ideal, könne also nicht gegen sie geltend gemacht werden, denn dieser Charakter sei vielmehr 

ein Zeichen ihrer Wahrheit: Die Idee des Staates wiederspreche sich nicht, weil sie falsch sei, 

sondern, weil sie eine Idee sei. Kurz gefasst, besteht Hegels Verteidigung darin, dass Hegel den 

Widerspruch, den er für seine Behauptung selbst einräumt, als ein allgemeines Merkmal 

philosophischer Behauptungen charakterisiert und in dieser Weise dessen kritisches Potential 

neutralisiert. 

In Paragraph 2.3 dieser Untersuchung wurde die Bedeutung der hegelschen Kritik am Satz 

vom Widerspruch untersucht. Dabei hat sich erwiesen, dass diese Kritik, obwohl sie einen 

wichtigen Wahrheitsinhalt hat, in der Form, wie Hegel sie tatsächlich formuliert, unhaltbar ist. 

Der Wahrheitsinhalt der Kritik besteht darin, dass sie gegen eine formalistische Auffassung des 

Satzes vom Widerspruch, welche in Kants Logik den deutlichsten Ausdruck hat, den kriterialen 

Wert dieses Satzes für die Philosophie geltend macht. Dies ist aber nicht alles, was Hegel von 

seiner Kritik erwartet. Hegel wendet seine Kritik nicht nur gegen eine Auffassung des Satzes 

vom Widerspruch, sondern gegen den Satz schlechthin. Was den Wahrheitsinhalt angeht und 

deswegen Gegenstand der dortigen Untersuchung war, ließ sich allerdings nichts finden, was 

die Hypertrophie der hegelschen Kritik rechtfertigen konnte. 

Hegel würde nun auf Marx‘ Mystifikationsvorwurf antworten wollen, indem er auf seine 

Kritik des Satzes vom Widerspruch und auf deren Folgen zurückgreift. Es ist aber klar, dass 

Hegel bei seiner Verteidigung nicht so sehr den Wahrheitsinhalt dieser Kritik, sondern gerade 

deren hypertrophische Erweiterung in Anspruch nimmt. Denn nur durch die komplette 

Aufhebung dieses Satzes kann Hegel glauben, seine Behauptung zu stützen, dass der moderne 

Staat das Ideal einer Gemeinschaft von Gerechten verkörpere. Gerade diese Aufhebung kann 
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allerdings nicht zugegeben werden. Hegels Verteidigung ist also zurückzuweisen, 

Marx‘ Vorwurf dagegen zu billigen. 

Dieses Kapitel ist in erster Linie eine genetische Untersuchung, d. h. eine Untersuchung 

dessen, wie sich Hegels Irrtum innerhalb seines Systems auswirkt. Deswegen müssen wir uns 

jetzt fragen, ob der negative Ausgang der Überprüfung der Geltung von Hegels Verteidigung 

gegen Marx‘ Mystifikationsvorwurf interessante Folgen hinsichtlich der Genese der hegelschen 

Philosophie hat. Wir müssen uns fragen, ob der Grund von Hegels zunächst unerklärbarer 

Ablehnung des Satzes vom Widerspruch, welcher im Wahrheitsinhalt des Hegelianismus nicht 

gefunden werden konnte, nicht vielleicht in genetischer Weise durch die Annahme des 

hegelschen Glaubens an die Idealität des modernen Staates erklärt werden kann. Ich bin der 

Ansicht, dass die Antwort unbedingt positiv ausfallen muss. 

Das Abhängigkeitsverhältnis zwischen der logischen Ablehnung des Satzes vom 

Widerspruch und deren Anwendung, um die These der Idealität der modernen Staaten zu 

rechtfertigen, ist in der Tat gerade umgekehrt, als es Hegel mit schlechtem Gewissen darstellt.  

Nicht, weil die Logik Hegel zur Ablehnung des Satzes vom Widerspruch zwänge, kommt es 

dazu, dass er die Idealität des modernen Staates behauptet. Umgekehrt: Es kommt gerade 

deswegen, weil Hegel die Idealität des modernen Staates unterstellen will, dazu, dass er die 

Logik so konstruiert, dass sie den Satz vom Widerspruch aufzuheben scheint. Weil nun Hegels 

Idealisierung des modernen Staates nichts anderes ist als die Art und Weise, wie Hegel versucht, 

die liberale Tradition und ihre politischen Ergebnisse zu retten, lässt sich sagen, dass die 

logische Aufhebung des Widerspruches auf die Freiheit, und zwar auf die politischen Freiheiten 

des modernen Staates, gegründet ist. Um dieser Freiheit eine Rechtfertigung zu verschaffen, 

musste Hegel den Widerspruch in die Philosophie einbürgern. 

Der erste, makroskopische Beleg für die Abhängigkeit des Buchstabens der Logik von 

Hegels Auffassung des Staates ist die ganze Struktur des letzten Teils der Logik: der 

Begriffslogik. Gegenstand der Begriffslogik ist „der Begriff“ und deren Schluss „die Idee“. 

Dieses Verhältnis hat innerhalb von Hegels Denken den Sinn, dass die Idee der Zweck des 

Begriffes ist: Die Idee ist das, was der Begriff nur an sich ist, was er aber sein soll. Das 

Verhältnis zwischen Begriff und Idee erhält erst dann eine Bedeutung, wenn man an das 

Lebendige denkt. Aber diese Bedeutung bereichert und vollendet sich, wenn das Menschliche 

ins Spiel kommt. 

So ist erstlich die Idee das Leben; der Begriff, der unterschieden von seiner 

Objektivität einfach in sich seine Objektivität durchdringt und als 

Selbstzweck an ihr sein Mittel hat und sie als sein Mittel setzt, aber in diesem 

Mittel immanent und darin der realisirte mit sich identische Zweck ist. – 
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Diese Idee hat um ihrer Unmittelbarkeit willen die Einzelheit zur Form ihrer 

Existenz. Aber die Reflexion ihres absoluten Processes in sich selbst, ist das 

Aufheben dieser unmittelbaren Einzelheit; dadurch macht der Begriff, der in 

ihr als Allgemeinheit das Innre ist, die Aeusserlichkeit zur Allgemeinheit, 

oder setzt seine Objectivität als Gleichheit mit sich selbst (GW 16, 177). 

Ein Stein ist an sich weder gut noch schlecht. Erst dann wird ein Stein gut oder schlecht, 

wenn er in irgendeiner Weise auf das Lebendige bezogen wird. So kann z. B. ein Stein gut sein, 

um Häuser zu bauen, d. h. in Bezug darauf, dass Menschen Häuser bauen. Das Nicht-Lebendige 

entspricht zwar Begriffen, aber erst dann, wenn das Lebendige ins Spiel kommt, entstehen Ideen 

oder Ideale. So entsprechen alle wirklichen Steine dem Begriff des Steines. Aber um Häuser zu 

bauen, sind nur einige Steine gut: Nur einige Steine entsprechen der Idee des Steines, sofern es 

darum geht, Häuser zu bauen. Der Unterschied zwischen Begriff und Idee wird noch klarer, 

wenn das Lebendige nicht mehr bloß als Bezugnahme – z. B. in der Figur des Hausbauers –, 

sondern als der Gegenstand selbst, von dem die Rede ist, anwesend ist. So sind z. B. nicht alle 

Pferde gute Pferde. Alle Pferde entsprechen zwar dem Begriff, nicht aber der Idee des Pferdes. 

Aber das Pferd, so wie alles bloß Lebendige, trägt keine Verantwortung dafür, der Idee zu 

entsprechen. Das Pferd weiß nichts davon, ob es ein gutes oder ein schlechtes Pferd ist, und 

kann deswegen auch nichts tun, um sich bis zur Idee bzw. zur Bestform zu erheben. Dem bloß 

Lebendigen ist die Idee etwas Äußerliches. 

Das gesellschaftliche bzw. politische Wesen des Menschen bedingt dagegen, dass der 

Mensch für seine Idealität verantwortlich ist. Dem Menschen soll es ständig um den Erwerb 

seiner Bestform gehen. Wie wir seit dem zweiten Kapitel wissen, folgt daraus, dass der Mensch 

unter dem Imperativ der Selbsterkenntnis lebt: Der Mensch soll sich selbst gleich sein. Das 

Verhältnis zwischen Begriff und Idee, welches im Fall des bloß Lebendigen ein äußerliches ist, 

wird im Fall des Menschen zu einem innerlichen. Während das Pferd nichts machen kann, um 

sich der Idee anzugleichen, ist der Mensch, da er von der Idee weiß, sogar dazu verpflichtet. 

Das Gesagte zeigt, dass der textuelle Verlauf der Begriffslogik am besten als die 

Untersuchung der progressiven Bedeutungsbereicherung des Verhältnisses zwischen Begriff 

und Idee angesehen wird, wobei er freilich auch Abweichungen einschließen mag. Dies ist auch 

der Grund, warum Hegel am Anfang der Begriffslogik an die Apperzeption bzw. an das 

Selbstbewusstsein erinnert und sagt, dies sei dasselbe wie der Begriff in seiner vollendeten 

Form. 

Der Begriff, insofern er zu einer solchen Existenz gediehen ist, welche selbst 

frey ist, ist nichts anderes als Ich oder das reine Selbstbewußtsein. Ich habe 

wohl Begriffe, das heißt, bestimmte Begriffe; aber Ich ist der reine Begriff 

selbst, der als Begriff zum Daseyn gekommen ist. […] Ich aber ist diese 
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erstlich reine sich auf sich beziehende Einheit, und diß nicht unmittelbar, 

sondern indem es von aller Bestimmtheit und Inhalt abstrahirt, und in die 

Freyheit der schrankenlosen Gleichheit mit sich selbst zurückgeht (GW 16, 

17). 

Das Selbstbewusstsein ist nichts anderes als die Idee des Menschen, welche wiederum nichts 

anderes ist als die Vollendung des Begriffes des Menschen. Der selbstbewusste Mensch – der 

Weise – ist vollkommen frei, weil er immer das Gewissen befolgt. Dies tut er, indem er sich 

nicht widerspricht oder, wie Hegel sagt, indem er mit sich selbst in Einheit ist.217 Wenn also die 

Begriffslogik das Begriff-Idee-Verhältnis untersucht und wenn dieses Verhältnis nur bezüglich 

des Menschen seine vollständige Bedeutung entfaltet, so ist das Selbstbewusstsein, die 

Realisierung des Begriffes des Menschen, der Hauptgegenstand des Buches. Aus diesem Grund 

dreht sich die Einleitung um diesen Begriff. 

Wenn die Begriffslogik in der eben vorgeschlagenen Weise interpretiert wird, kann sie uns 

sehr viel lehren. Die darin enthaltenen Überlegungen zum Unterschied zwischen Mensch und 

Tier, zur anthropologischen Rolle der Gerechtigkeit und der Freiheit und zu anderen 

verwandten Themen fallen nicht zufälligerweise mit dem zusammen, was im Verlauf dieser 

Untersuchung erläutert worden ist. Die Frage ist aber: Warum sind solche Überlegungen 

überhaupt in Hegels Logik enthalten? 

Wenn die Logik die Wissenschaft des Seienden als seiendes sein soll, gehören weder 

Überlegungen über das Lebendige noch Überlegungen über den Menschen in die Logik. Denn 

das Lebendige sowie seine Unterarten, wovon eine der Mensch ist, sind etwas Raumzeitliches 

und daher Gegenstand der Naturphilosophie. Das ist der Grund, warum die Begriffslogik in der 

Untersuchung des Wahrheitsinhaltes der WdL nicht berücksichtigt wurde. Denn Gegenstand 

der Begriffslogik sind – wie ihre Betitelung als Subjektive Logik andeutet – meistens, wenn auch 

nicht ausschließlich, lebens-, erkenntnis- und menschenbezogene Begriffe und gehören daher 

nach dem Wahrheitsinhalt in die Naturphilosophie. 

Betrachte man aber den Umstand, dass Hegel schon in der Logik die theoretische Grundlage 

für seine Idealisierung des modernen Staates gelegt haben will. Für Hegel ist der moderne Staat 

die Idee des Staates genau in demselben Sinne, wie der Weise oder der Gerechte die Idee des 

Menschen ist. Hegels These hat einerseits den Wahrheitsinhalt, dass der ideale Staat, oder 

vielmehr die ideale Gemeinschaft, in der Tat die Idee des Staates bzw. der Gemeinschaft im 

selben Sinn ist, wie der ideale Mensch die Idee des Menschen ist. Sie enthält aber andererseits 

die Mystifikation, dass diese Idee des Staates dem modernen Staat entspricht. Um diese 

Mystifikation plausibel zu machen, muss Hegel wichtige Veränderungen in die Grundzüge der 

 
217 Für die ausführliche Interpretation der Apperzeption vgl. 1.3.2. 
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Logik einführen. Diese Veränderungen befinden sich hauptsächlich, wenn auch nicht 

ausschließlich, in der Begriffslogik. Dass Hegel den ganzen abschließenden Teil seiner WdL 

dem eigentlich außerlogischen Verhältnis zwischen Begriff und Idee widmet, ist also ein Beleg 

dafür, dass Hegel an der These arbeitet, die Idealisierung des modernen Staates sei in der Logik 

begründet. 

Die Ablehnung des Satzes vom Widerspruch, welche die Bedingung dafür ist, um an die 

Mystifikation des modernen Staates zu glauben, kann allerdings nicht erst in der Begriffslogik 

vorkommen. Denn der Geltungsbereich dieses Satzes ist allgemeiner als die Themen der 

Begriffslogik. Die Behauptung, dass der Satz vom Widerspruch nur in Bezug auf das Verhältnis 

zwischen Begriff und Idee keine Geltung hat, wäre also vollkommen unplausibel: Wenn dieser 

Satz ungültig sein soll, dann muss er überall ungültig sein. Wenn Hegel also behaupten will, 

dass die Idee des Staates – d. h. der moderne Staat – widersprüchlich sein müsse, um somit 

seine Mystifikation zu rechtfertigen, so muss er einerseits dem Verhältnis zwischen Begriff und 

Idee den abschließenden Teil der Logik vorbehalten; andererseits muss er den Widerspruch in 

die ganze Logik einbürgern, damit er die Kategorie der Idee, deren Instanziierung der moderne 

Staat seiner Ansicht nach ist, so interpretieren kann, dass sie notwendig selbstwidersprüchlich 

ist. 

Die Struktur der Begriffslogik und deren Situierung innerhalb der auf die Ganzheit der Logik 

bezogenen Ablehnung des Satzes vom Widerspruch sind der makroskopische Beleg dafür, dass 

der Buchstabe der WdL von Hegels Zustimmung zum Liberalismus abhängt. Mikroskopische 

Belege dafür sind im entsprechenden Text überall verstreut. Im Kapitel über den Begriff, auf 

das Hegel beim Übergang von der Moralität zur Sittlichkeit in der Enzyklopädie verweist, 

schreibt er beispielsweise: 

Das Allgemeine ist daher die freye Macht; es ist es selbst und greift über sein 

Anderes über, aber nicht als ein gewaltsames, sondern das vielmehr in 

demselben ruhig und bey sich selbst ist. Wie es die freye Macht genannt 

worden, so könnte es auch die freye Liebe, und schrankenlose Seeligkeit 

genannt werden, denn es ist ein Verhalten seiner zu dem Unterschiedenen nur 

als zu sich selbst, in demselben ist es zu sich zurückgekehrt (GW 16, 35). 

Hegel beschreibt hier das Allgemeine schlechthin, aber es ist klar, dass er ein bestimmtes 

Allgemeines präsent hat: den Staat. Wenn sie auf richtige Weise hinterfragt werden, verraten 

einige wichtige Passagen der WdL, dass dieses Werk den versteckten Zweck hat, die 
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Rechtfertigung des liberalen Staates vorzubereiten – was schließlich in Hegels Philosophie des 

Geistes erfolgen soll. Der letzte Satz des ganzen Werkes lautet beispielsweise folgendermaßen: 

Dieser nächste Entschluß der reinen Idee sich als äusserliche Idee zu 

bestimmen,  setzt sich aber damit nur die Vermittlung, aus welcher sich der 

Begriff als freye, aus der Aeußerlichkeit in sich gegangene Existenz 

emporhebt, in der Wissenschaft des Geistes seine Befreyung durch sich 

vollendet, und den höchsten Begriff seiner selbst in der logischen 

Wissenschaft, als dem sich begreiffenden reinen Begriff, findet (GW 16, 253). 

Eine der wichtigsten Fragen, die die Untersuchung des Wahrheitsinhaltes der WdL im 

zweiten Kapitel nicht antworten konnte, war die nach Hegels Ablehnung des Satzes vom 

Widerspruch. Der veränderte Blickwinkel dieses dritten Kapitels versetzt uns aber in die Lage, 

diese Ablehnung in einer genetischen Weise zu verstehen: Hegel braucht den Widerspruch, um 

den modernen liberalen Staat zu retten. 

3.2.3 Die Weltgeschichte als notwendige Tragödie und die 

Rechtfertigungsfunktion des absoluten Geistes 

Hegels Behauptung der Wirklichkeit des Staates der Gerechten oder, wie diese Behauptung 

auch genannt wurde, Hegels Realisierung der Eschatologie verpflichten ihn zu einer 

Interpretation der Weltgeschichte, die eine der besonderen und auffälligsten Charakteristiken 

seiner Theorie ist. Für Hegel muss nämlich die Weltgeschichte so interpretiert werden, dass ihr 

ganzer Verlauf auf die Erscheinung des modernen Staates ausgerichtet ist. Im Unterschied zur 

klassischen Eschatologie – selbst zu ihrer säkularisierten Version, die man z. B. bei Kant findet 

– setzt Hegel den vollkommenen Zustand der Menschheit nicht in eine unbestimmte Zukunft, 

zu der die Weltgeschichte einfach irgendwie tendieren soll, sondern er behauptet schlichtweg, 

dass der vollkommene Zustand der Menschheit gegenwärtig vorhanden ist und dass deswegen 

die Weltgeschichte als schon abgeschlossen zu betrachten ist. 

Die Frage über die Perfectibilität und Erziehung des Menschengeschlechtes 

fällt hieher. Diejenigen, welche diese Perfectibilität behauptet haben, haben 

etwas von der Natur des Geistes geahndet, seiner Natur, γνῶτι σεαυτὸν zum 

Gesetze seines Seyns zu haben, und indem er das erfaßt, was er ist, eine 

höhere Gestalt als diese, die sein Seyn ausmachte, zu seyn. Aber denen, 

welche diesen Gedanken verwerfen, ist der Geist ein leeres Wort geblieben, 

so wie die Geschichte ein oberflächliches Spiel zufälliger sogenannter nur 

menschlicher Bestrebungen und Leidenschaften. Wenn sie dabey auch in den 

Ausdrücken von Vorsehung und Plan der Vorsehung den Glauben eines 

höheren Waltens aussprechen, so bleiben diß unerfüllte Vorstellungen, indem 

sie auch ausdrücklich den Plan der Vorsehung für ein ihnen Unerkennbares 

und Unbegreifliches ausgeben (GW 14,1, 274-275). 



335 

 

Im Gedanken des Endes der Geschichte findet Hegels Interesse für die Geschichte seine 

Rechtfertigung. Hegels interessiert sich für die Geschichte, weil er sie als den Prozess ansieht, 

in dem der moderne Staat »sich seine Wirklichkeit gibt« (GW 14,1, 207). Es ist in dieser 

Hinsicht kein Zufall, dass Hegel der erste Philosoph ist, der die Geschichte als ein philosophisch 

relevantes Thema ansieht. 

Der Verdienst, die Wichtigkeit der These des Endes der Geschichte in Hegels Philosophie 

erkannt zu haben, gilt vor allem Benedetto Croce.218 Hinsichtlich der Funktion dieser These in 

Hegels Philosophie kann man freilich noch ergänzen, dass Hegel nicht sagen würde, es könnten 

keine geschichtlich relevanten Ereignisse nach seinem Tod stattfinden. Diese Ergänzung ist 

aber entweder ganz oberflächig oder sie läuft Gefahr, Hegel misszuverstehen. Denn natürlich 

würde Hegel nicht behaupten, es sei für ihn z. B. ein Problem, dass der preußische Staat etwa 

30 Jahre nach seinem Tod die Deutsche Einheit bewirkt hat. Keine reinen Tatsachen können 

Hegels These widerlegen, denn diese ist nicht auf der Ebene der bloßen Tatsachen angesiedelt. 

Sie hat dagegen den Anspruch, etwas über den Rahmen zu sagen, in dem sich die bloßen 

Tatsachen ereignen. Diesen Rahmen nennt Hegel Epoche. Das Subjekt, das in einer Epoche 

handelt und sich in den verschiedenen Tatsachen sozusagen konkretisiert, bezeichnet Hegel als 

das epochemachende Volk. 

Dem Volke, dem solches Moment als natürliches Prinzip zukommt, ist die 

Vollstreckung desselben in dem Fortgange des sich entwickelnden 

Selbstbewußtseyns des Weltgeistes, übertragen. Dieses Volk ist in der 

Weltgeschichte, für diese Epoche, – und es kann in ihr nur Einmal Epoche 

machen, das Herrschende. Gegen diß sein absolutes Recht, Träger der 

gegenwärtigen Entwickelungsstufe des Weltgeistes zu seyn, sind die Geister 

der andern Völker rechtlos, und sie, wie die, deren Epoche vorbey ist, zählen 

nicht mehr in der Weltgeschichte (GW 14,1, 276). 

Hegel kann einräumen, dass nach seinem Tod unendlich viele auch geschichtlich relevante 

Ereignisse stattfinden. Was er nicht einräumen kann, ist, dass nach seinem Tod eine neue 

Epoche der Weltgeschichte auftritt. Dies zu verneinen, wäre so offensichtlich gegen das, was 

Hegels Texte behaupten, dass es nicht vernünftig ist, sich mit diesem möglichen Einwand 

auseinanderzusetzen.  

Die bisherigen Überlegungen reichen also aus, um Hegels Interesse an der Weltgeschichte 

und das Programm, das er dabei verfolgt, zu erklären. Aber diese Überlegungen würden, wenn 

sie nicht weiter ausgeführt werden, suggerieren, dass Hegels Auslegung der Weltgeschichte 

 
218 Vgl. B. Croce, Ciò che è vivo e ciò che è morto nella filosofia di Hegel 1907, S. 129 ff. Wie in dieser Untersuchung 
ist auch bei Croce die Hervorhebung der These des Endes der Geschichte deswegen wichtig, weil sie ihm eine 
Hegelkritik ermöglicht. Die Richtung dieser Kritik ist allerdings von der Richtung meiner Kritik verschieden. 
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seiner Staatslehre eher vorausgehen als abschließen sollte. Denn, wenn Hegel die Geschichte 

als den im modernen Staat kulminierenden Prozess versteht, liegt die Vermutung nahe, Hegel 

müsse die Weltgeschichte als eine Art Rechtfertigung des modernen Staates darstellen. In der 

Enzyklopädie finden sich allerdings Hegels Gedanken zur Weltgeschichte nach seiner 

Staatslehre am Schluss der Lehre des objektiven Geistes. Die Frage, warum dies der Fall sei, 

ist der Hauptgegenstand dieses Abschnittes. Außerdem wird, wie es sich zeigen soll, die 

Antwort auf diese Frage auch zeigen, warum der abschließende Teil der hegelschen Philosophie 

des Geistes dem absoluten Geist entspricht. Denn der absolute Geist ist nichts anderes als 

sozusagen der Anhang, den Hegels Philosophie der Geschichte notwendig macht. 

Die These, dass die Weltgeschichte auf den modernen Staat als auf ihre Vervollkommnung 

ausgerichtet ist, zwingt Hegel implizit dazu, die Überlegenheit des modernen Staates gegenüber 

allen anderen Formen der organisierten Gemeinschaft im Laufe der Geschichte behaupten zu 

müssen. Diese Verpflichtung enthält aber für Hegel eine große Schwierigkeit: Hegel muss 

behaupten, dass die politische Lage der vorchristlichen Welt und deswegen auch des alten 

Griechenlands weniger vollkommen ist als die der modernen Staaten. Wie verbreitet auch 

immer diese Ansicht in unserer fortgeschrittenen Welt sein mag, sie ist für Hegel nicht ganz 

einfach zu verteidigen. 

Im ersten Teil dieses Kapitels habe ich am Beispiel der aristotelischen Politik erörtert, was 

die griechische politische Theorie gegenüber der christlichen und der modernen auszeichnet. 

Aristoteles wurde dort als Quelle deswegen ausgewählt, weil seine Theorie die konsequenteste 

ist und sozusagen den Inbegriff aller anderen griechischen – und römischen – politischen 

Theorien darstellt. Wenn vielleicht nicht die Ganzheit der aristotelischen Politik, so sind doch 

zumindest ihre Grundzüge im gesamten griechischen und römischen Denken wirkungsvoll. 

Daraus folgt aber, dass diese Grundzüge nicht nur Grundzüge der politischen Theorie, sondern 

auch Grundzüge der politischen Wirklichkeit sind. 

Diese Schlussfolgerung mag wohl zunächst als verdächtig erscheinen. Es könnte so aussehen, 

als ob ich behaupten wollte, dass jede Theorie, die entwickelt wird, eine Auswirkung auf die 

Wirklichkeit habe; und das wäre freilich eine abwegige These. Es ist also zuzugeben, dass, 

selbst wenn die griechische politische Geschichte ganz anders ausgefallen wäre, Aristoteles 

seine Theorie in derselben Weise hätte entwickeln können, wie es in Wirklichkeit getan hat. 

Und nicht nur Aristoteles, sondern auch alle anderen griechischen Philosophen hätten 

realitätsferne politische Theorien entwickeln können. Vielleicht erscheint aber diese 

Möglichkeit, wenn sie nicht nur auf einen Philosophen – wie z. B. Aristoteles –, sondern auf 
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alle griechischen politischen Theorien bezogen wird, als etwas weniger wahrscheinlich. Wenn 

dies der Fall ist, könnte man erahnen, worauf meine Schlussfolgerung beruht. 

Aristoteles‘ Politik enthält die Idee, dass eine Stadt insofern gerecht ist, als die Weisheit bzw. 

die Tugend das Prinzip ihres Handelns darstellt. In dieser Hinsicht unterscheidet sich eine Stadt 

nicht von einem Einzelmenschen. Die Weisheit einer Stadt ist aber in den konkreten Städten 

nicht gleichmäßig in allen Bürgern anwesend, sondern sie befindet sich vorwiegend in einem 

Teil der Bevölkerung.219 Daraus folgt, dass eine Stadt nur dann gerecht sein kann, wenn der 

weise Teil der Bevölkerung die wichtigen Entscheidungen trifft. Da aber die Philosophie das 

allgemeine Wissen der Weisen ist, müssen die weisen Bürger Philosophen sein. Also hat eine 

gerechte Stadt notwendigerweise einen philosophierenden Teil und dieser Teil ist derjenige, der 

die entscheidende Rolle bei wichtigen Entscheidungen hat. 

Die Konklusion des obigen Arguments beinhaltet noch nicht vollständig, dass die 

griechische Philosophie im Zusammenhang mit der Gerechtigkeit der griechischen Gesellschaft 

entstanden sei. Denn diese Konklusion besagt zwar, dass eine gerechte Stadt Philosophie hat, 

aber nicht, dass alle Philosophen in gerechten Städten leben. Dementsprechend könnte die Blüte 

der griechischen Philosophie ein zufälliges gutes Ereignis innerhalb einer ungerechten Welt 

darstellen. Für jemanden, der an die aristotelische Politik und demnach an die Gültigkeit der 

obigen Konklusion glaubt, liegt es allerdings nahe, die griechische Philosophie als ein 

Symptom der Gerechtigkeit jener Gesellschaft zu verstehen. Die empirischen Umstände der 

Entstehung der Philosophie in Griechenland machen in einem aristotelischen Rahmen ziemlich 

eindeutig klar, dass die griechische Philosophie die Frucht der griechischen Gerechtigkeit 

gewesen sein muss. Wenn aber die griechische Philosophie ein – wenn auch vermitteltes – 

Verhältnis zur griechischen Politik hatte, ist es unmöglich zu denken, dass die Grundzüge der 

griechischen politischen Philosophie nicht auch die Grundzüge der griechischen Gesellschaft 

gewesen sind. Dies ist der Grund, weshalb ich oben behauptet habe, dass die griechische 

 
219 »Da wir drei richtige Verfassungen aufstellen, und von ihnen die, wo die Besten walten, notwendig die beste 
ist, und das wieder in einer solchen geschähe, wo entweder einer oder ein ganzes Geschlecht alle an Tugend 
überträfe, oder viele sie so reichlich besäßen, daß die einen im Interesse des besten Lebens gehorchen, die 
anderen befehlen könnten, und da in den ersten Erörterungen gezeigt worden, daß die Tugend eines Mannes 
und eines Bürgers in dem besten Staate notwendig dieselbe ist, so erhellt, daß es dieselbe Weise und dieselben 
Mittel sind, durch die man ein tugendhafter Mann wird, und durch die man einen Staat mit aristokratischer oder 
königlicher Regierung einrichten kann, und so werden es denn auch so ziemlich dieselbe Erziehung und dieselben 
Gewohnheiten sein, die den tugendhaften Mann bilden und den Mann, der das Haupt eines Freistaates oder ein 
König werden soll« (Aristoteles, Politik 1288 a 32-1288 b 2 – übersetzt von E. Schütrumpf). 



338 

 

politische Philosophie nicht nur eine Theorie ist, sondern auch etwas über die wirkliche 

Gesellschaft der Griechen aussagt. 

Dieser Gedanke bedürfte sicherlich einer besseren und ausführlicheren Erläuterung, wenn er 

nicht im Kontext einer Untersuchung über Hegels Philosophie vorgebracht worden wäre. Denn 

Hegel selbst hat besser als jeder andere Philosoph gezeigt, dass die Philosophie einer Epoche 

sowie deren Kunst und Religion – wenn sie wirklich dieser Epoche wesentlich angehören und 

nicht nur zufälligerweise in ihr erscheinen – die politische Gestalt der Epoche widerspiegeln, 

weil sie über diese politische Gestalt in verschiedenen Weisen reflektieren. Nun hat Hegel 

zusätzlich aufgrund seiner realisierten Eschatologie auch behauptet, dass, da die politische 

Geschichte im modernen Staat kulminiert, dementsprechend auch die Geschichte der 

Philosophie in der modernen Philosophie – und letztendlich in seiner eigenen – ihren 

Höhepunkt hat. Demnach glaubt Hegel – zumindest nach dem Buchstaben seiner Philosophie 

– einerseits, dass die moderne Zeit und die politische Gestalt der modernen Gesellschaft 

sozusagen philosophischer und daher gerechter sei als die der alten Gesellschaft; andererseits 

und entsprechend, dass die moderne Philosophie wahrer sei als die alte, obwohl freilich auch 

die alte, da sie trotzdem eine Philosophie ist, Wahrheit enthalte.220 

Bei dieser zweifachen Behauptung Hegels entspricht der Wahrheitsinhalt der Annahme einer 

Entsprechung zwischen der politischen Gestalt und der Philosophie einer Epoche. Diese Idee 

folgt – wie ich oben gezeigt habe – aus der wahren aristotelischen Auffassung der Philosophie 

als allgemeines Wissen der Gerechten, wenn sie durch die empirische Feststellung bereichert 

wird, dass eine Gesellschaft gerecht genug oder auf die Gerechtigkeit gut genug bezogen ist, 

dass sie Erwähnung in der Geschichte verdient; oder, wie Hegel es ausdrücken würde, dass eine 

Gesellschaft nicht nur eine Gesellschaft, sondern ein geschichtliches Volk ist. Gerade jene 

aristotelische Auffassung schöpft den Wahrheitsinhalt des Hegelianismus aus und ist mit jeder 

wahren Philosophie kompatibel. Dass Aristoteles selbst und andere aristotelisch geartete 

Theorien das Phänomen der Entsprechung zwischen Philosophie und Politik nicht hervorheben, 

hängt davon ab, dass sie im Unterschied zu Hegel kein Interesse daran hatten, die Völker zu 

vergleichen und daher die Geschichte in die Philosophie einzugliedern. 

 Das Problem der hegelschen Theorie besteht dagegen darin, dass Hegel seine wahrhafte 

Einsicht über das Verhältnis zwischen Politik und Philosophie seinem Wunsch nach einer 

realisierten Eschatologie unterwirft. Erst dieser Wunsch verpflichtet Hegel zu den zwei 

erwähnten Behauptungen: der Philosophizität der Neuzeit auf der einen Seite und des Primats 

 
220 Für diese These vgl. z. B. die Einleitung in Hegels Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie (GdPh 18, 
55 ff.). 
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der modernen Philosophie sowie der modernen Gesellschaft auf der anderen Seite. Der letzteren 

dieser Behauptungen stellt diese ganze Untersuchung die Widerlegung dar. Gegen Hegel und 

doch in einem anderen Sinn auch mit Hegel – denn diese Untersuchung ist eine Hegel-

Interpretation – soll geltend gemacht werden, dass es sogar fraglich ist, ob das, was in der 

Neuzeit unter den Namen „Philosophie“ fällt, tatsächlich Philosophie ist. Hat Hegel aber Recht 

– wie ich in der hier relevanten Hinsicht glaube –, dass »die Philosophie ihre Zeit in Gedanken 

erfasst [ist]« (GW 14,1,15), so ist diese, aber auch schon Hegels Zeit die von der Philosophie 

verlassene Zeit. Vom Wesen des gerechten Volkes ist nichts übrig als der leere Name. Die 

Wissenschaft selbst ist schon lange ausgestorben und so sind es deren Macht und Leistung, das 

vernünftige Gemeinleben des Menschen zu steuern. Diese Epoche ist also nur noch nominell 

eine Epoche, so, wie deren Volk nur noch nominell ein Volk ist. Nichtsdestoweniger ist, wie 

der letzte Paragraph zeigen wird, das heutige abendländische Volk immer noch ein 

geschichtliches Volk, da es eine Beziehung zur griechischen Gerechtigkeit hat, obwohl diese 

Beziehung vorwiegend formal und nominell ist. 

Wenden wir uns nun zu unserer Aufgabe zurück. Ich habe behauptet, Hegel lege sich durch 

die Idee einer realisierten Eschatologie darauf fest, dass die moderne Welt vollkommener sei 

als die antike bzw. die griechische; aber Hegel habe aus theorieinternen Gründen große 

Schwierigkeiten, seine These plausibel zu machen. Der obige Exkurs versetzt uns jetzt in die 

Lage, meine ursprüngliche Behauptung besser zu verstehen. Um dieses Verständnis endlich zu 

gewinnen, ist jetzt nötig, uns die wesentlichen Schritte der alten Geschichte gemäß dem 

Wahrheitsinhalt der hegelschen Interpretation zu vergegenwärtigen. 

Hegel glaubt aufgrund des aristotelischen Gehaltes seiner politischen Theorie an das 

Verhältnis zwischen der politischen Gestalt und der Philosophie einer Epoche. Folglich erkennt 

Hegel sehr gut, dass die griechische politische Theorie nicht nur eine Theorie ist, sondern – 

wenn auch mit gewissen Einschränkungen – das Wesen der griechischen Gesellschaft 

wiedergibt. Daraus folgt in erster Linie, dass die Unterscheidung zwischen einem Stand der 

Herrscher, welche ihrem Wesen nach der Philosophie verpflichtet sind, und einem Stand der 

Untergebenen für Hegel nicht nur eine theoretische Unterscheidung, und das aus dieser 

Unterscheidung resultierende politische Primat der Herrscher für Hegel nicht nur ein 

theoretisches Primat ist. Hegel sieht, dass diese Unterscheidung in der griechischen 

Gesellschaft Wirklichkeit besaß, wenn auch selten in dem Sinne, dass sie in vollkommener 

Weise erfüllt wurde. Hegel muss an die Wirklichkeit dieses Umstandes glauben, weil die Idee 

des Verhältnisses zwischen Politik und Philosophie, von der diese Wirklichkeit abhängt, auf 

denselben Gründen beruht, aus denen sich ergibt, dass die Unterscheidung zwischen einem 
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Stand der Herrscher bzw. der Philosophen und einem Stand der Untergebenen gerecht ist. Aber 

die Gerechtigkeit dieser Unterscheidung hält Hegel zweifelsohne für wahr: 

Es ist hiemit gesetzt ein Verhältnis der absoluten Sittlichkeit, die ganz 

innwohnend in den Individuen und ihr Wesen sey, zu der relativen Sittlichkeit, 

die ebenso in Individuen reell ist. Anders kann die sittliche Organisation in 

der Realität sich nicht rein erhalten, als daß die allgemeine Verbreitung des 

negativen in ihr gehemmt, und auf Eine Seite gestellt sey. Wie nun in dem 

bestehenden reellen die Indifferenz erscheint, und formale Sittlichkeit ist, ist 

oben gezeigt worden. Der Begriff dieser Sphäre ist das reelle praktische, 

subjectiv betrachtet der Empfindung oder des physischen Bedürfnisses und 

Genusses, objectiv – der Arbeit und des Besitzes; und dieses praktische, wie 

es nach seinem Begriff geschehen kann, in die Indifferenz aufgenommen, ist 

die formale Einheit, oder das Recht, das in ihm möglich ist; über welchen 

beyden das Dritte als das absolute oder das sittliche ist; die Realität aber der 

Sphäre der relativen Einheit, oder des praktischen und rechtlichen ist in dem 

Systeme seiner Totalität als eigener Stand constituirt. So bilden nach der 

absoluten Nothwendigkeit des Sittlichen zwey Stände, wovon der eine als 

Stand der Freyen, das Individuum der absoluten Sittlichkeit, dessen Organe 

die einzelnen Individuen sind; und das von Seiten seiner Indifferenz 

betrachtet der absolute lebendige Geist, von Seiten seiner Objectivität die 

lebendige Bewegung und der göttliche Selbstgenuß dieses Ganzen in der 

Totalität der Individuen als seiner Organe und Glieder ist; dessen formale 

oder negative Seite aber ebenso nicht einzelnes sondern das Seyn und die 

Erhaltung des Ganzen der sittlichen Organisation ist. Diesem Stande weißt 

Aristoteles als sein Geschäft das an, wofür die Griechen den Namen 

politevein hatten, was in und mit und für sein Volk leben, ein allgemeines 

dem öffentlichen ganz gehöriges Leben führen ausdrückt; – oder das 

philosophiren; welche beyde Geschäfte Plato nach seiner höhern 

Lebendigkeit, nicht getrennt, sondern schlechthin verknüpft sehen will. – 

Alsdenn ein Stand der nicht freyen, welcher in der Differenz des Bedürfnisses 

und der Arbeit, und im Rechte und der Gerechtigkeit des Besitzes und 

Eigenthumes ist; dessen Arbeit auf die Einzelheit geht, und also die Gefahr 

des Todes nicht in sich schließt (GW 4, 454-455). 

Hegel entwickelt hier in Anlehnung an Platon und Aristoteles die Idee, dass sich innerhalb 

einer konkreten gerechten bzw. sittlichen Gemeinschaft aus Notwendigkeit zwei Stände 

herausbilden. Da einerseits die konkreten Menschen, aus welchen eine konkrete Gemeinschaft 

besteht, meistens nicht vollständig und deswegen ungerecht sind und da andererseits die 

vollkommenen und gerechten Menschen aufgrund ihrer Gerechtigkeit in der Lage sind, das 

Allgemeinwohl zu erblicken, bilden die Gerechten den Herrscherstand. Der untergebene Stand 

erfüllt dagegen die technischen Funktionen, die zwar notwendig für das Leben der 

Gemeinschaft, aber unabhängig von der Philosophie sind. Nun ist diese Unterscheidung nicht 

nur eine theoretische, sondern Hegel findet sie – aus den oben erwähnten Gründen – in der 

politischen Wirklichkeit Griechenlands widergespiegelt. Da aber nach Hegels eigener Ansicht 

die Standesunterscheidung eine »absolut[e] Nothwendigkeit des Sittlichen« darstellt, ist für 
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Hegel eine Gesellschaft, welche diese Unterscheidung aufweist, eine gerechte Gesellschaft. 

Also sind für Hegel die griechischen Städte, sofern sie dieses Leitbild verwirklicht haben, 

gerecht gewesen. 

Darüber hinaus sieht Hegel mit seinem geschichtlichen Scharfsinn sehr gut, dass der 

Untergang der griechischen Welt die Auflösung ihrer politischen Gestalt mit sich bringt. Die 

Gleichsetzung aller Menschen, welche die christliche Philosophie dadurch legitimiert, dass sie 

die Idee des Menschen privilegiert und die Wissenschaft der konkreten Menschen – d. h. die 

Politik – eliminiert,221 löst die Standesunterschiede der griechischen Welt auf. Dieser Prozess, 

welcher – wie gesagt – erst im Christentum eine theoretische Rechtfertigung erhält, wird 

allerdings auf politischer Ebene vom Universalismus des römischen Reiches vorbereitet. 

Jenes Verhältnis der Sclaverey [des unfreien Standes gegenüber dem Freien] 

ist in der empirischen Erscheinung der Universalität des römischen Reichs 

von selbst verschwunden, in dem Verluste der absoluten Sittlichkeit, und mit 

der Erniedrigung des edlen Standes sind sich die beyden vorher besodern 

Stände gleich geworden, und mit dem Aufhören der Freyheit hat nothwendig 

die Sclaverey aufgehört (GW 4, 456). 

Die hohe Entwicklungsstufe des römischen Rechtssystems ist für Hegel nichts anderes als 

die Folge der Zerstörung des Standesunterschiedes, welche vielmehr die Zerstörung des 

Standes des Freien durch den Stand der Unfreien ist. Die Unfreien sind deswegen unfrei, weil 

ihre Wünsche nicht auf das Allgemeinwohl, sondern lediglich auf das private Wohl gehen. Ihr 

Hauptanliegen besteht also bloß darin, private Güter zu erhalten und zu schützen. Aus diesem 

Impuls entsteht das römische Recht. 

Es bestimmt sich hienach die Potenz dieses Standes so, daß er in dem Besitz 

überhaupt und in der Gerechtigkeit, die hierin über Besitz möglich ist, sich 

befindet, daß er zugleich ein zusammenhängendes System contituire, und 

unmittelbar dadurch, daß das Verhältniß des Besitzes in die formelle Einheit 

aufgenommen ist, jeder einzelne, da er an sich eines Besitzes fähig ist, gegen 

Alle, als allgemeines, oder als Bürger, in dem Sinne als bourgeois, sich 

verhält; für die politische Nullität, nach der die Mitglieder dieses Standes 

Privatleute sind, den Ersatz in den Früchten des Friedens und des Erwerbes, 

und in der vollkommenen Sicherheit des Genusses derselben findet, sowohl 

insofern sie aufs einzelne als auf das Ganze desselben geht (GW 4, 458). 

Wie schon angekündigt, setzte sich das Christentum im römischen Reich einerseits 

deswegen durch, weil es anhand der Idee der Gleichheit aller Menschen das Verschwinden der 

Weisheit, das de facto schon stattzufinden begonnen hatte, zur Vollendung brachte. Diese Seite 

des Christentums sprach zwar den Großteil des Volkes an, welcher dadurch seine Rache an den 

 
221 Vgl. 3.1.2. 
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nicht mehr gerecht, sondern nur noch aus Egoismus handelnden Politikern geübt fand. Doch 

auf die römischen Senatoren und im Allgemeinen auf die kulturelle und politische Elite der 

römischen Welt sowie auf die übrigen Bestandteile des alten Herrscherstandes wirkte dieser 

Zug der neuen Religion eher einschüchternd. Das Christentum drohte ihre Privilegien 

abzuschaffen. Die Korruption der römischen Elite ging aber für diese mit dem schlechten 

Gewissen aufgrund ihres politischen Versagens einher. Die Elite war sich irgendwie bewusst, 

dass das Volk sich nicht grundlos gegen sie erhoben hatte, da sie seit langer Zeit ihre 

Verpflichtungen nicht mehr eingehalten hatte. Nachdem das Christentum durch sein 

Versprechen einer Rache an der Politik das römische Volk überzeugt hatte, bestand der zweite 

Schritt zu seiner Durchsetzung darin, die römische Kultur zu überzeugen. Das erfolgte durch 

die Entwicklung der christlichen Eschatologie. Dem schlechten Gewissen, das die Römer 

wegen der Vernachlässigung des allgemeinen Anliegens empfanden, begegnete das 

Christentum mit der Lehre, dass die Gerechtigkeit etwas Transzendentes, Jenseitiges sei. Kein 

römischer Senator musste demnach ein schlechtes Gewissen haben: Das Desinteresse für das 

Allgemeinwohl war vor dem Hintergrund dieser Theorie kein Zeichen für einen bösen 

Charakter mehr. Der Senator konnte zu Lebzeiten ruhig in seiner Täuschung darüber verharren, 

dass er besser und gerechter wäre als das Volk, und sich für diese vermeintliche Überlegenheit, 

die in der Gegenwart aus seiner Sicht zu Unrecht keine Anerkennung bekäme, eine jenseitige 

Belohnung erhoffen. 

Aus Gründen, die ich gleich anführen werde, erklärt Hegel den Übergang von der römischen 

zur christlichen Welt nicht so deutlich wie den von der griechischen zur römischen. Es ist aber 

meines Erachtens klar, dass Hegel diesen Übergang korrekt erfasst. Ihn hätte Hegel kaum 

missverstehen können, da seine Theorie alle Voraussetzungen für dessen korrektes Verständnis 

besaß. In der Enzyklopädie erklärt er diesen Übergang folgendermaßen: 

Aus diesem Verluste seiner selbst und seiner Welt und dem unendlichen 

Schmerz desselben, als dessen Volk das israelitische bereit gehalten war, 

erfaßt der in sich zurückgedrängte Geist in dem Extreme seiner absoluten 

Negativität, dem an und für sich seyenden Wendepunkt, die unendliche 

Positivität dieses seines Innern, das Prinzip der Einheit der göttlichen und 

menschlichen Natur, die Versöhnung als der innerhalb des Selbstbewußtseyn 

und der Subjectivität erschienen objectiven Wahrheit und Freyheit, welche 

dem nordischen Prinzip der germanischen Völker zu vollführen übertragen 

wird (GW 280-281). 

Das christliche bzw. germanische Reich, wie es in der Enzyklopädie genannt wird, macht 

für Hegel die letzte Epoche der Geschichte aus. Ende dieser Epoche und daher der ganzen 

Weltgeschichte sei der moderne Staat. Hierbei erkennt Hegel die grundsätzliche geschichtliche 
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Kontinuität zwischen dem Aufstieg des Christentums und der Neuzeit. Von dieser Kontinuität 

habe ich im ersten Teil dieses Kapitels einige wichtige politisch-philosophische Folgen gezeigt 

und es wäre nicht schwer, mit Hegel zu zeigen, wie die christliche und die neuzeitliche 

politische Philosophie in der politischen Geschichte widergespiegelt werden. Da diese Aufgabe 

schon erfüllt wurde und da ich in dieser Hinsicht Hegel zustimme, werde ich sie hier außer 

Betracht lassen. 

Ich habe bisher die wichtigsten Schritte der Weltgeschichte nach Hegel erzählt. Ich habe dies 

zunächst gemäß dem Wahrheitsinhalt dieser Geschichtserzählung getan, denn nur dadurch, dass 

der Wahrheitsinhalt isoliert wird, ist es möglich, Hegels Schwierigkeit korrekt zu verstehen. 

Außerdem habe ich nicht die ganze Weltgeschichte, sondern nur diejenigen Schritte erzählt, 

deren Verständnis notwendig ist, um die besagte Schwierigkeit nachzuvollziehen. Die 

Schwierigkeit kann nun endlich anhand der folgenden Frage formuliert werden: Ist Hegels 

Weltgeschichte die Geschichte eines Fortschrittes oder vielmehr die eines Verfalls? 

Es sollte an diesem Punkt klar sein, dass Hegels Weltgeschichte die Geschichte eines 

Verfalls ist: nämlich die Geschichte des Verfalls der Sittlichkeit. Hegel selbst hat bewiesen, 

dass die »absolut[e] Nothwendigkeit des Sittlichen« (GW 4, 454) die Idee der Herrschaft der 

Weisen beinhaltet. Hegel selbst hat gezeigt, dass diese Idee in der griechischen Welt – wenn 

auch mit Einschränkungen – Geltung besaß. Hegel selbst hat schließlich gezeigt, dass das 

Verschwinden dieses politischen Rahmens nur in einer genetischen oder sozusagen 

psychologischen Weise erklärt werden kann. Nicht daher, dass das Christentum eine bessere 

Auffassung von Gerechtigkeit hatte, kam es, dass es die römische Welt erobern konnte. Das 

geschah gerade aus dem gegenteiligen Grund: Die verkehrte Auffassung der Gerechtigkeit der 

Christen konnte die Römer aufgrund ihres moralisch und politisch verfallenen Zustandes 

überreden, indem sie einerseits dem Volk Rache an der korrupten Elite und andererseits der 

korrupten Elite Trost für ihr schlechtes Gewissen versprechen konnte. Aber was Argumente 

angeht, hätte kein christlicher Denker über Aristoteles die Oberhand behalten können – und das 

weiß Hegel, da er selbst ein Aristoteliker ist. 

Aber nach dem Buchstaben der hegelschen Philosophie soll aus der Erzählung der 

Weltgeschichte hervorgehen, dass der moderne Staat die vollkommene Form der Gemeinschaft 

ist. Demgemäß soll die Weltgeschichte den Fortschritt des Geistes darlegen. Hegel muss also 

die Weltgeschichte von dem Verfall, der sie in Wahrheit ist, zu einem Fortschritt verklären. Um 

dies zu erhalten, muss Hegel dem entscheidenden Punkt dieses Verfalls den Anschein geben, 

dass er aus einer Notwendigkeit heraus geschehen sei, die höher ist, als die bloße 

Geschichtserzählung es zeigt oder zu zeigen vermag. Die entscheidende Stufe des Verfalls ist 
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aber der Übergang von der griechischen zu der (spät)römischen Welt. Dieser Verfall soll also 

nicht nur in Bezug auf ihr empirisches bzw. geschichtliches Geschehen als notwendig 

erscheinen, denn diese Art von Notwendigkeit kommt ihm schon gemäß dem Wahrheitsinhalt 

zu. Die politischen Strukturen der griechischen Welt sollen dagegen so dargestellt werden, dass 

sie selbstwidersprüchlich und folglich der Grund ihres eigenen Untergangs sind. 

Dieser Schritt wird durch Hegels Staatslehre ermöglicht. Wie wir im vorigen Abschnitt 

gesehen haben, entwickelt Hegel, um die Idealität des modernen Staates behaupten zu können, 

eine mystifizierte Auffassung des Staates. Im Zuge dieser Mystifikation versucht Hegel, den 

Egoismus der unvollkommenen Menschen, welche den modernen Staat sowie jede konkrete 

Gemeinschaft bilden, als eine Manifestation der Gerechtigkeit zu präsentieren. In 

paradigmatischer Hinsicht bedeutet dieses Programm – wie sich im Umgang mit Marx‘ Kritik 

gezeigt hat –, dass Hegel der bürgerlichen Gesellschaft eine politische Funktion zuschreiben 

muss. Hegel kann nicht sagen – wie aus dem Wahrheitsinhalt seiner Philosophie folgt –, dass 

die bürgerliche Gesellschaft nur in der Unvollkommenheit der Bürger eine Rechtfertigung hat. 

Denn in dieser Weise wäre der moderne Staat, welcher eine sehr weit entwickelte bürgerliche 

Gesellschaft hat, nicht der vollkommene. Der Kampf aller gegen alle zum Zweck der 

Durchsetzung egoistischer Interessen, was die bürgerliche Gesellschaft gemäß Hegels eigenen 

Angaben ist, soll für Hegel eine schlechthin positive Funktion für die Gerechtigkeit erhalten. 

Wie das genau möglich sein soll, versteht sich anhand von Hegels Texten natürlich nicht; 

denn es liegt in der Natur des Irrtums, dass er sich nur ungenau formulieren lässt. Aber weil 

Hegel trotzdem an sein Programm glaubt, ist es für ihn möglich – und zwar indem er zulässt, 

dass der Buchstabe dem Sinn seiner Philosophie widerspricht –, der griechischen Politik 

Unvollkommenheit zu unterstellen. Die griechische Polis sei, so Hegel, nicht das, was sie sein 

solle. An diesem Punkt ist es für Hegel auch möglich, den Untergang der griechischen Welt als 

deren innere Notwendigkeit oder, wie es Hegel meistens formuliert, als deren notwendige 

Tragödie zu interpretieren.222 

Durch diese aufgehobene Vermischung der Principien und die constituirte 

und bewußte Sonderung derselben, erhält jedes sein Recht, und es ist allein 

 
222 Hierin liegt Hegels Interesse für die griechische Tragödie begründet. Das geht unter anderem daraus hervor, 
dass nach der unten zitierten Passage aus dem Naturrechtsaufsatz Hegel die Geschichte von Aischylos‘ Orestie 
erzählt. Hegel sucht in der Tragödie – und besonders in der Orestie – das Zugeständnis, dass die griechische Welt 
einem inneren Widerspruch unterliegt, welchen er aus den hier dargestellten Gründen unterstellt. Deswegen 
versucht er, die Begründung der tragischen Tat immer auf eine dem Protagonisten übergeordnete Notwendigkeit 
zurückzuführen. Viel korrekter ist in dieser Hinsicht Aristoteles‘ Ansicht, dass die tragische Tat das Ergebnis eines 
zwar naheliegenden, aber trotzdem vermeidbaren Fehlers des Protagonisten sei: »die gute Fabel [scil. in der 
Tragödie] muß also eher einfach sein als – wie es einige wollen – zweifach, und sie darf nicht vom Unglück ins 
Glück, sondern sie muß vielmehr vom Glück ins Unglück umschlagen, nicht wegen der Gemeinheit, sondern 
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dasjenige zu Stande gebracht, was seyn soll, die Realität der Sittlichkeit als 

absoluter Indifferenz, und zugleich ebenderselben als des reellen 

Verhältnisses im bestehenden Gegensatze, so daß das letztere von dem 

erstern bezwungen ist, und daß dieses Bezwingen selbst indifferentiiert und 

versöhnt ist. Welche Versöhnung eben in der Erkenntniß der Nothwendigkeit 

und in dem Rechte besteht, welches die Sittlichkeit ihrer unorganischen Natur 

und den unterirdischen Mächten giebt, indem sie ihnen ein Theil ihrer selbst 

überläßt und opfert; denn die Kraft des Opfers besteht in dem Anschauen und 

Objectiviren der Verwicklung mit dem unorganischen, durch welche 

Anschauung diese Verwicklung gelöst, das unorganische abgetrennt, und als 

solches erkannt, hiemit selbst in die Indifferenz aufgenommen ist; das 

lebendige aber, indem es das, was es als einen Theil seines selbst weiß, in 

dasselbe legt, und dem Tode opfert, dessen Recht zugleich anerkannt und 

zugleich sich davon gereinigt hat. 

Es ist diß nichts anderes als die Aufführung der Tragödie im sittlichen, 

welche das Absolute ewig mit sich selbst spielt, daß es sich ewig in die 

Objectivität gebiert, in dieser seiner Gestalt hiemit sich dem Leiden und dem 

Tode übergibt, und sich aus seiner Asche in die Herrlichkeit erhebt. Das 

Göttliche in seiner Gestalt und Objectivität hat unmittelbar eine gedoppelte 

Natur, und sein Leben ist das absolute Einsseyn dieser Naturen; aber die 

Bewegung des absoluten Widerstreites dieser zwey Naturen stellt sich an der 

göttlichen, welche darin sich begriffen hat, als Tapferkeit dar, mit welcher sie 

von dem Tode der andern widerstreitenden sich befreyt, jedoch durch diese 

Befreyung ihr eignes Leben gibt, denn dieses ist nur in dem Verbundenseyn 

mit diesem andern, aber eben so absolut aus ihm aufersteht, denn in diesem 

Tode, als der Aufopferung der zweyten Natur, ist der Tod bezwungen (GW 

4, 458-459). 

Der Rekurs auf das Programm der Sittlichkeit ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass 

der Untergang der griechischen Welt als eine notwendige Tragödie und nicht bloß als ein 

unglückliches Ereignis erscheint. Dies ist wiederum notwendig dafür, dass die weitere 

Weltgeschichte nicht als ein Verfall, sondern als ein Fortschritt erscheint. Erst wenn die 

Weltgeschichte als ein Fortschritt erscheint, kann sie als ein Prozess ausgedeutet werden, der 

in der Vollkommenheit des modernen Staates kulminiert. Daraus folgt aber, dass die Sittlichkeit 

für Hegel nicht durch die Weltgeschichte gerechtfertigt werden kann. Die richtige Interpretation 

der Weltgeschichte liegt erst dann vor, wenn man die Rechtsphilosophie kennt. Ansonsten läge 

die Gefahr nahe, dass die Geschichte als ein Verfall und nicht als ein Fortschritt erschiene. 

Die Weltgeschichte ist also innerhalb des hegelschen Glaubenssystems logisch später als die 

Rechtsphilosophie. Diese Notwendigkeit sah Hegel wohl erst relativ spät in seinem Leben klar, 

obwohl deren Gründe schon in seinem frühen Denken auftauchen. Aber spätestens zur Zeit der 

ersten Ausgabe der Enzyklopädie – 1817 – verstand Hegel die Richtung des 

 
wegen eines großen Fehlers entweder eines Mannes, wie er genannt wurde, oder eines besseren oder 
schlechteren« (Aristoteles, Poetik 1453 a 13-17; übers. von M. Fuhrmann, S. 39-41). 
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Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Weltgeschichte und Rechtsphilosophie. Wir finden 

folglich in allen Versionen der Enzyklopädie sowie in den Grundlinien der Philosophie des 

Rechtes den Tatbestand, dass die Weltgeschichte der Rechtsphilosophie nachgestellt ist und die 

Abteilung über den objektiven Geist abschließt. 

Die erste Aufgabe dieses Abschnittes ist jetzt erledigt. Hegels Auffassung der 

Weltgeschichte wurde im Wesentlichen erklärt und wir wissen jetzt auch, warum die 

Weltgeschichte in Hegels System nach der Rechtsphilosophie kommt. Noch unbeantwortet ist 

aber die Frage, warum die Weltgeschichte noch nicht der abschließende Teil des Systems ist, 

sondern ihr noch ein letzter Teil mit dem Titel Der absolute Geist folgt. 

Hegels Interesse für die Geschichte hängt von der richtigen Prämisse ab, dass die 

Hauptaufgabe des Geschichtsschreibers die Rechtfertigung der Sitten desjenigen Volkes ist, 

dem der Geschichtsschreiber angehört. Weil Hegel die Gesamtheit der Sitten eines Volkes oder 

dessen Lebensweise „Geist“ nennt, bedeutet dies, dass die Hauptaufgabe des 

Geschichtsschreibers darin besteht, den Geist seines eigenen Volks als den gerechtesten und 

besten darzustellen. Da Hegel diese richtige Prämisse vertritt, polemisiert er gegen die schon 

zu seiner Zeit verbreitete Idee, dass die Geschichtsschreibung möglichst neutral bleiben müsse. 

So viel wird zugestanden, daß eine Geschichte einen Gegenstand haben 

müsse, z. B. Rom, dessen Schicksale, oder den Verfall der Größe des 

römischen Reichs. Es gehört wenig Überlegung dazu, einzusehen, daß diß 

der vorausgesetzte Zweck ist, welcher den Begebenheiten selbst, so wie der 

Beurtheilung zum Grunde liegt, welche derselben eine Wichtigkeit, d. h. 

nähere oder entferntere Beziehung auf ihn haben. Eine Geschichte ohne 

solchen Zweck und ohne solche Beurtheilung wäre nur ein schwachsinniges 

Ergehen des Vorstellens, nicht einmal ein Kindermärchen, denn selbst die 

Kinder fodern in den Erzählungen ein Interesse, d. i. einen wenigstens zu 

ahnden gegebenen Zweck und die Beziehung der Begebenheiten und 

Handlungen auf denselben (GW 20, 526). 

Dass die Geschichtsschreibung aus Notwendigkeit das geschichtsschreibende Volk als das 

beste darstellen muss, folgt aus der Natur der Gesellschaft. Jede Gesellschaft muss, solange sie 

besteht, an die Richtigkeit ihrer Sitten bzw. ihres Geistes glauben. Das bedeutet natürlich nicht, 

dass es innerhalb einer Gesellschaft keine Außenseiter geben kann, die deren Geist 

grundsätzlich in Frage stellen. Doch diese Außenseiter müssen, wenn es sie gibt, möglichst 

schnell in der einen oder anderen Weise zum Schweigen gebracht werden und es muss 

vermieden werden, dass ihre Ideen Verbreitung finden, wenn die besagte Gesellschaft weiter 

bestehen soll. Solange und damit eine Gesellschaft besteht, müssen also die allermeisten und 

vor allem die einflussreichsten Menschen an deren Geist glauben. Das ist keine gute oder 
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schlechte These; das ist die Notwendigkeit der Sache: Wenn das nicht der Fall wäre, wäre die 

besagte Gesellschaft nicht mehr die Gesellschaft, die sie ist. 

Die erste Prämisse, deren Konklusion die notwendige Parteilichkeit der 

Geschichtsschreibung ist, lautet, dass jede Gesellschaft, solange sie besteht, an die Richtigkeit 

ihres Geistes glauben muss. Die zweite Prämisse lautet, dass die Geschichte nichts anderes ist 

als die Konfrontation des Geistes des eigenen Volkes mit den Geistern anderer Völker. Dass 

Hegel ebenfalls an diese Prämisse glaubt, geht ganz klar daraus hervor, dass er aus dem 

Bedürfnis des modernen Staates, seine Überlegenheit gegenüber den früheren Staaten und 

Verfassungen zur Schau zu stellen, die Notwendigkeit der Geschichtsschreibung ableitet. 

Der bestimmte Volksgeist, da er wirklich und seine Freiheit als Natur ist, hat 

nach dieser Naturseite das Moment geographischer und klimatischer 

Bestimmtheit; er ist in der Zeit und hat dem Inhalte nach wesentlich ein 

besonderes Princip und eine dadurch bestimmte Entwicklung seines 

Bewußtseyns und seiner Wirklichkeit zu durchlaufen; – er hat eine 

Geschichte, innerhalb seiner. Als beschränkter Geist ist seine 

Selbstständigkeit ein Untergeordnetes; er geht in die allgemeine 

Weltgeschichte über. Deren Begebenheiten die Dialektik der besondern 

Volksgeister, das Weltgericht, darstellt (GW 20, 523). 

Aus Hegels durchaus korrekter Auffassung der Geschichtsschreibung folgt eine 

Schwierigkeit, deren Grundzüge im bisherigen Verlauf des Abschnittes schon dargestellt 

wurden, die hier aber erneut und leicht verändert formuliert werden muss. Da jedes Volk im 

Rahmen seiner Geschichte das beste und gerechteste ist, wird auch ein ungerechtes Volk von 

sich selbst diese Auffassung haben. Die Geschichtsschreibung eines ungerechten Volkes wird 

also notwendigerweise eine Mystifikation sein. Die Geschichtsschreiber eines ungerechten 

Volkes sind, ohne sich dessen – zumindest, sofern sie nur Geschichtsschreiber sind – bewusst 

sein zu können, gezwungen, die geschichtliche Wahrheit zu verfälschen. Daraus folgt allerdings, 

dass die Geschichtsschreibung selbst in Bezug auf die geschichtliche Wahrheit nicht 

verantwortlich sein kann. Vergegenwärtige man sich den Beispielsfall unserer eigenen bzw. 

Hegels eigener Gesellschaft: Unser Volk ist gezwungen, sich einzureden, dass es das Ergebnis 

eines Fortschrittes und deswegen das beste und gerechteste Volk ist, das es je in der Geschichte 

gab. Die Geschichtsschreiber dieses Volkes müssen, sofern sie ihm angehören und seinen Geist 

nicht zurückweisen, ihre Geschichten so schreiben, dass sie diese Grundüberzeugung stützen. 

Als Geschichtsschreiber können sie also nicht feststellen, ob die Geschichte, die sie erzählen, 

bezüglich ihrer Grundthese wahr oder falsch ist. 

Weil Hegel in unbewusster Weise wusste, dass die Grundüberzeugung der modernen 

Geschichtsschreibung falsch ist, nahm er die Gefahr wahr, dass sie ganz grundsätzlich in Frage 
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gestellt werden könnte. Dies hätte allerdings den modernen Staat ebenso grundsätzlich 

gefährdet. Also eilte er der Geschichtsschreibung mit seiner Philosophie zu Hilfe. Er 

entwickelte ein philosophisches System, das es den neuzeitlichen Gesellschaften ermöglichte, 

weiter an ihre falsche Geschichte zu glauben. Eben, um diese Mystifikation zu rechtfertigen, 

importierte Hegel – wie wir jetzt wissen – den Widerspruch in die Wissenschaft. 

Aus diesem Manöver folgt aber für Hegel eine noch größere Schwierigkeit. 

Die griechische Politik, die Hegel in gewisser Weise für wahr hält, besagt, dass der gerechte 

Staat aus zwei Ständen, dem der Philosophen und dem der Nicht-Philosophen, besteht. Damit 

ein Staat gerecht ist, ist es also notwendig, dass darin die Philosophie durch zumindest einen 

konkreten Menschen vertreten wird. Der Philosoph oder die Philosophen im gerechten Staat 

sind gehalten, das Leben des Staates zu leiten. Um das Leben des Staates zu leiten, stiften die 

Philosophen die Religion oder – was wahrscheinlicher ist – gestalten die schon vorhandene 

Religiosität um. Die Religion ist sozusagen das Geschenk der Philosophen an das Volk. Das 

Volk hat, da es definitionsgemäß unphilosophisch ist, keinen Zugang zur Rechtfertigung der 

Sitten. Das Volk könnte selbst im gerechten Staat nicht beweisen, warum es an gewisse Sitten 

glaubt. Diese Sitten bzw. der Geist sind also für das Volk etwas Unbegründetes und dennoch 

Gutes. Denn wenn die Sitten eines Volkes von der Philosophie – also von seinen Philosophen 

– überprüft und gestaltet werden, ist es notwendigerweise gut und gerecht, dass das Volk diese 

Sitten befolgt. 

Die wahrhafte Religion und wahrhafte Religiosität geht nur aus der 

Sittlichkeit hervor und ist die denkende, d. i. der freien Allgemeinheit ihres 

concreten Wesens bewußtwerdende Sittlichkeit. Nur aus ihr und von ihr aus 

wird die Idee von Gott als freier Geist gewußt; außerhalb des sittlichen 

Geistes ist es daher vergebens wahrhafte Religion und Religiosität zu suchen 

(GW 20, 531). 

Um des Allgemeingutes willen entwickeln und wählen die Philosophen im gerechten Staat 

Mythen und Geschichten, deren Hauptzweck die Stiftung und die Erhaltung guter Sitten ist. 

Die Philosophen bewirken außerdem, dass an diese Mythen und Geschichten geglaubt wird, 

indem sie durch die Künste verarbeitet und angenehm gemacht werden. Je besser die sittlich 

grundlegenden Mythen durch die Künste verarbeitet werden, desto glaubwürdiger sind sie für 

das Volk. Je überzeugter das Volk glaubt, desto sittlicher handelt es. Je sittlicher das Volk 

handelt, desto gerechter und glücklicher lebt es. 

Das eben Gesagte macht das folgende dreifache Abhängigkeitsverhältnis deutlich: Im 

gerechten Staat ist die Kunst das Instrument der Religion, die Religion das Instrument der 
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Wissenschaft. Die Wissenschaft, weil sie auf das Gerechte geht, ist die Garantie der Religion 

und daher der Kunst. 

Dieses Abhängigkeitsverhältnis thematisiert Hegel in seinen Überlegungen über den 

absoluten Geist. Kurz gefasst, lässt sich sagen, dass Gegenstand dieser Überlegungen die Art 

und Weise ist, wie die Wissenschaft dem Volk eine Religion gibt. 

Der absolute Geist ist eben so ewig in sich seyende als in sich zurückkehrende 

und zurückgehende Identität; die Eine und allgemeine Substanz als geistige, 

das Urtheil in sich und in ein Wissen, für welches sie als solche ist. Die 

Religion, wie diese höchste Sphäre im Allgemeinen bezeichnet werden kann, 

ist eben so sehr als vom Subjekte ausgehend und in demselben sich befindend 

als objektiv von dem absoluten Geiste ausgehend zu betrachten, der als Geist 

in seiner Gemeinde ist (GW 20, 542). 

 Durch diese korrekte Auffassung vom Verhältnis zwischen Wissenschaft und Religion (und 

Kunst) ist Hegel gezwungen, die Geschichte eines Volkes als einen Teil seiner Religion 

anzusehen. Diese Ansicht ist ebenfalls korrekt. Denn die Geschichte, die sich ein Volk erzählt, 

entspricht vollständig der Definition der Religion. Die Geschichte ist nämlich einerseits ein 

Mythos, welcher eine stiftende Funktion für die Sitten eines Volkes hat. Andererseits ist sie so 

beschaffen, dass die Menschen, die sie erzählen, – im Allgemeinen die Geschichtsschreiber – 

nicht rechtfertigen können, warum diese Geschichte wahr sein sollte. Gerade, weil die 

Geschichte ein Teil der Religion ist, muss die Philosophie sie unterstützen, was dem 

allgemeinen Abhängigkeitsverhältnis zwischen Philosophie und Religion entspricht. 

Fragte man Hegel, warum er sich mit der Geschichtsschreibung auseinandersetzt, so könnte 

er durch die folgende Argumentation antworten: Der Philosoph muss im gerechten Staat die 

Religion und die Kunst rechtfertigen; aber die Geschichte ist ein Teil der Religion und die 

Geschichtsschreibung ist die dafür zuständige Kunst; außerdem befinde ich mich als Philosoph 

in einem gerechten, ja sogar im gerechtesten Staat; also muss ich die Geschichte und die 

Geschichtsschreibung rechtfertigen. Diese Argumentation ist der Grund, warum in Hegels 

Enzyklopädie dem Teil über die Weltgeschichte der Teil über den absoluten Geist – d. h. über 

das Verhältnis zwischen Philosophie, Religion und Kunst – folgt. 

Im gerechten Staat verhält sich die Sache so, dass die Philosophie deswegen die Religion 

und daher auch die Geschichtsschreibung überwacht, weil die Philosophen entweder direkt 

herrschen oder den Herrschern so nahestehen, dass sie sozusagen indirekt herrschen. Hegel 

glaubt nun natürlich, dass der moderne Staat der gerechte Staat ist. Aber ein 

Abhängigkeitsverhältnis, wie es im gerechten Staat gegeben ist, findet er natürlich im modernen 

Staat nicht. Denn Hegel selbst, der größte Philosoph seiner Zeit und der einzige, der glauben 

könnte, eine Rechtfertigung für die Religion zu haben, ist nicht mehr als ein 
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Universitätsprofessor. Und Hegel weiß sehr gut, dass das kein unglücklicher Zufall ist: Der 

Herrscher des modernen Staates kann aufgrund des Wesens dieses Staates kein Philosoph sein. 

Aber Hegel – das ist unsere und, in einem anderen Sinn, auch seine absolute Voraussetzung – 

will trotzdem wahrhaben, dass der moderne Staat der gerechteste Staat ist. 

Aus dieser Begebenheit entsteht für Hegel das Problem, das ideelle Verhältnis zwischen 

Philosophie und Religion auf den modernen Staat übertragen zu müssen. Hegel will behaupten 

können, im modernen Staate liefere die Philosophie die Rechtfertigung für die Religion und 

daher für die Geschichtsschreibung. Da diese Behauptung offensichtlich falsch ist, braucht 

Hegel einen Trick, um sie plausibel zu machen. 

Hegels Trick besteht darin, dass er den Geist subjektiviert. Hegel räumt ein 

übermenschliches Subjekt ein, welches er als Träger der Philosophie ausgibt. Nachdem Hegel 

den Geist subjektiviert hat, behauptet er, dass der moderne Staat, obwohl er von einem 

Philosophen weder regiert wird noch regiert werden kann, trotzdem von der Philosophie regiert 

wird. Im modernen Staat sei nämlich der Geist philosophisch. Da der Geist philosophisch sei, 

überwache er die Sitten und die Mythen und vergewissere sich, dass sie auf dem Gerechten 

beruhen. Der Geist garantiere auf diese Weise vor allem die Gerechtigkeit der 

Geschichtsschreibung und ermuntere die Geschichtsschreiber, den Mythos des Fortschrittes der 

Weltgeschichte weiter zu erzählen. Die Verleugner des Fortschrittes sollten sich also beim Geist 

erkundigen: Er könne ihnen mit Sicherheit zeigen, dass sie falsch liegen. 

Gemäß dem Wahrheitsinhalt bezeichnet der Begriff des Geistes zunächst das Vermögen, das 

den Menschen vom Tier unterscheidet. Dieses Vermögen ist – wie die Anthropologie zeigt – 

das Denkvermögen oder das Vermögen, zu wissen, dass ein anderer weiß, dass ich weiß. Den 

Geistesbegriff habe ich in diesem Abschnitt aufgegriffen, um das zu bezeichnen, was der 

Gesamtheit der Sitten eines Volkes gemein ist. Hegel ist es aufgrund des Wahrheitsinhaltes 

seiner politischen Theorie gestattet, den Begriff in dieser Weise zu gebrauchen. Da Hegel glaubt, 

dass im gerechten Staat die Sitten des Volkes von der Philosophie gerechtfertigt werden und 

dass die Philosophie aus der Vollkommenheit des Denkvermögens – d. h. des Geistes im 

anthropologischen Sinn – entsteht, kann er meinen, dass das Gemeinsame an den Sitten eines 

Volkes deren Geist ist. Das bedeutet nämlich, dass die Sitten eines Volkes auf die 

Rechtfertigung durch den Geist eines Weisen festgelegt sind. Diese zwei Bedeutungen von 

„Geist“, die dieser Begriff bei Hegel hat, entsprechen dem Wahrheitsinhalt des Hegelianismus 

und sind dementsprechend verständlich. 

Es hat sich aber eben gezeigt, dass es bei Hegel eine dritte, entscheidende Bedeutung von 

„Geist“ gibt, welche von den beiden eben erwähnten unterschieden ist. Gemäß dieser dritten 
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Bedeutung ist der Geist ein übermenschliches Subjekt, welches die wahre Philosophie kennt 

und aufgrund seines Wissens in der Geschichte agiert oder vielmehr die Geschichte schafft. 

Diese Bedeutung von „Geist“ ist allerdings unverständlich, da es nichts Reales gibt, das diesem 

Geist entspricht. Diese erdichtete Bedeutung von „Geist“ ist allerdings der Grund, weshalb der 

abschließende Teil der hegelschen Philosophie „Philosophie des Geistes“ heißt. Das soll jetzt 

anhand einer zusammenfassenden Überlegung endgültig nachgewiesen werden. 

Der genetische Zweck der hegelschen Philosophie ist es, den Liberalismus zu retten, und das 

tut Hegel, indem er den modernen Staat idealisiert und ihn als die Stadt der Gerechten 

mystifiziert. Die Art und Weise, wie Hegel diesen Zweck verfolgt, erklärt auf genetische Weise 

den Gehalt der Philosophie des Geistes. Hegels Philosophie des Geistes besteht in dieser 

Hinsicht aus drei Teilen: 1) dem Gang von der Anthropologie bis zur Staatslehre – genau 

genommen bis zum äußeren Staatsrecht; 2) der Weltgeschichte; 3) dem absoluten Geist. 

Im ersten Teil zeigt Hegel durch Bezugnahme auf die ersten zwei Teile der Philosophie und 

hauptsächlich auf die Logik, dass der moderne Staat die Verwirklichung der Idee einer Stadt 

der Gerechten ist. Dabei untermauert Hegel die liberale These, dass die anthropologische 

Tatsache, dass der Mensch zur Gerechtigkeit und daher zur Freiheit verpflichtet ist, das 

Kriterium für die Entscheidung sein soll, welcher Staat am gerechtesten ist. Im zweiten Teil 

nützt Hegel die im ersten Teil entwickelte Staatslehre, um die Schwierigkeit zu lösen, dass eine 

philosophische Betrachtung der Geschichte nahelegt, dass andere Gesellschaften und 

hauptsächlich die griechische Gesellschaft gerechter gewesen wären als die moderne. Hegel 

führt den griechischen Untergang auf den widersprüchlichen Charakter dieser Gesellschaft 

zurück und ermöglicht es dadurch, die Weltgeschichte als einen im modernen Staat 

kulminierenden Fortschritt auszulegen. Im dritten Teil setzt sich Hegel mit der anderen 

Schwierigkeit auseinander, warum im modernen Staat die Philosophen nicht Herrscher sein 

können, obwohl sie die besten Menschen sind. Denn dieser Umstand gefährdet allem Anschein 

nach die These, der moderne Staat sei am gerechtesten. Hegel antwortet darauf, dass der 

moderne Staat zwar von keinen Philosophen, wohl aber von dem philosophierenden Geist 

regiert wird. Obwohl dieser Geist nirgends anzutreffen ist, ist er trotzdem der Protagonist der 

Geschichte und garantiert deswegen die absolute Gerechtigkeit der modernen Sitten. Dieser 

Geist ist also auch die Garantie, dass die Freiheit des modernen Staates etwas Gutes und 

Gerechtes ist. 

Hegels Zweck ist es, den Geist seiner und unserer (liberalen) Zeit – die Freiheit – zu 

rechtfertigen. Die Philosophie des Geistes ist der Ort, wo dieser Zweck schließlich erreicht 

werden soll. Wie es sich aber zeigt, ist es letztendlich nicht Hegel, sondern der Geist, welcher 
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Hegels Zweck erfüllt. Es sei – so Hegel – der Geist, der die Freiheit rechtfertige und die Neuzeit 

rette. Der letzte Teil der hegelschen Philosophie sei also nicht nur eine Philosophie des Geistes, 

weil sie Philosophie über den Geist sei, sondern auch, weil sie die Philosophie sei, die der Geist 

selbst betreibe. Der Geist gemäß der zweiten Bedeutung – die Sitten des modernen Staates, d. 

h. die Freiheit – wird durch den Geist gemäß der dritten Bedeutung – das Subjekt der Geschichte 

– gerechtfertigt. Da Hegel einen äquivoken Gebrauch von „Geist“ hat, kommt ihm der 

Ausdruck „Philosophie des Geistes“ so vor, als ob der darin enthaltene Genitiv sowohl objektiv 

als auch subjektiv wäre. 

Der dritte Schluß ist die Idee der Philosophie, welche die sich wissende 

Vernunft, das absolut-Allgemeine zu ihrer Mitte hat, die sich in Geist und 

Natur entzweyt, jenen zur Voraussetzung als den Proceß der subjectiven 

Thätigkeit der Idee, und diese zum allgemeinen Extreme macht, als den 

Proceß der an sich, objectiv, seyenden Idee. Das Sich-Urtheilen der Idee in 

die beyden Erscheinungen bestimmt dieselben als ihre (der sich wissenden 

Vernunft) Manifestationen, und es vereinigt sich in ihr, daß die Natur der 

Sache, der Begriff, es ist, die sich fortbewegt und entwickelt und diese 

Bewegung ebensosehr die Thätigkeit des Erkennens ist, die ewige an und für 

sich seyende Idee sich ewig als absoluter Geist bethätigt, erzeugt und genießt 

(GW 20, 598-599). 

Wir wissen aber, dass in „Philosophie des Geistes“ der Genitiv nur objektiv ist. Hegels 

Philosophie des Geistes ist Hegels eigene Philosophie über den Geist. Da wir von Hegels Irrtum 

wissen, müssen wir schließen, dass Hegels Philosophie des Geistes bloß Hegels Philosophie 

über den Geist seiner Zeit, nicht aber das Philosophieren des Geistes über sich selbst ist. Aber 

Hegel redete sich, um seine Zeit in Gedanken zu fassen, ein, sich in ein mystisches Subjekt 

auflösen zu können. Um seine Aufgabe zu erfüllen, musste Hegel im Geist aufgehen. 

3.2.4 Das Problem der Einleitung und die Phänomenologie des Geistes 

Der Mystifikationsvorwurf, welcher in den letzten zwei Abschnitten zunächst in Bezug auf 

Hegels Rechtsphilosophie und dann auf seine Philosophie der Geschichte ausbuchstabiert 

wurde, setzt einen der hegelschen Philosophie äußeren Standpunkt voraus. Wir konnten Hegels 

Mystifikation sowie deren Gründe und Folgen lediglich deswegen analysieren und überhaupt 

sehen, weil wir nicht von Hegels Standpunkt aus nachgedacht haben. Hegel selbst kann 

natürlich nicht aufgefallen sein, dass er die Realität mystifiziert. Dieser Behauptung sind wir 

verpflichtet. Denn wie trickreich auch immer Hegel gewesen sein mag, er kann die Realität 

nicht vollkommen absichtlich mystifiziert haben. Dass Hegels Philosophie die höchst 

gefährliche Verdrehung der Realität, die bisher beschrieben wurde, aufweist, kann deswegen 

nichts anderes bedeuten, als dass Hegels Selbsttäuschung über die Realität äußerst komplex und 
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in dieser Hinsicht beinahe diabolisch ist. Hierbei liegt der diabolische Charakter zwar deswegen 

nahe, weil man den Eindruck hat, als habe Hegel der Wahrheit in die Augen gesehen und sich 

trotzdem absichtlich von ihr abgewendet – so, wie man auch vom Teufel erzählt, dass, obwohl 

er ursprünglich den besten Blick auf Gott genossen habe, sein böser Wille so stark gewesen sei, 

dass er stattdessen in die Sünde geschaut und diese freiwillig gewählt habe. Doch den Teufel 

selbst zu finden, also jemanden, der absichtlich das Böse tut, ist nicht möglich. Also kann Hegel 

nicht – wie der Teufel – den Irrtum tatsächlich beabsichtigt haben. Hegels Verdrehung der 

Realität muss die Konsequenz eines Selbstwiderspruches gewesen sein, den wir jetzt entlarven 

wollen. 

Der Wahrheitsinhalt von Hegels Philosophie lehrt, dass der (Nicht-)Widerspruch das 

Wahrheitskriterium der Philosophie ist. Eine mögliche Ausformulierung dieser These ist die 

folgende: Jemand, der in der Philosophie Fehler macht, widerspricht sich und ist sich dieses 

Widerspruches irgendwie bewusst. Aus dieser Notwendigkeit folgt die Tatsache, dass der 

philosophische Irrtum immer zurechenbar ist. Da ein irrender Philosoph in seinem Gewissen 

bzw. Bewusstsein den Widerspruch irgendwie wahrnimmt, wäre er in einem Sinn immer in der 

Lage, seinen Irrtum aufzuheben, wenn er darüber nachdächte. Ich habe bewiesen, dass Hegel 

ein irrender Philosoph war. Wenn meine Auffassung des philosophischen Irrtums nach Hegel 

zutrifft, muss daraus folgen, dass Hegel sich seines Irrtums an einem Punkt bewusst war. 

In diesem Abschnitt soll die These untermauert werden, dass das Problem der Einleitung die 

Stelle ist, aus der Hegels Irrtumsbewusstsein hervorgeht. Demzufolge soll sich hier auch zeigen, 

dass die von Hegel als Einleitung in die Philosophie verfasste Phänomenologie des Geistes der 

diesem Irrtumsbewusstsein entsprechende freudsche Versprecher ist – um eine 

psychoanalytische Terminologie zu verwenden. Der Beweis dieser These erfolgt in zwei 

Schritten. Erstens soll gezeigt werden, dass Hegel ein Problem der Einleitung in die Philosophie 

hatte, sich dessen bewusst war, aber dieses Problem nicht lösen konnte. Zweitens soll mit 

Rekurs auf die Ergebnisse dieser Untersuchung erklärt werden, warum Hegel dieses Problem 

nicht lösen konnte. 

In dieser Weise wird ein immanenter Beweis von Hegels Irrtum geliefert und damit die 

endgültige Aufhebung des Hegelianismus oder die Ermordung des hegelschen Dämons – 

freilich nicht des Teufels selbst – geleistet. Eine philosophische Position wird nach Hegel von 

einer anderen philosophischen Position aufgehoben, wenn die zweite Position in der Lage ist, 

die von der ersten Position offen gelassenen Probleme zu lösen, ohne dabei auf den 
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Wahrheitsinhalt der ersten Position zu verzichten. Gerade dieser Prozess soll in diesem 

Abschnitt an der hegelschen Position selbst vollzogen werden. 

Hegel und die Hegelianer könnten auf den bisher vorgelegten Mystifikationsvorwurf 

erwidern, dass dessen Wahrheit von der Voraussetzung eines nicht-hegelschen Standpunktes 

abhänge; der Vorwurf selbst gebe allerdings keinen Grund an, warum dieser Standpunkt dem 

hegelschen überlegen sei. Dieser Erwiderung zufolge müsste die Entscheidung in der Schwebe 

bleiben, ob Hegels Staatstheorie und Geschichtsphilosophie tatsächlich die Realität verfälschen 

oder nicht. Die Entscheidung könne erst dann getroffen werden, wenn entweder Hegels oder 

mein Standpunkt sich dem anderen überlegen zeige. Nun wäre diese Erwiderung zwar einerseits 

illegitim, denn die Einnahme eines nicht-hegelschen Standpunktes wurde in dieser 

Untersuchung durch eine detaillierte Analyse der hegelschen Philosophie begründet. Hegel 

müsste, wenn er aufrichtig wäre, deswegen schon an diesem Punkt in der Lage sein, seinen 

Irrtum einzusehen. Hegels Erwiderung würde allerdings insofern zutreffen, als die bisherige 

Untersuchung nicht genau angezeigt hat, an welchem Ort und durch das Weiterdenken welches 

Gedankens Hegel hätte seinen Irrtum entdecken können. Ohne diese Anzeige bleibt aber meine 

Anklage an Hegel unvollständig. Wenn der Flucht Hegels vor seinem Gewissen alle Wege 

gesperrt werden sollen, muss ich also Hegels Anforderung jetzt gerecht werden. Die 

Überlegenheit meines Standpunkts muss also jetzt selbst für den hegelschen Standpunkt 

ersichtlich werden. 

Das Problem der Einleitung in die Philosophie ist das Problem, ob die Philosophie einer 

Einleitung bedarf. Die Einleitung in die Philosophie ist für Hegel die Leiter, welche der 

philosophische Standpunkt dem nicht-philosophischen anbietet, damit er bis zur Philosophie 

hinaufsteigen kann. Der nicht-philosophische Standpunkt, der sich zum Philosophieren 

entschlossen hat, erliegt zunächst der Schwierigkeit, dass er noch nicht weiß, was Philosophie 

bedeutet. Er weiß sozusagen nicht, womit er anfangen muss. Andere nicht-philosophische 

Standpunkte werden ihm genauso wie der philosophische versichern, dass sie wahr sind. Diese 

nicht-philosophischen Standpunkte mögen wohl in gewissen Umständen – wie z. B. in der 

Neuzeit – mehr Verbreitung und Ansehen haben als der philosophische.223 Die Einleitung in 

die Philosophie soll diese Pattsituation auflösen. Sie ist sozusagen die Bemühung, durch die der 

philosophische Standpunkt seine Überlegenheit gegenüber den nicht-philosophischen 

Standpunkten – bzw. den wichtigsten von ihnen – zeigt. 

Aber die Wissenschaft darin, daß sie auftritt, ist sie selbst eine Erscheinung; 

ihr Auftreten ist noch nicht sie in ihrer Wahrheit ausgeführt und ausgearbeitet. 

 
223 Vgl. 2.1.1. 
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Es ist hiebey gleichgültig, sich vorzustellen, daß sie die Erscheinung ist, weil 

sie neben anderem auftritt, oder jenes andere unwahre Wissen ihr Erscheinen 

zu nennen. Die Wissenschaft muß sich aber von diesem Scheine befreyen; 

und sie kann diß nur dadurch, daß sie sich gegen ihn wendet. Denn sie kann 

ein Wissen, welches nicht wahrhafft ist, weder als eine gemeine Ansicht der 

Dinge nur verwerfen, und versichern, daß sie eine ganz andere Erkenntniß, 

und jenes Wissen für sie gar nichts ist; noch sie auf die Ahndung eines 

bessern in ihm selbst beruffen. Durch jene Versicherung erklärte sie ihr Seyn 

für ihre Krafft; aber das unwahre Wissen berufft sich eben so darauf, daß es 

ist, und versichert, daß ihm die Wissenschaft nichts ist; ein trockenes 

Versichern gilt aber gerade so viel als ein anderes […]. Aus diesem Grunde 

soll hier die Darstellung des erscheinenden Wissens vorgenommen werden 

(GW 9, 55). 

Das Problem der Einleitung in die Philosophie ist also Folgendes: Bedarf die Philosophie 

einer solchen Einleitung? Hegel konnte diese Frage nicht endgültig beantworten.  

An einem bestimmten Punkt seines Lebens war er allerdings von der Notwendigkeit der 

Einleitung so überzeugt, dass er ein umfangreiches Werk mit dem Titel Phänomenologie des 

Geistes erscheinen ließ und behauptete, dieses sei die Einleitung in die Philosophie. Die 

Abwesenheit der Phänomenologie in den verschiedenen Ausgaben der Enzyklopädie zeigt 

allerdings, dass Hegel sich später nicht mehr sicher war, dass eine systematische Einleitung wie 

die Phänomenologie für die Philosophie notwendig sei. Aber Hegel war sich auch nicht sicher, 

dass die Phänomenologie nicht notwendig sei. In diesem Fall hätte Hegel die Phänomenologie 

widerrufen müssen. Dagegen äußert sich Hegel zur Phänomenologie folgendermaßen: 

In meiner Phänomenologie des Geistes, welche deswegen bei ihrer 

Herausgabe als der erste Theil des Systems der Wissenschaft bezeichnet 

worden, ist der Gang genommen, von der ersten einfachsten Erscheinung des 

Geistes, dem unmittelbaren Bewußtseyn, anzufangen und die Dialektik 

desselben bis zum Standpunkte der philosophischen Wissenschaft zu 

entwickeln, dessen Nothwendigkeit durch diesen Fortgang aufgezeigt wird. 

Es könnte hiefür aber nicht beim Formellen des bloßen Bewußtseyns stehen 

geblieben werden; denn der Standpunkt des philosophischen Wissens ist 

zugleich in sich der gehaltvolle und concreteste, somit als Resultat 

hervorgehend setzte er auch die concreten Gestalten des Bewußtseyns, wie z. 

B. der Moral, Sittlichkeit, Kunst, Religion voraus. Die Entwickelung des 

Gehalts, der Gegenstände eigenthümlicher Theile der philosophischen 

Wissenschaft, fällt daher zugleich in jene zunächst nur auf das Formelle 

beschränkt scheinende Entwickelung des Bewußtseyns; hinter dessen 

Rücken jene Entwickelung so zu sagen, vorgehen muß, in sofern sich der 

Inhalt als das Ansicht zum Bewußtseyn verhält. Die Darstellung wird 

dadurch verwickelter, und was den concreten Theilen angehört, fällt zum 

Theil schon mit in jene Einleitung (GW 20, 68-69). 

Diese Passage gibt einerseits den interessanten Hinweis auf die zweigeteilte Struktur der 

Phänomenologie, welche sich allerdings auch nur anhand des Werkes erschließen lässt. Auf 
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dieses Thema werde ich unten eingehen. Was andererseits die Bewertung der Phänomenologie 

angeht, sagt Hegel meines Erachtens nichts anderes als: »Wenn ich heute – d. h. spätestens 

1830 – eine Phänomenologie des Geistes schreiben müsste, würde sie genauso aussehen wie 

die von 1807; aber heute würde ich keine Phänomenologie des Geistes schreiben«. Hegels 

Bewertung der Phänomenologie kann nur die Bedeutung haben, dass Hegel 1830 immer noch 

keine bessere Antwort auf das Problem der Einleitung besitzt als 1807: Hegel hätte also 1830 

genau so wenig wie 1807 das Problem der Einleitung lösen können. Aber Hegel ist 1830 

vorsichtiger als 1807. Er würde also kein Werk verfassen, aus dem ersichtlich würde, dass seine 

Philosophie ungelöste Probleme hat. Denn in dieser Weise würde er die Glaubwürdigkeit seiner 

ganzen Philosophie in Frage stellen. Trotzdem kann Hegel auch nicht die Phänomenologie von 

1807 widerrufen. Denn dadurch würde Hegel ja implizit behaupten, er besitze nun, im Jahr 

1830, eine Lösung des Einleitungsproblems. Eine solche Behauptung wird allerdings vom 

Aufrichtigkeitszwang des Philosophen nicht zugelassen. 

Der beschriebene Sachverhalt ist auch der allgemeine Grund, warum Hegel sich nach 1807 

besonders ungern zur Phänomenologie äußert: Die zitierte Passage ist die einzige Äußerung im 

veröffentlichten Werk und diese befindet sich an einer systematischen Stelle – dem Vorbegriff 

der Enzyklopädie –, wo es für Hegel im Grunde obligatorisch ist, etwas über die 

Phänomenologie zu sagen. Die Phänomenologie war offensichtlich Hegels offene Wunde. 

Hinterfragt man Hegels Schriften, sowohl bezüglich dessen, was sie sagen, als auch 

bezüglich dessen, was sie nicht sagen, zwingt sich die These auf, dass Hegel keine Antwort auf 

das Problem der Einleitung hatte. Diese These stimmt mit dem Ergebnis des Buches Das 

Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft der Logik von Hans Friedrich Fulda überein. 

Dieses Buch ist wahrscheinlich das wichtigste Erzeugnis der Hegel-Literatur und eines der 

wenigen, dem philosophischer Nutzen anerkannt werden kann. Die Tatsache, dass die heutige 

Hegel-Forschung diesen Nutzen nicht mehr wahrnehmen kann, ist wahrscheinlich der beste 

Beweis dafür. Fulda selbst fühlt sich nicht in der Lage, über Hegel hinaus zu gehen und ihn zu 

verbessern, und tut deswegen das Einzige, was in dieser Situation für einen Philosophen legitim 

ist: Er stellt Hegel Fragen und hört den Antworten aufmerksam zu. Die wichtigste Frage ist in 

diesen Fällen immer die, die keine Antwort bekommt. Konsequenterweise ist der Dialog mit 

Hegel über das Problem der Einleitung Fuldas größte Bemühung. 

Diese Rechtfertigung gegenüber den unwahren Gestalten des Wissens, auf 

die die Wissenschaft im philosophierenden Subjekt bezogen ist, wird eine 

einleitende Phänomenologie des Geistes sein, weil sie den Geist nicht als das 

betrachtet, was er an und für sich ist, sondern im Medium dessen, als was er 

unterschieden davon sich weiß: dem Bewußtsein; und weil sie dieses mit der 

ihm immanenten Notwendigkeit wieder dahin zurückbringt, den Geist zu 
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wissen, wie er an und für sich ist. Ihre Möglichkeit ist am Ende des Systems 

gesichert, wenn es stimmt, daß der Begriff die absolute Macht gerade darum 

ist, „daß er seinen Unterschied frei zur Gestalt selbstständiger 

Verschiedenheit, äußerlicher Notwendigkeit, Zufälligkeit, Willkür, Meinung 

entlassen kann“.224 

Am Ende seines Dialogs beschwert sich der Hegelianer Fulda, dass sein Meister die 

Notwendigkeit der Einleitung nicht billigt, obwohl er sie nicht ausschließen kann und einige 

seiner Behauptungen sie sogar nahelegen. Die richtige Interpretation von Fuldas Ergebnis ist 

also eine aporetische: Fulda weiß nicht, ob Hegel die Notwendigkeit der Einleitung eingesehen 

hat; er weiß nur, dass er keine Gründe hat, um sie abzulehnen.225 

Die These, dass Hegel ein Problem der Einleitung hat, welche zunächst durch Hegels eigene 

Angaben und vor allem durch sein Schweigen darüber untermauert wurde, wird vom Ergebnis 

der rein Hegel-immanenten Studie Fuldas bestätigt. Damit ist der erste argumentative Schritt 

dieses Abschnittes abgeschlossen. Im zweiten Schritt soll das Problem der Einleitung gelöst 

werden, was selbstverständlich nicht innerhalb eines hegelschen Standpunktes geschehen kann.  

Das Problem der Einleitung ist das Problem, ob die Philosophie einer Rechtfertigung für den 

nicht-wissenschaftlichen Standpunkt bedarf. Aber wer steht denn auf dem nicht-

wissenschaftlichen Standpunkt? Es liegt nahe, dass der nicht-wissenschaftliche Standpunkt der 

eines Menschen sei, der sich zum Philosophieren entschlossen habe, aber noch nicht bis zum 

Standpunkt der Philosophie gekommen sei. Diese Meinung wird an mehreren Stellen von Hegel 

 
224 H. F. Fulda, Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft der Logik 1975, S. 301. 
225 M. Forster ist meines Wissens der Einzige, der sich in neuerer Zeit mit Fuldas Studie auseinandergesetzt hat. 
Aber Forster hat den aporetischen Charakter dieser Studie und daher deren ganzen Inhalt nicht verstanden, wie 
er beinahe zugibt: »Fulda seems to me quite correct in imputing to the Hegel of the Phenomenology an insight 
into these shortcomings of a merely “skeptical” introduction, and an intention to overcome them by providing 
an introduction that is more than merely “skeptical.” A problem arises for Fulda’s interpretation, however, when 
he goes on to argue that the Phenomenology, on Hegel’s considered conception of the work, functions as the 
popular reading says it does [scil. als skeptische Einleitung]. For if it did so, then it would after all give the 
nonscientific viewpoint no more insight into the necessary development from one nonscientific viewpoint to the 
next than a merely “skeptical” introduction to Hegelian Science does. And it would therefore be just as 
inadequate an introduction of the nonscientific viewpoint to Hegelian Science as a merely “skeptical” 
introduction, falling just as short of meeting the two requirements which need to be met in order to satisfy “the 
modern yearning for an unshakeable certainty”: that the final step from the discredited nonscientific viewpoints 
to Hegelian Science be shown to be nonarbitrary, and that the discredited viewpoints be shown to constitute a 
complete whole and therefore really all the nonscientific viewpoints there are. As far as I can see, Fulda neither 
perceives nor offers any solution to this problem facing his interpretation« (M. Forster, Hegel’s Idea of a 
Phenomenology of Spirit 1998, S. 273-273 (Fußnote)). Das Problem, das Forster Fulda vorwirft, kann nicht ein 
Problem seiner Interpretation sein, da es vielmehr deren Hauptergebnis ist. Forster sieht leider nicht so weit, um 
zu bedenken, dass der Titel von Fuldas Buch Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft der Logik lautet. 
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selbst vertreten. Aber ist ein Einzelmensch die einzig mögliche Referenz für den Begriff des 

nicht-wissenschaftlichen Standpunktes? 

Der bisherige Verlauf dieses Kapitels hat gezeigt, dass Hegels Philosophie des Geistes ein 

anderes Subjekt der Philosophie kennt: den Geist. Die Probleme, die in Hegels Denken 

aufgrund der Mystifizierung der Geschichte entstehen, zwingen Hegel zu der These, dass das 

Subjekt seiner Philosophie im gewissen Sinn nicht er selbst, sondern der Geist sei. Es hat sich 

ebenfalls gezeigt, dass ausgehend von dieser These der Begriff „Geist“ in Hegels Philosophie 

eine dreifache Bedeutung hat: 1) den Geist des Einzelmenschen; 2) den Geist der Sitten eines 

Volkes, welche in einer normativen Weise immer auf eine Rechtfertigung durch den Geist des 

Einzelmenschen festgelegt sind; 3) den Geist als Subjekt der Weltgeschichte. Während die 

ersten beiden Bedeutungen Seiende in der Wirklichkeit bezeichnen, ist der Geist als Subjekt 

der Weltgeschichte eine bloße Fiktion. Weil außerdem die zweite Bedeutung ausgehend von 

der ersten und durch ein analogisches Denkverfahren verständlich ist, lässt sich behaupten, dass 

für Hegel der Begriff „Geist“ zwei Hauptbedeutungen hat: den Geist des Einzelmenschen und 

den Geist als Subjekt der Geschichte. Die eine Bedeutung ist wahrheitsgemäß, die andere nur 

fiktiv. 

Der Geist des Einzelmenschen ist freilich ein möglicher Adressat der Einleitung in die 

Philosophie. Denn der Einzelmensch kann und wird, bevor er zum philosophischen Standpunkt 

gelangt, der Unentschlossenheit darüber, sich der Philosophie oder der Unphilosophie 

zuzuwenden, erliegen. Diese Unentschlossenheit aufzulösen, ist die Aufgabe der Einleitung in 

die Philosophie. Aber gerade aus demselben Grund wird auch der Geist als Subjekt der 

Geschichte eine Einleitung in die Philosophie benötigen. Denn auch dieser Geist ist für Hegel 

nicht in allen Epochen bis zur Philosophie gekommen, sondern er war für lange Zeit der 

Unphilosophie zugewandt. Der Begriff der Einleitung in die Philosophie bzw. der 

Phänomenologie des Geistes ist also in Hegels Glaubenssystem immer doppeldeutig, wobei 

diese Doppeldeutigkeit für Hegel selbst nicht vollkommen sichtbar ist. 

Einerseits ist die Einleitung in die Philosophie die Erhebung des Geistes des Einzelmenschen 

bis zum philosophischen Standpunkt. Diese Erhebung erfolgt dadurch und kann nur dadurch 

erfolgen, dass die wichtigsten nicht-philosophischen Standpunkte aufgrund ihrer internen 

Widersprüchlichkeit zunichte gemacht werden. Diese Bedeutung der Einleitung in die 

Philosophie stellt, da sie einen existierenden Adressaten voraussetzt, deren Wahrheitsinhalt dar. 

Dieser Wahrheitsinhalt wurde entsprechend der allgemeinen Struktur dieser Studie schon am 

Anfang des zweiten Kapitels untersucht. 226  Dort hat sich herausgestellt, dass die 

 
226 Vgl. 2.1.1. 
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wahrheitsgemäße Funktion der Phänomenologie des Geistes nichts anderes sein kann als die 

Überwindung der neuzeitlichen und von Kant systematisierten Vorurteile über die Natur der 

Erkenntnis, welche die Einnahme des wissenschaftlichen Standpunktes verhindern. 

Andererseits ist die Einleitung in die Philosophie die Erhebung des Geistes der Geschichte 

bis zum Standpunkt der Philosophie. Es fällt allerdings sofort auf, dass diese zweite Bedeutung 

der Einleitung mit der Bedeutung von Hegels gesamter Geschichtsauffassung zusammenfällt. 

Für Hegel ist nämlich die Weltgeschichte nichts anderes als der in der Epoche seiner 

Philosophie kulminierende Fortschritt. Diese Feststellung suggeriert auch sofort, dass diese 

zweite Bedeutung der Einleitung eine unüberwindbare Schwierigkeit einschließt: Was die 

Rechtfertigung angeht, setzt Hegels Auffassung der Geschichte als Fortschritt seine ganze 

Philosophie voraus;227 sie kann deswegen nicht im Kontext einer Einleitung in die Philosophie 

vorkommen, wenn diese Einleitung den nicht-philosophischen Standpunkt ansprechen soll. 

Diese zweite geschichtsbezogene Bedeutung der Einleitung ist der bloße Buchstabe dieses 

Begriffes. Wie es für all das typisch ist, was ohne Wahrheit ist, erweist sich diese zweite 

Bedeutung schon bei ihrer Ausbuchstabierung als widersprüchlich. 

Die widersprüchliche Zweideutigkeit des Geistesbegriffes bei Hegel ging schon aus den 

Überlegungen des vorigen Abschnittes hervor. Dort war diese Zweideutigkeit allerdings nur für 

uns, aber nicht für Hegel – oder an sich – sichtbar. Die Art und Weise, wie sich diese 

Zweideutigkeit auf die Idee der Einleitung in die Philosophie auswirkt, offenbart Hegel selbst 

deren widersprüchlichen Charakter. Der Grund dafür ist, dass von den zwei Einleitungen, 

welche die Zweideutigkeit des Geistes erforderlich macht, nur eine die für eine Einleitung 

notwendige Voraussetzungslosigkeit besitzt; dass die andere hingegen so voraussetzungsreich 

ist, dass sie keineswegs die Funktion der Einleitung erfüllen kann. Aber obwohl Hegel den 

Widerspruch sieht, macht er nichts, um ihn zu beheben. Denn für ihn bedeutet „Geist“ weiterhin 

sowohl den individuellen als auch den geschichtlichen Geist, und entsprechend bedeutet die 

Einleitung in die Philosophie bzw. die Phänomenologie des Geistes sowohl die Aufhebung des 

Bewusstseinsgegensatz als auch die Philosophie der Weltgeschichte. 

Trotz der problematischen Rolle, welche die Einleitung in seinem Denken einnimmt, 

entschied sich Hegel 1807 dafür, seine Einleitung in die Philosophie zu veröffentlichen. Die 

Gründe für diese Entscheidung haben mehr mit der Biographie als mit der Philosophie zu tun 

und sind deswegen für diese Untersuchung uninteressant. Uninteressant ist auch die 

Entstehungsgeschichte der Phänomenologie selbst, welche ebenfalls auf sehr viele empirische 

Untersuchungen festgelegt ist. Diese Aussage dürfte wohl verdächtig oder zumindest 

 
227 Vgl. den vorigen Abschnitt. 
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überraschend vorkommen, da sich die meisten Studien zum Verhältnis zwischen Einleitung und 

System bei Hegel und zum Begriff der Phänomenologie mit solchen Fragen auseinandergesetzt 

haben.228 Es könnte so aussehen, als ob ich nicht die Ausdauer hätte, alle Manuskripte, Briefe, 

Notizen, usw. durchzusehen, was allerdings nötig wäre, wenn ich diese Fragen wirklich ernst 

nähme. Und in der Tat will ich das nicht tun. Aber meines Erachtens habe ich dafür einen guten 

Grund, nämlich den, dass ich diese handwerkliche Arbeit für philosophisch irrelevant halte. Zu 

wissen, ob z. B. die Struktur der Phänomenologie schon immer so geplant war, wie sie heute 

ist, oder ob sie einem Planwechsel unterzogen wurde, ist meines Erachtens nicht nur schwer 

oder unmöglich zu entscheiden, falls keine neuen sehr eindeutigen Befunde in dieser Hinsicht 

gemacht werden, sondern das ist auch und vor allem nicht wichtig, um die Phänomenologie zu 

verstehen. 

So viel wird jeder Hegel-Interpret und jeder Hegel-Philologe zugeben: Hegels 

Phänomenologie des Geistes besteht aus zwei ziemlich heterogenen Teilen; im ersten Teil, der 

sich bis zum fünften Kapitel erstreckt, ist der Protagonist das individuelle Bewusstsein, im 

zweiten Teil, der die drei abschließenden Kapitel ausmacht, ist der Protagonist das kollektive 

Bewusstsein. Diese Zweiteilung ist das philosophisch Interessante an der Struktur der 

Phänomenologie des Geistes und daher das, was eine philosophische Hegel-Interpretation 

unbedingt erklären muss. Die Genese dieser Zweiteilung detailliert nachzuvollziehen, ist 

dagegen das Brot der Unphilosophie, die wie ein Parasit versucht, durch die bloße Nähe zur 

Philosophie, aber ohne selbst zu philosophieren, an deren Ruhm teilzuhaben. 

Das bisher Gesagte ermöglicht es, die zweigeteilte Struktur der Phänomenologie zu erklären. 

Diese Erklärung macht außerdem den Beweis aus, dass die Phänomenologie des Geistes mehr 

der Beleg der Unlösbarkeit des Problems der Einleitung innerhalb von Hegels Denken als 

dessen Lösung ist. Die zwei Teile der Struktur der Phänomenologie entsprechen vollständig 

den zwei Bedeutungen der Einleitung in die Philosophie, in der sich die Zweideutigkeit des 

hegelschen Geistesbegriffes widerspiegelt. 

Der erste Teil der Phänomenologie lässt sich am besten als die Darlegung des in der 

Einleitung des Werkes versprochenen sich vollbringenden Skeptizismus verstehen, dessen Ziel 

es ist, die in Hegels Zeit natürlich gewordene Vorstellung von der Erkenntnis zu widerlegen, 

daß eh in der Philosophie an die Sache selbst, nemlich an das wirkliche 

Erkennen dessen, was in Wahrheit ist, gegangen wird, es nothwendig sey, 

vorher über das Erkennen sich zu verständigen, das als das Werkzeug, 

wodurch man des Absoluten sich bemächtige, oder als das Mittel, durch 

welches hindurch man es erblicke, betrachtet wird (GW 9, 53).  

 
228 Für einen Überblick vgl. M. Forster, Hegel’s Idea of a Phenomenology of Spirit 1998, S. 501-510. 
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Aufgabe dieses Teils ist also, sich mit den Theorien auseinanderzusetzen, die in der einen 

oder anderen Weise verneinen, dass die Erkenntnis die korrekte Erfassung des Seienden bzw. 

die korrekte Prädikation des Seins ist. 

Der zweite Teil der Phänomenologie ist in erster Linie die Darlegung der von Hegels 

Philosophie gerechtfertigten Auffassung, dass die Weltgeschichte ein in der Neuzeit 

kulminierender Fortschritt ist. Wie wir schon wissen, setzt diese Auffassung voraus, dass das 

Subjekt der Geschichte nicht primär die konkreten Menschen, sondern eine fiktive Entität 

namens Geist ist. 

Der Geist ist das sittliche Leben eines Volks, insofern er die unmittelbare 

Wahrheit ist; das Individuum, das eine Welt ist. Er muß zum Bewußtseyn 

über das, was er unmittelbar ist, fortgehen, das schöne sittliche Leben 

aufheben, und durch eine Reihe von Gestalten zum Wissen seiner selbst 

gelangen. Diese unterscheiden sich aber von den vorhergehenden dadurch, 

daß sie die realen Geister sind, eigentliche Wirklichkeiten, und statt Gestalten 

nur des Bewußtseyns, Gestalten einer Welt (GW 9, 240). 

Das Verständnis und die Akzeptanz dieser Weltgeschichte hängen allerdings von der 

Zustimmung zur hegelschen Philosophie ab. Der Verweis auf dieses Abhängigkeitsverhältnis 

wird vor allem an dem Punkt nötig, wo die Aufhebung des »schöne[n] sittliche[n] Leben[s]« 

der Griechen begründet werden soll. Wenn Hegel seine Auffassung der Weltgeschichte gegen 

mögliche Einwände schützen will, wie es ihm in der Tat seine Auffassung der Philosophie als 

Dialektik aufzwingt, so muss Hegel den Leser daran erinnern, dass die Geschichtserzählung, 

als Teil der Religion, von der Philosophie abhängt. Im Grunde muss Hegel die Überlegungen, 

die er im letzten Teil der Enzyklopädie über den absoluten Geist vorbringt, an seine Erzählung 

der Weltgeschichte anhängen. Hegel muss also nach dem Kapitel über die Weltgeschichte – 

dem sechsten – noch ein Kapitel über die Religion – das siebte – schreiben und das ganze Werk 

mit einer Überlegung – dem achten Kapitel – abschließen, in der die Abhängigkeit der Religion 

von der Philosophie und daher die logische Aufhebung der Religion durch die Philosophie 

thematisiert wird. 

Nun sind nach dieser Darstellung die letzten beiden Kapitel der Phänomenologie selbst für 

Hegel keine vollständige Rechtfertigung seiner Geschichtserzählung, sondern vielmehr nur der 

Verweis auf deren Rechtfertigung. In ihnen rechtfertigt Hegel also nicht so sehr seine 

Geschichtserzählung selbst, sondern nur die Tatsache, dass es, um seine Geschichtserzählung 

zu beurteilen, notwendig ist, seine ganze Philosophie zu berücksichtigen. Dieser Umstand ist 

nichts anderes als der problematische Charakter der Phänomenologie, welcher die Hauptthese 

dieses Abschnittes darstellt. Der Aufbau des zweiten Teils der Phänomenologie erkennt 

implizit an, dass die Geschichtserzählung kein Teil der Einleitung in die Philosophie sein kann. 
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Denn die Einleitung, die den nicht-philosophischen Standpunkt ansprechen soll, kann keine 

Inhalte der Philosophie voraussetzen. 

Das Hauptziel dieses Abschnittes ist jetzt erreicht. Es ist jetzt bewiesen, dass das Konzept 

der Einleitung in die Philosophie bzw. der Phänomenologie des Geistes eine für Hegel sichtbare, 

oder zumindest spürbare, und deswegen immanente Problematizität enthält und dass diese 

Problematizität von Hegel weder gelöst wurde noch gelöst werden konnte, solange Hegel 

weiterhin an sein System glaubte. Durch diesen Beweis, dessen Schlüssigkeit den ganzen 

Verlauf der Untersuchung voraussetzt, ist die Aufhebung des Hegelianismus geleistet. Während 

Hegel und die Hegelianer gegen die üblichen Kritiken – und zwar zurecht – darauf rekurrieren, 

dass der kritisierende Standpunkt die hegelsche Philosophie nicht verstanden habe und daher 

die von ihm formulierten Einwände aufgrund dieses Unverständnisses ohne Wirkung seien, 

wäre meines Erachtens eine solche Erwiderung gegen meinen Standpunkt ohnmächtig. Sie 

würde vielmehr beweisen, dass man meinen Standpunkt nicht verstanden hätte, und sich daher 

in derjenigen Lage befinden, in der sich üblicherweise die Hegelkritik gegenüber dem 

hegelschen Standpunkt befindet. 

Zum Schluss dieses Abschnittes soll noch auf eine wichtige Folge des Problems der 

Einleitung eingegangen werden. Durch die Erfüllung dieser letzten Aufgabe wird vielleicht 

klarer als bisher hervorgehen, warum die Ermordung des hegelschen Dämons, die dieser 

Abschnitt vollbracht hat, besonders wichtig ist. 

Eine Voraussetzung der Umsetzung des Projekts der Einleitung in die Wissenschaft ist die, 

dass es in irgendeinem Sinn gut ist, die Menschen zur Wissenschaft aufzumuntern. Jemand, der 

eine Einleitung in die Wissenschaft im hegelschen Sinne schreibt, muss der Meinung sein, dass 

eine Gesellschaft mit weisen Menschen besser ist als eine Gesellschaft ohne weise Menschen. 

Es ist nebenbei anzumerken, dass sich dieses Implikationsverhältnis nicht umkehren lässt: 

Jemand, der an die gesellschaftliche Funktion der Wissenschaft glaubt, ist nicht unbedingt 

verpflichtet, eine Einleitung in die Wissenschaft zu schreiben. Eine solche Position müsste z. 

B. jemand einnehmen, der der Einleitung zwar eine logische, nicht aber eine genetische oder 

empirische Unabhängigkeit von der Wissenschaft zuschriebe. In diesem Fall wäre das 

Schreiben einer Einleitung in die Wissenschaft eine Zeitverschwendung, weil die Menschen, 

die deren Sinn verstehen könnten im Grunde dieselben wären, die die Wissenschaft schon 

besitzen würden. Deswegen hätten die Einzigen, die die Einleitung verstünden, kein Interesse 

daran, sie zu lesen. Eine solche Überlegung lässt sich übrigens auch auf das Aufschreiben der 

Wissenschaft selbst beziehen und ist wahrscheinlich der Grund, warum häufig nicht die Weisen, 

sondern die Schüler der Weisen Philosophie aufgeschrieben haben. Vielleicht ist das 
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Aufschreiben der Philosophie nichts anderes als ein Gedenken an die verlorene Weisheit. 

Philosophie wäre dementsprechend nicht so sehr die Liebe für die zu erlangende Weisheit, 

sondern vor allem die Nostalgie für die verlorene Weisheit. Aber zu diesem Problem, welches 

offensichtlich diese ganze Untersuchung als Untersuchung in gewisser Hinsicht betrifft, werde 

ich mehr im nächsten Paragraphen sagen. 

Wichtig ist hier nur anzumerken, dass die Abfassung der Phänomenologie des Geistes 

zumindest die Absicht aufweist, die Menschheit zu lieben. Was Hegel zu diesem Werk drängte, 

war eine Liebe zur Menschheit, welche geistige Vornehmheit aufweist, obwohl sie diese nicht 

in der richtigen Weise ausdrückt. Welche Rolle aber Hegel selbst seiner vornehmen Liebe zur 

Menschheit beimaß, zeigte der später hager gewordene Philosoph: Die von der 

Phänomenologie ausgedrückte Liebe zur Menschheit sei nur ein Lapsus gewesen. Hegels 

System kennt deswegen für diese Liebe keinen Platz mehr. Darin tut die Philosophie nichts für 

die konkreten Menschen, sondern sie verewigt die Verdammnis ihrer Epoche im Namen einer 

eingebildeten Entität, welche in Wahrheit nichts anderes ist als die Konkretion des 

Unbewussten des unglücklichen Philosophen. 
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3.3 Auf der Suche nach dem Weisen 

3.3.1 Die Notwendigkeit der Suche 

Diese Untersuchung ist aus der Überzeugung entstanden, dass Hegel der wichtigste 

Philosoph unserer modernen Zeit ist und dass er andererseits grundsätzlich missverstanden wird. 

Die Missverständnisse um Hegels Philosophie sind sozusagen in der These synthetisiert, dass 

Hegel ein Nachfolger Kants und damit ein Vertreter des neuzeitlichen Primats der 

Erkenntnistheorie sei. Um Hegel richtig zu verstehen, war es deswegen im ersten Kapitel 

notwendig, das Vorurteil über Hegels angeblichen erkenntnistheoretischen Kantianismus – und 

daher Modernismus – aus dem Feld zu räumen. Dieses Bereinigungsverfahren ermöglichte es 

im zweiten Kapitel, sich mit dem Schatz der hegelschen Philosophie auseinanderzusetzen: mit 

dem, was sie uns heutigen und allen zukünftigen Philosophen zu lehren hat. Dieser Schatz 

befindet sich in der reinsten Form in Hegels Wissenschaft der Logik und vor allem in der 

objektiven Logik. 

Während der Untersuchung der WdL hat sich allerdings herausgestellt, dass, um den Schatz 

der hegelschen Philosophie vollständig bergen zu können, eine Erhebung über Hegel hinaus 

notwendig ist. Der Standpunkt, der in der Lage ist, den Wahrheitsinhalt der hegelschen 

Philosophie vollständig anzuerkennen, kann nur ein vom hegelschen verschiedener Standpunkt 

sein. Um Hegel richtig zu interpretieren, ist dieser Standpunkt gezwungen, vorauszusetzen, dass 

Hegels Philosophie die Zusammensetzung ihres Wahrheitsinhaltes und ihres Irrtums ist. Wer 

aber eine so starke Voraussetzung macht, muss in der Lage sein, sie zu rechtfertigen. Deswegen 

musste die Untersuchung mit einem Kapitel über Hegels Irrtum enden. In diesem Kapitel hat 

sich gezeigt, was dieser Irrtum ist und wie er mit dem Wahrheitsinhalt der hegelschen 

Philosophie zusammenhängt. Da ich Hegel in der Ansicht zustimme, dass eine falsche 

Philosophie immer eine Stelle hat, an der ihre Widersprüche an die Oberfläche gelangen, war 

die letzte Aufgabe der Auseinandersetzung mit Hegels Irrtum das Aufzeigen dieses 

immanenten und von Hegel selbst wahrgenommenen Problems. Aufgrund dieses Beweises bin 

ich nämlich jetzt imstande, die Aufhebung des Hegelianismus zu behaupten. Die Erhebung über 

Hegel hinaus ist somit abgeschlossen. 

Unsere Forschung über Hegel hat allerdings gezeigt, dass die Philosophie das allgemeine 

Wissen der Gerechten ist. Jemand, der Philosophie treibt, ist verpflichtet, dies zum Zweck der 

Gerechtigkeit zu tun. Außerdem, sofern seine Philosophie wahr ist, ist diese Verpflichtung 

tatsächlich erfüllt. Die Interpretation eines Philosophen kann andererseits keinen anderen 

Zweck haben, als die Forderung der Philosophie: Vernunftgemäß kann man einen Philosophen 

nur interpretieren, weil man glaubt, dass dieses Interpretieren ihm hilft, selbst Philosophie zu 
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treiben oder die Wahrheit zu finden. Dies war tatsächlich der Grund, warum ich diese Hegel-

Interpretation unternommen habe: Ich war der Meinung, dass Hegels Philosophie sehr viel 

Wahrheit enthält. Aus diesen zwei Prämissen folgt, dass ich zur folgenden Behauptung 

gezwungen bin: Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich gerecht sein wollte. Hegel habe ich 

mich als meinem Meister zugewendet, damit er mir den Weg zur Gerechtigkeit zeigen konnte. 

Es stellte sich aber heraus, dass Hegel hätte nur teilweise meine Erwartungen erfüllen 

können. Obwohl es einerseits bestätigt wurde, dass Hegels Philosophie sehr viel Wahrheit 

enthält, und es deswegen weiterhin sinnvoll schien, im Großteil der Untersuchung Hegels 

Philosophie zu verteidigen und zu würdigen, war es andererseits auch notwendig, von der 

Ganzheit von Hegels Philosophie Abstand zu nehmen. Ergebnis dieses Abstandnehmens ist vor 

allem dieses letzte Kapitel, in welchem sozusagen meine Enttäuschung gegenüber dem alten 

Meister Hegel erörtert wird. Letztlich musste ich sogar Vatermord begehen und eine endgültige 

Aufhebung des Hegelianismus vorbringen, was ungefähr so viel bedeutet wie, dass ich 

möglichen künftigen Schülern von meinem ehemaligen Meister abgeraten habe. Nach diesem 

Vatermord habe ich allerdings keinen Meister mehr. 

Aber braucht man in der Philosophie unbedingt einen Meister? Was ist die Funktion des 

Meisters in der Philosophie? 

Einerseits scheint es ziemlich klar, dass ein Schüler der Philosophie einen Meister braucht, 

solange er selbst kein Meister ist. Das kann nichts anderes bedeuten, als dass ein Schüler der 

Philosophie einen Meister braucht, solange er das Wesen der Wissenschaft nicht besitzt. Da 

allerdings die Aufhebung des Hegelianismus den Besitz des Wesens der Wissenschaft zu 

erfordern scheint, wäre es in dieser Hinsicht möglich zu behaupten, dass ein Standpunkt, der 

über Hegel hinaus ist, keinen Meister braucht. 

Andererseits ist ein philosophischer Meister nicht nur jemand, der die Wissenschaft besitzt, 

sondern auch ein konkreter weiser Mensch, der in der Wirklichkeit tätig ist und die Welt gemäß 

der Wissenschaft verändert. Der Weise hat nicht nur eine Erziehungsfunktion für den Schüler, 

sondern er ist auch dessen bestmöglicher Verbündeter im gerechten Handeln, sobald die 

Erziehung des Schülers zu Ende ist. Da die Weisen alle denselben Zweck der Gerechtigkeit 

haben, ist es im Regelfall das Beste, um diesen Zweck zu erreichen, dass sie sich verbünden 

und möglichst gemeinsam handeln. Es ist hauptsächlich in diesem zweiten Sinn notwendig, 

sich auf eine empirische Suche nach Weisheit einzulassen. Wir suchen dabei Verbündete in der 
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Gerechtigkeit: Menschen, mit deren Hilfe die Wirksamkeit des gerechten Handelns maximiert 

werden kann. 

Der Vollzug dieser Suche muss zunächst dadurch charakterisiert werden, dass an eine im 

Bereich des Empirischen besonders wichtige Vorbedingung jeder Untersuchung erinnert wird: 

Der Bereich der Suche kann sich nur soweit erstrecken, wie der Suchende Vorkenntnisse hat. 

Anders formuliert: Der Gegenstand, der im Rahmen einer Untersuchung hinterfragt wird, muss 

für den Suchenden irgendwie schon bekannt sein. Daraus folgt aber, dass ich die Weisheit nur 

dort suchen kann, wo ich sozusagen vermute, dass sie vorhanden sein könnte. Niemand könnte 

mir daher vorwerfen, ich habe einen bestimmten Weisen nicht berücksichtigt, wenn ich mir 

dessen Existenz nicht irgendwie bewusst war. 

Der Suche nach Weisheit muss außerdem ein anderer wichtiger Hinweis vorangestellt 

werden. Da wir hier einen Weisen als einen Verbündeten im gerechten Handeln suchen, ist 

unsere Suche nicht bloß eine Suche nach dem Weisen, sondern eine Suche nach dem wirksamen 

Weisen. Nun sind einerseits natürlich alle Weisen irgendwie wirksam. Aber die Wirksamkeit 

einiger Weisen könnte unter Umständen so schwache Folgen auf das Hier und Jetzt haben, dass 

deren Hilfe sozusagen unbrauchbar ist. Solche Umstände könnte man als das unglückliche 

Schicksal des Weisen bezeichnen, denn natürlich hängt es nie vom Weisen selbst ab, dass er 

uns nicht helfen kann, sondern der Weise ist definitionsgemäß derjenige, welcher für die ganze 

Welt, soviel er kann, sorgt. Wenn die Sorge des Weisen nicht oder nur auf sehr matte Weise bis 

ins Hier und Jetzt reicht, hängt dies also von seinem unglücklichen Schicksal ab. Aber wir 

müssen nach einem Weisen suchen, dessen Schicksal nicht so unglücklich war, dass er uns 

nicht mehr helfen kann. Ganz im Gegenteil müssen wir nach demjenigen Weisen suchen, der 

uns am meisten helfen kann: Wir müssen den für uns wirksamsten Weisen suchen. Oder 

zumindest muss unsere Suche sich nach diesem Ziel richten: Vielleicht wird sie aporetisch 

enden. 

Die bisherige Untersuchung über Hegel und die abschließende Aufhebung geben wichtige 

Hinweise für die Suche nach der Weisheit. Wir wissen an diesem Punkt, dass der Grund, 

weshalb Hegels Wissenschaft keine echte Wissenschaft ist, ein politischer Grund ist. Hegel 

musste die Wissenschaft verderben, um den modernen liberalen Staat zu retten. Aber weil die 

Wissenschaft Wissen des Weisen ist, so ist dies auch der Grund, weshalb Hegel kein Weiser 

war. Hegels Liebe für seine Zeit ist die Erscheinungsweise seiner Torheit oder seine Sünde. 

Da im Verlauf des letzten Kapitels der hegelschen Politik – oder vielmehr Unpolitik – die 

aristotelische Politik als deren Wahrheitsinhalt gegenübergestellt wurde und da diese als die 

Spitze der griechischen politischen Theorie präsentiert wurde, liegt es nahe, unsere Suche nach 
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der Weisheit bei den Griechen anzufangen. Eine Überlegung politischen Charakters soll uns 

bei der Antwort auf die Frage leiten: Waren die Griechen weise bzw. waren unter den Griechen 

Weise? 

Aber der Leser soll sich nicht erschrecken lassen: Ich werde keine vollständige Politik bzw. 

keine vollständige praktische Wissenschaft entwickeln. Denn wir wissen schon, dass 

Aristoteles‘ praktische Wissenschaft in ihren Grundzügen wahr ist. Doch kleine 

Ungenauigkeiten können auf unheilbare Fehler hinauslaufen, wenn ein unglückliches Schicksal 

dazu führt, dass sie aufgebläht werden. Es sind an dieser Stelle also vielmehr diese 

Ungenauigkeiten, denen wir nachgehen müssen. Wir müssen hinterfragen, ob das griechische 

philosophische Denken und auch dessen Spitze Aristoteles nicht die Spur eines politischen 

Fehlers enthält, sodass es vergeblich wäre, unter den als Philosophen anerkannten Griechen und 

selbst in Aristoteles einen Weisen zu suchen. 

Was die Einordnung der diesen letzten Paragraphen ausmachende Suche nach dem Weisen, 

welche in Griechenland anfangen soll, angeht, ist zuzugeben, dass sie gewissermaßen ein 

illegitimer Gegenstand meiner Untersuchung ist. Dieses Buch ist nämlich grundsätzlich eine 

Hegel-Interpretation und diese wurde durch die Aufhebung des Hegelianismus am Ende des 

letzten Paragraphen beendet. Die Suche nach dem Weisen findet allerdings im Gebiet über 

Hegel hinaus statt und dürfte daher kein Gegenstand dieses Buches sein. In dieser Hinsicht bitte 

ich den Leser um Entschuldigung für den Exkurs, den dieser Paragraph unternimmt. 

Dafür, dass der Leser an dieser Stelle trotzdem das Buch nicht weglegen sollte, kann ich 

allerdings zwei sehr gute Gründe anführen. 

Erstens ist die Suche nach dem Weisen, obwohl sie sich nicht im Bereich der Untersuchung 

über Hegel vollzieht, trotzdem eine unmittelbare Folge der Hegel-Interpretation. Wer Hegel auf 

die Weise liest, auf die, wie ich behauptet habe, Hegel notwendig zu lesen ist, der gelangt mit 

der gleichen Notwendigkeit, welche die Schritte der vorliegenden Hegel-Interpretation 

charakterisiert, zum Bedürfnis, nach dem Weisen zu suchen. Das ist nämlich gerade die Art und 

Weise, wie ich zu diesem Bedürfnis sozusagen biographisch gelangt bin. 

Zweitens ist die Suche nach dem Weisen als eine der allerentscheidendsten Aufgaben des 

heutigen Philosophen, wahrscheinlich noch mehr als des Philosophen schlechthin, anzusehen. 

Dieses Bedürfnis nahm auch der einzige zeitgenössische Denker wahr, in Bezug auf den ich 

den Eindruck habe, dass ich und er in die gleiche Richtung gehen: Martin Heidegger. 

Heideggers Forderung einer Rückkehr zu den Vorsokratikern, welche vor allem in seiner späten 

Philosophie eine entscheidende Rolle spielt, ist meines Erachtens die Antwort auf eine ähnliche 
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Aufgabe wie die, die ich mir hier vornehme. Aber dazu mehr im folgenden Abschnitt, wenn 

wir auch auf die Vorsokratiker zu sprechen kommen werden. 

3.3.2 Das Gedenken an die Weisheit und die Zuflucht der Philosophie 

Hegels Auffassung der Philosophiegeschichte enthält die wichtige These, dass die 

Erscheinung der echten Philosophie das Ende der griechischen Welt ankündigt. Die Blüte der 

griechischen Gesellschaft weise zwar eine gewisse Weisheit auf. Diese sei aber keine wahre 

Philosophie. Selbst die quasi-religiöse Erscheinungsweise dieser Weisheit beweise deren 

unreifen Charakter: Die frühen griechischen Denker drücken sich durch die Dichtung und 

allgemein durch eine metaphorische Redeweise aus, denn sie seien nicht imstande, bloß gemäß 

der Vernunft klare und eindeutige Begriffe zu formulieren. Erst die Sophisten und ihr 

Protoskeptizismus hätten das griechische Denken gezwungen, die Strenge des Begriffs zu 

gewinnen und somit echte Philosophie zu werden. Der Subjektivismus der Sophisten habe 

einerseits die Grundlage der griechischen Sittlichkeit so tief erschüttert, dass es im Nachhinein 

nicht mehr möglich gewesen sei, zum vorherigen Zustand zurückzugehen. Diese 

Herausforderung sei aber andererseits der Anlass für die Entstehung der Philosophie gewesen, 

deren wichtigste Vertreter Platon und Aristoteles gewissermaßen nichts anderes täten, als gegen 

die Sophisten zu schreiben. 

Hegels Interpretation der Figur des Sokrates hängt von diesem Gesamtbild ab. Sokrates habe 

sich einerseits dem Subjektivismus der Sophisten angeschlossen und dementsprechend 

behauptet, der Mensch sei das Maß aller Dinge. Doch er habe andererseits auch versucht, 

diesem Subjektivismus eine gewisse Objektivität zu verleihen. Weil in der Figur des Sokrates 

die zwei widersprüchlichen Forderungen der Subjektivität und der Objektivität 

aufeinanderträfen, sei diese Figur tragisch. Das tragische Ende des Sokrates sei in dieser 

Hinsicht lediglich das unausweichliche Schicksal des griechischen – insbesondere des 

athenischen – Geistes, das anhand der Tragödie der Figur des Sokrates zum Vorschein komme. 

Das Schicksal des Sokrates ist echt tragisch. Dies ist eben das allgemeine 

sittliche tragische Schicksal, daß ein Recht gegen ein anderes auftritt, – nicht 

als ob das eine Recht, das andere Unrecht wäre, sondern beide sind Recht, 

entgegengesetzt, und eins zerschlägt sich am anderen; beide kommen in 

Verlust, und so sind auch beide gegeneinander gerechtfertigt. Das athenische 

Volk selbst war in diese Periode der Bildung gekommen, daß das einzelne 

Bewußtsein als selbstständig von dem allgemeinen Geist sich abtrennt und 

für sich wird; dies schaute es in Sokrates an (sie hatten recht, er auch), aber 

fühlte ebenso, daß dies das Verderben ist; es strafte also dies sein eigenes 

Moment. Das Prinzip des Sokrates ist nicht Vergehen eines Individuums, 

sondern sie waren darin impliziert; es war dies eben Verbrechen, das der 

Volksgeist an ihm selbst beging. Diese Einsicht hob die Verurteilung des 
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Sokrates auf; Sokrates schien ihm kein Verbrechen begangen zu haben, denn 

der Geist des Volks ist sich jetzt allgemein dies in sich aus dem Allgemeinen 

in sich zurückkehrende Bewußtsein. Es ist die Auflösung dieses Volkes, 

dessen Geist also bald aus der Welt verschwinden wird, aber so, daß aus 

seiner Asche ein höherer emporsteigt, Denn der Weltgeist hat sich zu einem 

höheren Bewußtsein erhoben (GdPh 18, 514) 

Wie immer, wenn Hegel über den Untergang oder die Tragödie der griechischen Welt spricht, 

hängt auch in diesem Fall seiner Interpretation etwas Verdächtiges und Unverständliches an. 

Man versteht nicht so genau, wie Hegel die Entstehung der Philosophie aus dem individuellen 

Bewusstsein und die dafür entscheidende Geschichte des Sokrates erklären will. Andererseits 

wissen wir, dass Hegels Geschichtsschreibung trotz ihrer Unverständlichkeiten eine wichtige 

Quelle ist; denn Hegel muss, indem er die Geschichte mystifiziert, ihren wahren Verlauf 

sozusagen erahnen und deswegen darauf unbewusst hindeuten. 

Das Wahre an Hegels Beschreibung der Entstehung der Philosophie besteht hauptsächlich 

in der Idee, dass die Sophisten dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben, und daher in der 

Verortung dieser Entstehung am Ende der griechischen Welt. Falsch sind dagegen sowohl 

Hegels grundsätzlich positive Bewertung der Sophisten als auch die daraus resultierende 

Interpretation des Sokrates als Nachfolger des sophistischen Subjektivismus. Wie die Deutung 

vom Leben des Sokrates als Tragödie, deren Begriff immer auftaucht, wenn Hegel etwas nicht 

richtig erklären kann, indirekt verrät, ist die positive Haltung gegenüber dem sophistischen 

Subjektivismus durch Hegels progressistisches Vorurteil bedingt. Die Sophisten sind die 

Vorgänger der Modernen in Griechenland. Da Hegel aber die Moderne rechtfertigen will, ist er 

gezwungen, die Sophisten zu loben. 

Die Aufgabe steht nun vor uns, aus Hegels mystifizierter Erzählung der Entstehung der 

Philosophie die entmystifizierte Erzählung zu entwickeln. Diese Aufgabe der 

Geschichtsschreibung ist aber wie schon die hegelsche nicht bloß historisch. Hierbei ist zwar 

eine gewisse empirische Verankerung notwendig, denn es handelt sich darum zu verstehen, wie 

die Philosophie in der Wirklichkeit entstanden ist. Aber die vielen Daten, Tatsachen und Namen, 

an welchen sich die gewöhnliche Historie als an einem Fetisch der Objektivität erfreut, sind zu 

diesem Zweck nicht erforderlich. Diese können vielleicht – im unwahrscheinlichen Fall, dass 

man zu jenem Zeitpunkt nichts Wichtigeres zu tun fände – zur Geschichtsschreibung als eine 

Art Dekoration ergänzt werden, nachdem die Frage der geschichtlichen Wahrheit beantwortet 

ist. 

Höchst wahrscheinlich zwischen dem 8.-7. und dem 5. Jahrhundert vor Christus herrschte in 

Griechenland eine so große Gerechtigkeit, wie sie das Abendland später nie mehr gekannt hat. 

Gerecht zu sein bedeutet für eine konkrete Gemeinschaft, dass in ihr die Weisen um des 
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Allgemeinwohls willen herrschen. Um des Allgemeinwohls und des gerechten Herrschens 

willen nahmen diese alten Weisen auch die Aufgabe auf sich, Religion und Kunst zu gestalten. 

Dies taten sie entweder durch die Schöpfung neuer Götter, Mythen, Riten, usw. oder durch die 

Neugestaltung der alten. Durch den Glauben an diese aus der Weisheit entsprungene Religion 

konnten die Nicht-Weisen oder das Volk Sitten und Traditionen pflegen, welche ihr Leben so 

glücklich wie möglich machten. 

Dichterisch und quasi-religiös schrieben die frühgriechischen Weisen nicht aus Mangel an 

Vernünftigkeit, sondern ganz im Gegenteil dem Gebot der Vernunft zufolge. Die Wissenschaft, 

aufgrund deren der Weise weise ist, ist das allgemeine Wissen der Weisen. Aber daraus folgt 

unmittelbar, dass es sinnlos ist, die Wissenschaft als solche zu verschriftlichen. Denn der 

Einzige, der die Wissenschaft als solche versteht, ist ein Weiser. Aber wenn er ein Weiser ist, 

hat er schon die Wissenschaft. Dieser Weise wird also seine Zeit nicht dadurch verschwenden, 

ein Buch zu lesen, dessen Inhalt er schon kennt. Die Wissenschaft ist im Sein geschrieben und 

braucht daher kein Buch. Der Weise schreibt also kein Buch für einen anderen Weisen. 

Demgemäß kann der einzige Adressat der schriftlichen Lehre des Weisen jemand sein, der nicht 

weise ist, entweder, weil er noch nicht weise und daher sozusagen ein Schüler der Weisheit ist, 

oder, weil er nie weise sein wird. Der Unweise kann und soll in einer gerechten Gesellschaft 

vom Weisen Unterweisung erhalten. Denn mit dieser Unterweisung kann er besser leben als 

ohne. Aber in welcher Form soll diese Lehre verfasst werden? 

Diese verschriftlichte Lehre soll natürlich Wahrheit enthalten. Denn die Handlungen, zu 

denen sie die Menschen fördern soll, sollen gerechte Handlungen sein und dies ist nur dadurch 

möglich, dass die Lehre Wahrheit ausspricht. Aber wenn der Weise seine Lehre auf 

wissenschaftliche Weise verschriftlicht, d. h. indem er seine Lehre begründet, wird der Unweise, 

der sie erhält, sehr wenig oder gar nichts verstehen. Mit einem Unweisen die Sprache der 

Wissenschaft zu sprechen, wäre ähnlich, wie einem Kind Differentialgleichungen beibringen 

zu wollen – wie es angeblich Wittgenstein versucht hat. Der Unweise wird das 

Begründungsverfahren nicht nachvollziehen können und die Reaktion, mit der man rechnen 

kann, ist eine Abwehrreaktion und ein Gefühl von Beleidigung. Die Unterweisung für die 

Unweisen soll daher notwendig nicht-wissenschaftlich sein. Wahrheit soll sie allerdings 

enthalten. 

Damit die Menschen an etwas glauben, ohne eine Begründung zu brauchen, ist es das Beste, 

dass der infrage stehende Lehrinhalt so präsentiert wird, dass Gefühle der Lernenden in der 

erforderlichen Weise angesprochen werden. Der Weise muss also die wahren Überzeugungen, 

die – wie es sich aufgrund der Wissenschaft erwiesen hat – ein möglichst gerechtes Handeln 
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fordern, durch die überzeugende Kraft der Schönheit verarbeiten. Der Weise muss also dichten, 

oder Dichtungen verarbeiten, wobei dieser Begriff in der erforderlichen Breite verstanden 

werden muss – dementsprechend kann auch z. B. ein Prosatext dichterisch sein. Dies ist der 

Grund, warum die frühgriechischen Weisen dichteten. Die Dichtung und die durch sie 

verbreitete Religion waren der Ausdruck ihrer Liebe zum Volk. 

Zwischen dem 6. und dem 5. Jahrhundert vor Christus erlag die griechische Stadt Athen, die 

im altgriechischen Raum eine sehr geeignete Lage für den Seehandel hatte, der Versuchung der 

Habgier. Die Herrscher dieser Stadt waren nicht weise genug, um die Gefahren der 

übermäßigen Vergrößerung von Reichtümern abzusehen. Die Herrschaft wurde 

dementsprechend einer immer größeren Anzahl der Bewohner erteilt, welche aufgrund ihres 

Reichtums und der Dienste, die sie damit der Stadt erwiesen, Teilhabe an politischen 

Entscheidungen beanspruchten. Diese Erweiterung der Herrschaft lief darauf hinaus, dass die 

Herrscher irgendwann in keiner Hinsicht mehr als weise zu betrachten waren. Sie fingen bald 

an, statt des Allgemeinwohls der Stadt das eigene Privatinteresse zu verfolgen. Athens 

bürgerliche Politik führte zunächst die Stadt zu einem Zustand außerordentlichen materiellen 

Reichtums. Mit diesem Reichtum wurden Tempel und Gebäude gebaut, deren Erhabenheit das 

schlechte Gewissen der Athener tröstete. In der Urbanistik wie in der Politik drängte in Athen 

der Genuss die Gerechtigkeit in die Vergessenheit. 

Die Genusssucht der Athener verwandelte natürlich auch die Religion der alten Weisen. Die 

Götter, Mythen und Riten, die die Weisen für die moralische Bildung des Volkes gestaltet 

hatten, wurden in Athen zur Unterhaltung des Volkes angepasst. Das athenische Volk sammelte 

sich im Stadttheater, um vergnügliche Schauspiele und vor allem mitreißende Tragödien 

anzuschauen. Die attische Tragödie hat zwar ihren staatlichen Grund und sozusagen ihre 

Entschuldigung darin, dass sie, genau wie die alte Religion, zur moralischen Bildung des Volks 

dienen soll. Dies soll sich allerdings dadurch ereignen, dass die trübsten Gefühle des Menschen 

angesprochen werden. Aber nur der weise Mensch ist in der Lage, diese trüben Gefühle – wie 

Angst und Mitleid – der Vernunft zu unterziehen und aus ihnen heraus gerecht zu handeln. Wir 

müssen deswegen annehmen, dass der durchschnittliche Athener als Zuschauer der Tragödie in 

jenen Zustand höchst gefährlicher Aufregung geriet, welchen später die Gladiatorenkämpfe den 

Römern – die zwar noch wesentlich grausamer, aber auch aufrichtiger waren als die Athener – 

zugefügt haben. 

Die Tatsache, dass in Athen unglaublich viele Menschen Mitspracherecht im Stadtrat hatten, 

zog Lehrer der Beredsamkeit in diese Stadt. Gegen Geld lehrten diese Menschen, wie man im 

Stadtrat seinen eigenen Standpunkt und sein eigenes Privatinteresse durchsetzen konnte. Weil 
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die berufliche Vorbedingung dieser Tätigkeit die politische Legitimität der Verfolgung des 

Privatinteresses war und weil diese Idee gegen die gerechte Ansicht des frühgriechischen 

Denkens, nach dem das einzig legitime Prinzip politischer Entscheidung das Allgemeinwohl 

ist, verstieß, so wendeten sich diese Lehrer der Beredsamkeit gegen das frühgriechische Denken. 

Sie entwickelten rudimentäre Theorien zur Untermauerung der Behauptung, dass der Mensch, 

so wie er konkret ist, stets in legitimer Weise sein eigenes Interesse verfolgt: Dass der Mensch, 

so wie er konkret ist, das Maß der Dinge ist. Die verfallene Bürgerschaft Athens, die damals 

schon außerstande war, Gerechtigkeit und Weisheit korrekt zu erkennen, nannte diese Lehrer 

der Beredsamkeit „Weise“: Sophisten. Eben der Name der Weisen war das Einzige, was sie 

von der wahren Weisheit noch übriggelassen hatten. 

Aber in Athen lebte auch der letzte Weise: Sokrates. Sokrates erkannte den verfallenen 

Zustand seiner Stadt. Aber wie es für den Weisen immer notwendig ist, liebte Sokrates seine 

Mitmenschen. Demnach überlegte Sokrates, wie er als Weiser seiner Stadt hätte helfen können. 

Sokrates wusste natürlich alles, was ich jetzt schreibe, und auch viel mehr. Sokrates wusste also, 

dass die Athener außerstande waren, seine Weisheit zu erkennen und ihm die politische Rolle 

zuzuerkennen, die ihm eine gerechte Stadt zuerkannt hätte. In der Tat verwechselten die 

Athener den wahren Weisen Sokrates mit den vermeintlichen Weisen: den Sophisten. 

Deswegen wäre es für Sokrates sinnlos gewesen, sich politisch zu betätigen. 

Die Gerechtigkeit einer menschlichen Gemeinschaft besteht darin, dass die Weisen 

herrschen. Doch allgemein und selbst in einer ungerechten Gemeinschaft gilt, dass der Weise 

den ihm nahestehenden Menschen soweit wie möglich zur Gerechtigkeit verhelfen muss. Wenn 

das Athen des Sokrates nicht in der Lage war, gerecht zu sein, so musste Sokrates zumindest 

versuchen, Voraussetzungen für die Gerechtigkeit zu schaffen. Der Hauptgrund, warum Athen 

verfallen war, war die Anmaßung der Herrscher, welche in Athen mit der Gesamtheit der 

Bürger mit Mitspracherecht in der Versammlung zusammenfiel. Diese Anmaßung bestand 

darin, dass die athenischen Bürger die politische Herrschaft hatten, ohne weise zu sein, obwohl 

Weisheit und Herrschaft notwendigerweise zusammenhängen sollen. Diese höchst gefährliche 

politische Art der Anmaßung muss der Weise immer, wenn er die Möglichkeit hat, erniedrigen. 

Vor allem aufgrund der beschränkten Größe Athens hatte Sokrates diese Möglichkeit, wenn 

auch mit gewissen Grenzen und mit wenigen Chancen auf vollen Erfolg – dessen er sich, wie 

wir annehmen müssen, bewusst war. Also war der einzig sinnvolle Zweck, den sich Sokrates 
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hätte vornehmen können, der, die Anmaßung der Athener zu erniedrigen und ihnen zu beweisen, 

dass sie der Herrschaft nicht würdig waren. 

Die Erniedrigung des anmaßenden Unweisen erfolgt dadurch, dass ihm die Wissenschaft als 

Wissenschaft gezeigt wird. In der gerechten Gesellschaft, wo das Volk die Herrschaft der 

Weisen anerkennt, entfaltet sich die Liebe der Weisen für das Volk dadurch, dass sie die 

Wissenschaft als Wissenschaft versteckt halten und zum Volk dichterisch sprechen. Denn die 

Wissenschaft ist für den Unweisen wie die Sonne: Er kann sie nicht direkt anschauen, ohne 

verletzt zu werden. Aber in der ungerechten Gesellschaft, wo das Volk herrschen will und sich 

daher Weisheit einbildet, entfaltet sich die Liebe des Weisen für das Volk auch dadurch, dass 

er die wahre Wissenschaft gegen die Eingebildeten geltend macht und dadurch zur Schau stellt. 

Indem der Weise die Überzeugungen des Unweisen zerstört, zeigt er, dass dieser nichts weiß, 

und zwingt ihn, sich entsprechend zu verhalten. Um die Erniedrigung des eingebildeten Volkes 

zu vollziehen, braucht der Weise aber nicht die ganze Wissenschaft zur Schau zu stellen. Die 

Wissenschaft sollte dagegen nur so weit zum Ausdruck gebracht werden, wie es nötig ist, um 

das Unwissen des Unweisen zu beweisen. Die übrigen Teile der Wissenschaft sollte der Weise 

am besten weiterhin versteckt halten. 

Nicht nur die Wissenschaft als ganze, sondern auch das Bewusstsein, dass der Weise die 

Wissenschaft hat oder dass er weise ist, sollten bei der Erniedrigung des Unweisen versteckt 

bleiben. Da der Unweise die Wissenschaft nicht kennt und nicht wahrnehmen kann, wird er 

auch, nachdem sein Unwissen durch die Wissenschaft aufgedeckt wird, nicht verstehen, dass 

es die Wissenschaft war, welche ihn erniedrigt hat. Ebenfalls aufgrund seiner 

Unempfindlichkeit gegenüber der Wissenschaft würde der Unweise die Behauptung, derjenige, 

der ihn gerade erniedrigt habe, sei der Weise, als Zeichen der Überheblichkeit interpretieren. 

Folglich würde er den Weisen noch mehr als ohnehin schon hassen. Aber der Weise will nicht 

gehasst werden; er kann Hass gegen ihn nur insofern zulassen, als es zugunsten des Gerechten 

unvermeidlich ist. Inmitten des anmaßenden Volkes sollte sich der Weise am besten so 

bescheiden wie möglich verhalten. Er muss einfach reden, einfache Kleider tragen und 

behaupten, er wisse sehr wenig oder gar nichts. Dass er dabei nicht vollkommen aufrichtig ist, 

sondern lediglich aus der gerechten Liebe zum Volk heraus handelt, wird das anmaßende Volk 

in jedem Fall nicht verstehen. 

Im Athen des Endes des 5. Jahrhunderts tat Sokrates alles, was ein Weiser in seinen 

Umständen hätte tun müssen. Wie es für den Weisen zuträglich ist, schenkte sich Sokrates dem 

Volk und versuchte, ihm zu helfen. Wie Sokrates aber wohl befürchtet haben wird, war dieses 

Volk schon so verdorben, dass es den Hass, den Sokrates durch sein Offenbarungs- und 



375 

 

zugleich Erniedrigungsverfahren ausgelöst hatte, nicht verarbeiten konnte. 399 wurde Sokrates 

von den Athenern verurteilt und hingerichtet. Die Anklagen gegen ihn waren beliebig, obwohl 

sie sich wohl aus konkreten Umständen ergeben haben mögen: Sokrates hatte derzeit zu viele 

Feinde in Athen, um die Erniedrigung des anmaßenden Volkes weiter verfolgen zu können. 

Natürlich konnte sich Sokrates dem Tod keineswegs entziehen, da dessen Grund nichts anderes 

war als seine Weisheit. Somit vollbrachte Athen die für eine Stadt in höchstem Maße 

selbstzerstörerische Tat: die Ermordung des Weisen. 

Allein, daß nur nicht dies gar nicht schwer ist, ihr Athener, dem Tode zu 

entgehen, aber weit schwerer, der Schlechtigkeit; denn sie läuft schneller als 

der Tod. Auch jetzt bin ich als ein langsamer Greis von dem langsameren 

gefangen worden; meine Ankläger aber, gewaltig und heftig wie sie sind, von 

dem schnelleren, der Bosheit. Jetzt also gehe ich hin und bin von euch der 

Strafe des Todes schuldig erklärt; diese aber sind von der Wahrheit schuldig 

erklärt der Unwürdigkeit und Ungerechtigkeit. Und sowohl ich beruhige 

mich bei der Zuerkennung als auch diese. Dieses mußte vielleicht so kommen, 

und ich glaube, daß es ganz gut so ist.229 

Wenn es stimmt, dass die gerechte Stadt dadurch gerecht ist, dass sie die Weisen, welche sie 

aus Liebe heraus regieren, ehrt und schützt, so ist die Ermordung des Weisen als der Beweis 

der Ungerechtigkeit einer Stadt anzusehen. Die Hinrichtung des Sokrates in Athen ist daher das 

eindeutige Ende der griechischen Sittlichkeit. Dieses Ereignis löst endgültig den 

fortschreitenden Verfall von der Gerechtigkeit herab aus, welcher die westliche Geschichte ist 

und worin wir uns noch befinden. 

Einige Jugendliche hatten die Gewohnheit angenommen, Sokrates zuzuhören, während er 

seine gottbestimmte Aufgabe der Erniedrigung der Anmaßenden erfüllte. Obwohl diese 

Jugendlichen Sokrates und seine Aufgabe nicht vollständig verstehen konnten, waren sie 

trotzdem von der Macht der Wissenschaft, die er bei der Erfüllung seiner Aufgabe gegen die 

Anmaßenden einsetzte, beeindruckt. Die Überlegenheit der Wissenschaft gegenüber dem 

Unwissen ließ Sokrates vor diesen Jugendlichen als das erscheinen, was er in Wahrheit war: 

der Beste unter den Menschen. Dieser Eindruck prägte sich in ihren Geist. Aber weil diese 

Jugendlichen nicht vollständig weise waren, konnten sie ihren Eindruck nicht begründen. Denn 

nur der Weise kann den Weisen verstehen. Der Unweise kann nur an den Weisen glauben. 

Diese Jugendlichen verstanden Sokrates nicht, sondern sie glaubten an ihn. Wahrscheinlich der 

 
229 Platon, Apologie des Sokrates 39 a 7-b 7 (Übersetzung von F. Schleiermacher). 
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beste dieser Jugendlichen, d. h. derjenige, der Sokrates am meisten – wenn auch nicht 

vollständig – verstehen konnte, war Platon. 

Als Sokrates hingerichtet wurde, hatten Platon und die anderen sokratischen Jugendlichen 

das wahrheitsentsprechende Gefühl, dass damit eine unermessliche Ungerechtigkeit geschah. 

Aber nur der Geist des Weisen kann große Gefühle aufnehmen. Der unreife und 

unvollkommene Mensch läuft hingegen immer Gefahr, sie schlecht zu verarbeiten. Das richtige 

Gefühl der Ungerechtigkeit verarbeitete Platon im Hass auf das athenische Volk, welches sein 

eigenes Volk war. Dadurch zeigte sich Platons Unreife, welche für einen unweisen Menschen 

freilich verständlich ist. Der weise Sokrates, der die Ungerechtigkeit der Athener durch die 

Vernunft begriff, hörte sein ganzes Leben nie auf, sie zu lieben und zu erziehen. Der unweise 

Platon, der die Ungerechtigkeit lediglich durch ein Gefühl wahrnahm, fing nach dieser 

Erfahrung an, die Athener zu hassen. Wenn die Liebe zum Volk die notwendige Haltung des 

Weisen zum Volk ist, so ist der Hass zum Volk ein eindeutiges Zeichen der Unweisheit. 

Der Weise denkt, um zu bestimmen, was gerecht ist, und handelt danach, indem er das 

Gerechte vollbringt. Der Unweise handelt nach dem, was ihm als gerecht erscheint, aber in der 

Tat ungerecht ist, und überlegt sich nach der Handlung, wie er seine Tat rechtfertigen kann. 

Platons Denken ist der Versuch, seinen Hass zum Volk zu rechtfertigen, welcher aus der 

unreifen Verarbeitung des Schmerzes für die Verurteilung des Sokrates entstand. Bei diesem 

Versuch bedient sich Platon in mächtiger Weise der Ideen und der Thesen der Wissenschaft, 

zum Teil, weil er sie als Sokrates‘ bester Zuhörer diesem übernimmt, zum Teil, weil er selbst 

auf sie schließt. Wie genau sich bei Platon die sokratische Quelle zu dem verhält, was er 

selbstständig erdacht hat, ist das unlösbare, aber auch uninteressante Geheimnis des 

platonischen Denkens. Aber auch das Vorhandensein dieses Geheimnisses und dieser 

Unselbstständigkeit ist ein Hinweis auf die Unreife des platonischen Denkens. Da die 

Wissenschaft ein Produkt der Gerechtigkeit ist, würde der Weise in einem wissenschaftlichen 

Gespräch nicht zögern, seine Position zu beziehen. 

Platons Denken ist also keine Wissenschaft im eigentlichen Sinn, aber es entspringt in 

gewisser Weise der Wissenschaft. Genetisch betrachtet ist Platons Denken nichts anderes als 

der Gebrauch von Stücken der Wissenschaft, um den Hass auf das Volk zu rechtfertigen. In 

diesem Sinn lässt sich sagen, dass Platons Denken auf die Wissenschaft verweist oder ihrer 

gedenkt. 

Gewöhnlich wird Platon als der echte Urheber der Philosophie betrachtet. Was vor Platon 

sei, sei dieser Bezeichnung eigentlich nicht vollständig würdig. Erst mit Platon entstehe diese 

Disziplin – eine bessere Bezeichnung ist nicht leicht zu finden –, welche den Verlauf der 
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abendländischen Geschichte bis zu unserer Zeit begleite. Eine eindeutige Definition dieser 

Philosophie wird aber dieser These nicht beigefügt. Es wird meistens nur mit einem Verweis 

auf die Etymologie betont, dass die Philosophie die Liebe für die Weisheit sei. Aber weil die 

Weisheit die Vollkommenheit des Menschen ist und weil jeder Mensch in einem Sinn die 

Vollkommenheit liebt und sucht, ist diese Definition vollkommen leer. Wenn die Philosophie 

das ist, was mit Platon anfängt und den Verlauf der Geschichte bis zu uns begleitet, sollte nicht 

verwunderlich sein, dass darin keine eindeutige Definition gefunden worden ist. Denn eine 

Definition der so verstandenen Philosophie ist innerhalb ihrer selbst unmöglich. Diese 

Definition kann, weil sie die Weisheit enthält und weil die Philosophie der Weisheit unterlegen 

ist, von keinem Philosophen, sondern nur vom Weisen bestimmt werden. 

In dieser Untersuchung habe ich „Philosophie“ meistens als Synonym für 

„Wissenschaft“ benutzt. Das ließ sich deswegen machen, weil die Wahrheit der Philosophie – 

in dem Sinn, in dem Platon, Aristoteles, Hegel, usw. Philosophen sind – die Wissenschaft ist. 

Da innerhalb der Wissenschaft ein Begriff zumeist auf eine Weise gebraucht wird, dass das, 

was er bedeutet, in Bezug auf die jeweilig relevante Definition vollkommen ist, so bedeuten 

„Philosophie“ und „Wissenschaft“ innerhalb der Wissenschaft dasselbe. Bezüglich eines 

empirischen Wissens, wie etwa der Geschichte, ist es allerdings möglich, „Philosophie“ und 

„Wissenschaft“ zu unterscheiden. „Philosophie“ kann dementsprechend als eine 

unvollkommene Form der Wissenschaft definiert werden. Aber das ist nicht hinreichend. Denn 

„unvollkommene Form der Wissenschaft“ ist in einem Sinn alles Wissen, das keine 

Wissenschaft ist. In diesem selben Sinn ist jeder, der nicht weise ist, ein Philosoph, da jeder 

weise sein will. Wenn aber „Philosophie“ eine Art des Wissens bezeichnen soll, die den Verlauf 

der abendländischen Geschichte von Platon bis zu uns begleitet, müssen wir diesen Begriff 

enger definieren. 

In diesem Sinn ist eine gute Definition der Philosophie die, dass sie das Gedenken an die 

(verlorene) Weisheit ist. Die Philosophie ist die Art und Weise, auf die ein übelwollender 

Unweiser, der einen Weisen direkt kennengelernt hat, versucht, den Weisen nachzuahmen, 

nachdem er gestorben ist. Hierbei hat der Ausdruck „den Weisen direkt kennenlernen“ keine 

unbedingt wortwörtliche Bedeutung. Sie besagt zunächst nur, dass es nur da eine Philosophie 

geben kann, wo die Existenz des Weisen wahrgenommen wird, und dies kann freilich auch 

indirekt geschehen. Aber da die Weisheit sich ihrer Natur nach versteckt und deswegen durch 

indirekte Zeugen schwer, wenn auch nicht unmöglich wahrzunehmen ist, ist es nicht 

unbedeutend, dass der erste Philosoph, Platon, den letzten Weisen, Sokrates, persönlich 

kennengelernt hat. Da nun die Philosophie als die Disziplin, die den Verlauf der 
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abendländischen Geschichte von Platon bis zu uns begleitet, immer irgendwie – wenn auch 

häufig nur indirekt – auf Platon Bezug nimmt, so lässt sich behaupten, dass die ganze 

Philosophie den Charakter des Gedenkens an die Weisheit vom platonischen Denken erbt. Die 

ganze Philosophie ist in dieser Hinsicht das Gedenken an die verlorene Weisheit, deren letzter 

Vertreter Sokrates war. 

Während nun der Weise die Verschriftlichung der Wissenschaft vermeidet, da er weiß, dass 

die einzigen interessierten Leser diese Schriften notwendigerweise missverstehen würden, ist 

andererseits der Philosoph immer ein begeisterter Schreiber. Der Geburt der Philosophie ist 

also auch der Anfang der wissenschaftlichen Schrift. Der Philosoph schreibt so gerne, weil er 

selbst nicht weise ist, sondern der Weisheit mit schlechtem Gewissen gedenkt. Der Philosoph 

hat schlecht gehandelt, aber weil er die Weisheit kennt, will er sich vor dem Weisen 

rechtfertigen. So hasste z. B. Platon zu Unrecht das athenische Volk, aber er wollte Sokrates 

zeigen, dass er darin Recht hatte. Da der Philosoph dieses Bewusstsein nicht haben kann, 

sondern sein Gewissen anlügen muss, redet er sich ein, dass er deswegen schreibt, weil er die 

Weisheit liebt. Da er aufrichtig nach der Wahrheit suche – so spricht der Philosoph zu sich 

selbst –, verschriftliche er sein Denken und dessen Probleme, damit vielleicht andere 

Philosophen ihm helfen, die Weisheit zu finden. Auf die Ausrede des Philosophen ist hier zu 

erwidern, dass der, der aufrichtig nach der Wahrheit sucht, sie auch irgendwann findet. Dieser 

ernsthafte Wahrheitssuchende wird sich aber nicht wie der Philosoph an der Schrift erfreuen. 

Wenn er von äußeren Umständen und Gewohnheiten dazu gezwungen ist, wird er vielleicht 

sogar wissenschaftlich schreiben, aber dieses Schreiben wird für ihn wie eine Qual sein. Wenn 

er seine Suche endlich beendet, wird er schließlich aufhören, philosophisch zu schreiben. Gegen 

die Behauptung des Philosophen, die Weisheit zu lieben, würde der Weise erwidern, dass der 

Philosoph dies nur aus einem schlechten Gewissen heraus sagt, aber eigentlich die Weisheit 

hasst. In dieser Hinsicht ist das philosophische und wissenschaftliche Schreiben, welches heute 

in Unmengen erscheint, der Beleg des schlechten Gewissens, welches das zwiegespaltene 

Gedenken der Philosophie an ihre Mutter, die Weisheit, charakterisiert. 

So sehr der Philosoph sich einreden mag, der Gerechtigkeit verpflichtet zu sein, der Weise 

erkennt sofort, dass das Handeln und das Denken des Philosophen mit einer unüberwindbaren 

Ungerechtigkeit behaftet sind. Da die Gerechtigkeit des Weisen darin besteht, das Volk zu 

lieben, folgt aus der der Philosophie zugrundeliegenden Ungerechtigkeit, dass der Philosoph 

das Volk hasst. Obwohl diese Grundhaltung immer anwesend sein muss, sofern ein Denken in 

dem beschriebenen Sinn philosophisch ist, müssen nicht alle Philosophen gleichermaßen das 

Volk hassen. Der platonische Anfang der Philosophie weist allerdings den Hass für das Volk 
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in einer sehr klaren Weise auf, da es notwendig ist, dass sich das Wesen eines Dinges in seinem 

Anfang offenbart. 

Platons Hass für das Volk geht aus vielen Umständen seines Lebens und aus vielen Teilen 

seines Denkens hervor. Diese lassen sich  gemäß zwei miteinander verbundenen Grundlinien 

interpretieren, die für die ganze Geschichte der Philosophie und auch schon für Platons Schüler 

Aristoteles maßgebend sind. Wir müssen jetzt diese Interpretation kurz skizzieren, bevor wir 

uns zu den Leitfragen dieses Abschnittes zurückwenden: Erstens, ob im alten Griechenland 

weise Menschen gelebt haben und wer sie waren; zweitens, ob und wie diese Menschen uns 

helfen können, gerecht zu handeln. Die erste Frage hätte freilich an diesem Punkt schon eine 

klare Antwort. Aber da vor diesem Abschnitt der beste Kandidat in unserer Suche nach dem 

Weisen Aristoteles war und da wir noch nichts über Aristoteles gesagt haben, lohnt sich die 

Mühe, diese Antwort noch ein wenig auszuführen. 

Hat man ein ungerechtes Gefühl, fängt man notwendigerweise an, sich die Wirklichkeit so 

vorzustellen, dass sie zu diesem Gefühl passt. Platon hasste sein Volk, aber er wusste, dass der 

Weise sein Volk lieben muss. Nur dann wäre der Weise von dieser Pflicht ausgenommen, wenn 

er ein anderes Volk fände, welches einerseits wesentlich gerechter ist als sein eigenes und 

welchem er andererseits auf wesentlich wirksamere Weise zur Gerechtigkeit verhelfen kann. In 

diesem Fall dürfte nämlich dieses Volk das Volk des Weisen werden. Platons Biographie verrät 

den Wunsch, Athen zu verlassen und ein anderes Volk zu suchen. Diesem Antrieb folgend 

reiste Platon dreimal mit politischen Absichten nach Sizilien.  

Dieser Wunsch ist die erste Erscheinungsweise von Platons Hass auf das Volk. Ihm 

entspricht in Platons Denken die Tatsache, dass er nicht über das wirklich existierende konkrete 

Volk, das er vor seinen Augen hatte, sondern lediglich über ein vorgestelltes konkretes Volk, 

dem einige Grundzüge der schon vergangenen griechischen Sittlichkeit zukamen, das aber zu 

seiner Zeit nirgends anzutreffen war, nachdenken wollte. Wir wissen, dass die Politik die 

Wissenschaft der konkreten Menschen ist. Nun ist Platon noch nahe genug bei der Weisheit, 

dass er eine Politik in diesem Sinn betreibt, und sich nicht wie die Christen von der Politik 

verabschiedet, indem er nur noch über die Idee des Menschen nachdenkt. Aber Platons Politik 

richtet sich nicht nach den wirklichen konkreten Menschen, sondern nach bloß vorgestellten 

konkreten Menschen. Platon will in seiner Politik nicht allgemeine Eigenschaften der konkreten 

Menschen untersuchen, um den wirklichen konkreten Menschen seines Volkes zur 

Gerechtigkeit zu verhelfen. Ganz im Gegenteil denkt sich Platon, ausgehend von seinem Hass 

auf die Athener, ein konkretes Volk aus, das ihm als gerecht erscheint, um dann behaupten zu 

können, dass er diesem Volk zur Gerechtigkeit verhelfen würde. Während für den Weisen 
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immer das zu liebende Volk der Ausgangspunkt der politischen Reflexion ist, muss für den 

volksfeindlichen Philosophen Platon und daher für die ganze spätere politische Philosophie das 

gerechte Volk erst bestimmt und gefunden werden, ehe es geliebt werden kann. 

Diese Umkehrung ist auch der Grund, warum sich Platons politische Philosophie um das 

Problem der Verfassung (auf Griechisch politeía) dreht. Das Problem der Verfassung kann nur 

dann als wichtig erscheinen, wenn man akzeptiert, dass nur das gerechte Volk liebenswürdig 

sei. Denn erst dann kann es als sinnvoll erscheinen, eine gerechte Verfassung als Kriterium für 

die Individuierung des zu liebenden Volkes zu bestimmen. Die wahre politische Wissenschaft, 

welche deswegen in dieser Hinsicht viel besser, wenn auch nicht vollständig, in 

Aristoteles‘ Politik zum Vorschein kommt, weigert sich, das Problem der gerechten Verfassung 

überhaupt zu stellen. Denn der Weise muss das ungerechte Volk genauso wie das gerechte Volk 

lieben, wenn dieses sein Volk ist. Dies, was der Mut des Sokrates der Menschheit zeigte, 

erschreckte den kleinmütigen Platon. 

Platons Selbsttäuschung, um seinen Hass zum Volk zu rechtfertigen, funktionierte also so, 

dass er zwar zugab, die Athener zu verabscheuen, aber von der Pflicht der Liebe gezwungen 

war, ein liebenswürdiges Volk zu suchen. Als Anleitung für die Suche schrieb Platon die 

Politeia. Aber Platons Suche war erfolglos, wie zu erwarten war, da sie aus einer 

Selbsttäuschung entstanden war. Schon nach der ersten Reise nach Sizilien hatte Platon seine 

Akademie gegründet. In dieser Schule der Philosophie konnte Platon in ähnlicher Weise wie 

durch die Veröffentlichung seiner Bücher seine Selbsttäuschung, dass er gerecht lebe, durch 

Ruhm und Anerkennung bekräftigen. Die Entschuldigung für diese egoistischen Wünsche lag 

hierbei darin, dass Platon sich einreden konnte, die Wissenschaft weiterzutreiben, und sich 

dadurch gegenüber der sokratischen Wissenschaft gerechtfertigt fühlen. Nach zwei weiteren 

erfolglosen, aber anstrengenden Reisen auf der Suche nach dem liebenswürdigen Volk kehrte 

Platon nun endgültig zurück und zog sich in seine Akademie zurück, wo Ruhm und 

Anerkennung seine Misserfolge trösteten.  

Allerdings hatte Platon das Legitimationsproblem, dass er kein Volk zu lieben hatte, 

während Sokrates‘ Wissenschaft ihm lehrte, dass der Weise das Volk lieben soll. Wenn Platon 

weiter an die Verpflichtung der Liebe zum Volk geglaubt hätte, hätte er sich keineswegs 

einbilden können, dass er gerecht lebe. Deswegen fing Platon an, in seinem Denken diese 

Überzeugung zu entkräften. Wir finden also vor allem in Platons spätem Denken eine Tendenz 

zum Intellektualismus. Platon versucht herauszustellen, dass das beste Leben ein bloß 

theoretisches Leben sei. In dieser Weise versucht Platon, das Treiben der Wissenschaft von der 

Liebe zum Volk zu trennen, so, als ob Wissenschaft zu treiben etwas anderes bedeuten würde, 
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als das Volk zu lieben. Diese Tendenz zum Intellektualismus ist die zweite Erscheinungsweise 

des Hasses zum Volk in Platons Politik bzw. praktischer Wissenschaft. 

Zusammengefasst sind die zwei Erscheinungsweise von Platons Hass auf das Volk einerseits 

der Wunsch nach einem anderen Volk und andererseits die Tendenz zum Intellektualismus. 

Wie die Genese zeigt, ist die erste Erscheinungsweise allgemeiner als die zweite: Es ist möglich, 

das Volk zu hassen, indem man sich ein anderes Volk wünscht, ohne dass man zum 

Intellektualismus tendiert. Andererseits hasst, wer zum Intellektualismus tendiert, immer das 

Volk. Diese zwei Rechtfertigungsmöglichkeiten des Hasses auf das Volk hat Platon nicht nur 

selbst entwickelt, sondern der ganzen Philosophie als die zwei mächtigsten Mittel zum 

Weitertreiben dieses Hasses hinterlassen. Platon hat jedem nachkommenden Philosophen 

gelehrt, wie er sein Gewissen tröstet, wenn er das Volk hasst. Somit hat Platon dafür gesorgt, 

dass die Nachkommen seinen Hass zum Volk angemessen weitertreiben. 

Selbst Platons Schüler Aristoteles, der größte aller Philosophen und derjenige, der der 

Wissenschaft am nächsten kam, konnte den Hass zum Volk und dessen Erscheinungsweisen in 

der Philosophie nicht vollständig überwinden. Aristoteles versuchte, den Wunsch nach einem 

anderen Volk und den Intellektualismus dadurch zu verdecken, dass er den Wahrheitsinhalt der 

Politik stark machte. Aus diesem Grund entspricht Aristoteles‘ Politik in ihren Grundzügen der 

politischen Wissenschaft schlechthin und demnach war es, sofern in der Untersuchung bisher 

nur diese Grundzüge relevant waren, möglich, sich auf die aristotelische Politik als auf das 

Kriterium der wahren Politik zu beziehen. Aber da Aristoteles trotzdem ein Philosoph war, 

taucht der Hass zum Volk in den beiden oben genannten Erscheinungsweisen auch in seinem 

Denken auf. 

Die Unzufriedenheit mit dem vorhandenen Volk ist in Aristoteles‘ praktischer Wissenschaft 

hauptsächlich darin zu erkennen, dass das Problem der Verfassung, obwohl es bei Aristoteles 

anders als bei Platon nicht den Status des Hauptproblems der Politik hat, trotzdem eine hohe 

Wichtigkeit aufweist, was unverständlich wäre, ohne eine solche Unzufriedenheit einzuräumen. 

Dementsprechend führt Aristoteles, obwohl er gemäß der Natur der Sache dieses Problem nicht 

löst, über große Teile der Politik die Untersuchung dieses Problems aus. Dabei versteht sich, 

dass Aristoteles gerne dieses Problem lösen würde, aber von der Wahrheit gezwungen wird, es 

offen zu lassen. 

Die Tendenz zum Intellektualismus findet bei Aristoteles im letzten Buch der 

Nikomachischen Ethik ihren deutlichsten Ausdruck. Hier behauptet Aristoteles bekanntlich, 

dass das beste Leben das theoretische sei, und erweckt damit den gerechtfertigten Eindruck, 

dass er meine, das Beste, was der Philosoph machen könne, sei, sich der Politik zu enthalten. 
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Sehr zur Freude der späteren Interpreten, welche sich dadurch an der Lösung dieses Problems 

versuchen konnten, kann Aristoteles seinen Punkt nicht ganz explizit machen, denn er spürt, 

dass eine solche These gegen die Wahrheit verstieße. Aber es ist klar, dass die Enthaltung von 

der Politik gewissermaßen Aristoteles‘ Überzeugung entspricht. Denn genauso wie Platon hatte 

auch Aristoteles eine Schule gegründet und wollte dort als Lehrer ein gemütliches theoretisches 

Leben führen. 

Die Zuspitzung des Intellektualismus der griechischen Philosophie ist der hermeneutische 

Schlüssel zum Verständnis der Geschichte der nacharistotelischen Philosophie. Die 

Philosophen wurden immer volksfeindlicher und, während sie einerseits zuließen, dass dieser 

Hass zum Volk ihre Philosophien gestaltete, gründeten sie andererseits immer größere Schulen, 

in die sie sich zurückziehen und vor dem Volk schützen konnten. Verlassen von den 

Philosophen, machte das Volk am Ende seine größere Macht gegen sie geltend. Das Volk 

zerstörte die gegen es gerichtete Philosophie und beendete die nur noch formale Unterscheidung 

zwischen Weisen und Volk. Da die Philosophen in ihren Schulen nichts anderes als ihren 

Genuss und ihr Privatinteresse verfolgten und daher sich in keiner Weise vom Volk 

unterschieden, forderte das Volk, dass diese auch gleich behandelt werden sollten. 

Die Geschichte geht dann mit dem Christentum weiter, welches, nachdem es das Volk durch 

das Versprechen der Rache an den Eliten überzeugte, das verletzte Gewissen der alten 

Intellektuellen ansprach, indem es ihnen einerseits künftigen Lohn für ihre eingebildete 

Gerechtigkeit versprach, andererseits sie für ihre Untätigkeit, aufgrund deren sich das Volk 

gegen sie gewendet hatte, entschuldigte. Diese Geschichte, auf die wir uns, Hegel folgend, 

schon in einer Hinsicht bezogen haben, 230  ist hier aber nicht mehr relevant. Ziel dieses 

Abschnittes ist es zu bestimmen, ob es in Griechenland weise Menschen gab, die uns in der 

Aufgabe der Gerechtigkeit helfen können. Um diese Frage so gut wie möglich zu beantworten, 

war es notwendig, zuvor die griechische Geschichte zu erzählen. Jetzt aber sind wir in der Lage, 

sie zu beantworten. 

Lebten im alten Griechenland Weise? Und wer waren sie? 

In Griechenland lebten weise Menschen. Der letzte von diesen Weisen war Sokrates. 

Allerdings waren die griechischen Philosophen, die wir aus den bisher geschilderten Gründen 

viel besser kennen und auf die wir uns im Laufe der ganzen Untersuchung berufen haben, und 

selbst der Beste unter ihnen Aristoteles keine Weisen. Auf die Philosophie – als auf etwas von 

der Weisheit Verschiedenes – kann man sich zwar berufen, solange man noch dabei ist, sich 

über sie hinaus zu erheben. Diese Erhebung ist allerdings nach einer korrekten Hegel-

 
230 Vgl. 3.2.3. 
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Interpretation abgeschlossen. Denn darin ist Hegel Aristoteles ähnlich, dass man sich, um ihn 

vollständig zu verstehen, jenseits der ganzen Philosophie befinden muss. An diesem Punkt kann 

man also nicht mehr nach Philosophen suchen, sondern nur noch nach Weisen. Die Einzigen, 

die in Frage kommen, sind also nur noch die Vorsokratiker und Sokrates selbst. 

Es ist bemerkenswert, dass der Philosoph Martin Heidegger diesen Umstand richtig erkannt 

hat. Heidegger hat erahnt, dass die Vorsokratiker die Spitze des westlichen Denkens darstellen, 

obwohl er nicht gesehen hat, dass Sokrates in dieser Hinsicht ein Vorsokratiker ist.231 Doch dies 

bedeutet für den Philosophen Heidegger, dass die Vorsokratiker die Spitze der Philosophie 

darstellen. Ähnlich wie Platon die Weisheit des Sokrates nicht verstand, konnte Heidegger die 

Weisheit der Vorsokratiker nicht verstehen, sondern nur wahrnehmen. Beeindruckt von dieser 

Weisheit versuchte er, sie nachzuahmen und wiederzubeleben. Bei diesem Versuch erfasste 

Heidegger einen großen Teil der Wahrheit und vergegenwärtigte die Macht der Wissenschaft 

in einer Zeit des Verfalls und des Unwissens: Dies soll als Heideggers Verdienst gelten. Aber 

darin, dass Heidegger die Vorsokratiker als Philosophen interpretierte, bewies Heidegger, sie 

missverstanden zu haben. Und, wie immer in der Wissenschaft, verweist ein Missverständnis 

auf ein unreines Gewissen. 

Aufgrund seiner Teilhabe an der Wissenschaft erkannte Heidegger die immense 

Verderbtheit seines Volkes. Diese Erkenntnis ist nun an sich wahr und unbestreitbar. Aber der 

unreife Geist kann sie schlecht verarbeiten. Er verarbeitet sie nämlich dadurch, dass er das Volk 

zu hassen anfängt. Wie Platon nach der Hinrichtung des Sokrates wurde auch Heidegger vom 

Hass auf das Volk überwältigt, nachdem er die Verderbtheit seines Volkes mit hinreichender 

Gewissheit erkannt hatte. Heidegger wollte sein Volk zerstören, um der Weise eines neuen 

Volkes zu werden: eines Volkes, das dem der Vorsokratiker möglichst ähneln sollte. Er wollte 

der Geschichte seines Volkes ein Ende setzen und den Anfang einer neuen Geschichte machen. 

Deswegen plädierte er auch für den Nationalsozialismus, dessen selbstzerstörerischen 

Charakter er richtig erkannte und der ihm die kurze Hoffnung gab, die Geschichte des 

Abendlandes beenden zu können. 

 Aber wie sich Heidegger andererseits bewusst war, lässt sich die Geschichte nicht einfach 

beenden. Ebenfalls ist es unmöglich, der Philosophie, die sozusagen das Bild der Geschichte 

ist, ein Ende zu setzen. Der Weise lebt zwar in einem Sinn jenseits von beiden. Aber er wird 

weder behaupten, dass die Geschichte seines Volkes, noch, dass die Philosophie – die verfallene 

Wissenschaft – zu Ende seien. In diese Geschichte und gegen die Philosophie wird der Weise 

 
231  Die Notwendigkeit, dass die Philosophie den weisen Sokrates missversteht, zeigt sich sogar darin, dass 
Sokrates den Vorsokratikern selbst in den entsprechenden Bezeichnungen entgegengesetzt wird, obwohl 
Sokrates eigentlich der letzte Vorsokratiker war. 
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von der Übergeschichtlichkeit der Wissenschaft herabsteigen, um gemäß dem Gebot der 

Wissenschaft das Volk zu lieben. Doch das Ende der Geschichte zu behaupten, ist anmaßend. 

Dementsprechend kann das nur ein Philosoph tun. Denn durch diese anmaßende Behauptung 

versucht der Philosoph, seinen Hass für das geschichtliche Volk zu rechtfertigen. 

Suchten wir lediglich den Weisen, wäre unsere Suche schon zu Ende, indem wir die Weisheit 

in Anlehnung an Heidegger und gleichzeitig durch Berichtigung seiner Ansicht in der 

frühgriechischen Welt gefunden haben. Wir suchen allerdings nicht nur einen Weisen, sondern 

den Weisen, der für uns am nützlichsten ist. Die Vorsokratiker konnten Heidegger nicht viel 

dabei helfen, eine neue Geschichte anzufangen. Aber dies hängt hauptsächlich davon ab, dass 

Heidegger sie nach etwas gefragt hat, das sie ihm nicht geben konnten, da Heideggers Ziel 

ungerecht war. Wir müssen uns fragen, was die Vorsokratiker und Sokrates für uns machen 

können. Inwiefern können sie uns helfen? 

Für diese Frage ist es nicht entscheidend, die Fragmente der Vorsokratiker zu analysieren, 

oder zu kommentieren, wie Heidegger das getan hat. Heidegger hat das getan, da er ein 

philosophisches Interesse am vorsokratischen Denken hatte: Er wollte sich von ihm belehren 

lassen. Was das Denken der Vorsokratiker angeht, wissen wir allerdings schon, was darin 

enthalten ist: die Wissenschaft und das, was aus der Wissenschaft folgt. Das ist das Ergebnis 

dieses ganzen Abschnittes; denn, sobald wir die Vorsokratiker – und Sokrates – weise nennen, 

schreiben wir ihnen die Wissenschaft zu. Um unsere Frage zu beantworten, ist es vor allem 

wichtig zu verstehen, in welcher Beziehung die Handlungen der Vorsokratiker zu uns stehen. 

Die Beziehung, in der die Vorsokratiker zu uns stehen, ist die, dass sie am Anfang unserer 

Geschichte stehen. Wenn jedes Volk insofern, als es gerecht zu sein glaubt, eine Geschichte zu 

haben glaubt, so hat andererseits ein Volk wahrheitsgemäß eine Geschichte nur insofern, als es 

sich auf das gerechte Volk bezieht. In diesem Sinn ist die Epoche der Vorsokratiker der Maßstab 

der westlichen Geschichte und das Abendland hat nur insofern eine Geschichte, als es darauf 

Bezug hat. Jede andere Geschichte ist eine bloß vorgestellte und daher unwahre. 

Ohne die Irre wäre kein Verhältnis von Geschick zu Geschichte, wäre nicht 

Geschichte. Die chronologischen Abstände und die kausalen Aufreihungen 

gehören zwar zur Historie, sind aber nicht die Geschichte. Wir sind, wenn 

wir geschichtlich sind, weder in einem großen, noch in einem kleinen 

Abstand zum Griechischen. Aber wir sind in der Irre zu ihm.232 

Was die Vorsokratiker für uns getan haben, ist die ganze westliche Geschichte. Die 

Gerechtigkeit ihrer Epoche bestimmt durch die Geschichte hindurch unsere Epoche. 

Unabhängig davon, wie tief verfallen eine Epoche ist, ist trotzdem alles Gerechte in ihr nur 

 
232 M. Heidegger, Der Spruch des Anaximander 1975, S. 337. 
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insofern gerecht, als es von den Vorsokratikern bestimmt worden ist. Die Nähe zum 

vorsokratischen Anfang ist das Kriterium der Gerechtigkeit einer Epoche der westlichen 

Geschichte. 

Aus der Natur der westlichen Geschichte ergeben sich zwei Feststellungen. 

Erstens: Unsere Epoche ist leider nicht besonders gerecht – was an diesem Punkt nicht mehr 

überraschen kann. Unsere Nähe zum Anfang ist meistens als eine reine Form vorhanden. Eine 

Ähnlichkeit wäre z. B. die, dass, wie der Anfang eine Wissenschaft hatte, so unsere Epoche 

auch meint, eine Wissenschaft zu haben. Aber was unsere Epoche Wissenschaft nennt, ist in 

der Tat keine Wissenschaft. Die meisten von uns glauben sogar, dass die Wissenschaft, welche 

die Erkenntnis des Ewigen und Unveränderlichen ist, einen Fortschritt habe. Ein anderes 

Beispiel ist Folgendes: Da am Anfang der Geschichte die Besten geherrscht haben, hat unsere 

Epoche auch noch eine unklare Vermutung, dass die Besten herrschen sollten; wird allerdings 

betrachtet, wer tatsächlich herrscht, ist es vollkommen klar, dass derjenige einfach ein 

durchschnittlicher Mensch ist. 

Zweitens: Der bisherige Verlauf der Geschichte schöpft das aus, was uns die Vorsokratiker 

geben können. Die wahrheitsgemäße Interpretation der Geschichte besagt, dass die Geschichte 

selbst sozusagen die Tat der Vorsokratiker ist. Aber das bedeutet, dass es jenseits der 

Geschichte nichts gibt, was sie zu unserer Epoche noch beitragen können. Die Anwesenheit der 

Vorsokratiker in dem Maß, in dem sie wirksam sein kann, ist nichts anderes, als die Geschichte 

selbst. Wenn unsere Epoche die Fähigkeit hätte, näher beim Anfang zu sein, als sie es ist – d. 

h. das Vorsokratische besser zu verstehen, als sie es versteht –, würde sie das auch tun. Denn 

diese Fähigkeit wäre nichts anderes als die Fähigkeit, glücklicher zu sein, als sie es ist; und 

keine Epoche ist weniger glücklich, als sie es kann. Der Grund, warum unsere Epoche 

unglücklich ist, ist nicht, dass ihr der vorsokratische Anfang unbekannt ist – denn dies ist ihr 

durch ihre Historiker vielleicht bekannter als jeder anderen Epoche, wobei das Bekanntsein hier 

natürlich von der Erkenntnis und vom Verständnis unterschieden werden soll. Der Grund dafür 

ist vielmehr, dass sie ihren Anfang nicht besser verstehen kann und sich deswegen dafür wenig 

oder gar nicht interessiert. Die Idee, dass das Herbeirufen der Vorsokratiker zur Gerechtigkeit 

beitrüge, kann deswegen nur der Wahn eines Philosophen sein. Die gegenwärtige Epoche wird 

dieses Herbeirufen so wenig verstehen wie die Vorsokratiker selbst. 

Inwiefern können uns die griechischen Weisen zur Gerechtigkeit verhelfen? Die Antwort 

auf diese Frage muss aufgrund des Gesagten unbedingt lauten: insofern, als sie das schon tun. 

Diese Antwort ist in gewisser Hinsicht enttäuschend. Aus ihr folgt für den heutigen Weisen 

kein positiver Handlungshinweis, sondern höchstens der negative, dass man Heidegger nicht 



386 

 

imitieren sollte. Aufgrund dieser Enttäuschung stellen wir nun eine letzte Frage: Gibt es nicht 

vielleicht andere Weise, die am Anfang einer anderen Geschichte stehen und die uns aufgrund 

dieser externen Lage möglicherweise mehr helfen können? 

3.3.3 Die Chinesen und das Problem einer anderen Geschichte 

Weil die Philosophie die Wissenschaft und die Weisheit nicht versteht, sodass sie vielmehr 

das bloße Gedenken an die Weisheit ist, ist keinem Philosophen aufgefallen, dass es auf der 

Welt neben dem abendländischen ein anderes geschichtliches Volk gibt: das chinesische. 

Geschichtlich ist ein Volk insofern, als das Gerechte in ihm als Folge oder Vermächtnis einer 

gerechten Epoche angesehen werden kann. Ein nicht-geschichtliches Volk hat zwar die 

Meinung, dass es aufgrund einer vergangenen, künftigen oder gegenwärtigen Epoche gerecht 

sei, aber, sofern dieses Volk nicht-geschichtlich ist, ist diese Meinung falsch. Die Gerechtigkeit 

eines geschichtlichen Volkes bezieht sich dagegen gemäß der Wahrheit auf eine vergangene 

Epoche und auf einen oder mehrere Weise, die diese Epoche politisch gestaltet haben. Das 

chinesische Volk ist gerade in diesem Sinn geschichtlich. Der Weise, der für diese Geschichte 

am meisten verantwortlich ist, ist Konfuzius. 

Der Weg der großen Wissenschaft besteht 

darin, die klare Tugend zu klären, 

darin, die Menschen zu lieben, 

darin, im höchsten Gut zu verharren. 

Kennt man das Verharren und so hat man Festigkeit, 

Festigkeit und so kann man ruhig sein, 

Ruhig und so kann man sicher sein, 

Sicher und so kann man denken, 

Denken und so kann man wirken. 

Dinge haben Wurzel und Verzweigungen; 

Aufgaben haben Ende und Anfang; 

Kennt man die Stelle des Früheren und des Späteren; 

Wohl richtig nähert man sich dem Weg an.233 

Dieser Text ist der Anfang – etwa die erste Hälfte – der Grundlagen des Da xue (der großen 

Wissenschaft), eines der vier konfuzianischen Klassiker, und ist wohl einer der einflussreichsten 

Texte der chinesischen Literatur.234 Man weiß nicht genau, ob dieser Text direkt von Konfuzius 

 
233 Die große Wissenschaft, A; die Übersetzung von Richard Wilhelm wurde stark von mir revidiert. 
234 Die große Wissenschaft ist ein umstrittenes Buch. Ihre heutzutage verbreitetste Textanordnung ist auf Chu 
Hsi’s Ausgabe im 12. Jahrhundert zurückzuführen. Chu Hsi’s Textüberarbeitung ist in philologischer Hinsicht 
willkürlich und beruht bloß auf seinem Verständnis des Textes (Vgl. Wing-Tsit Chan, A Source Book in Chinese 
philosophy 1963, S. 89). Chu Hsi’s Interpretation ist allerdings in der konfuzianischen Tradition höchst umstritten 
und ich selbst, in Anlehnung an Wang Yang-Ming, halte sie für falsch. Eine genauere Auseinandersetzung mit 
dieser Frage wäre daher sicherlich notwendig, wenn mein Gebrauch der Großen Wissenschaft sich nicht auf die 
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oder von seinen Schülern verfasst wurde. Wenn ersteres der Fall ist, so könnte dieser Text wohl 

der einzige sein, den Konfuzius selbst verfasst hat. Aber solche Fragen können wir beseitigen. 

Denn so viel ist klar: Dieser Text gibt in höchstem Maß den Geist des Konfuzianismus wieder. 

Es wäre in diesem wissenschaftlichen Kontext vergeblich, diesen Text besser erläutern zu 

wollen. Die Erläuterung dieses Textes ist die Wissenschaft selbst, deren Großteil durch die 

Hegel-Interpretation auf indirekte Weise herbeigerufen worden ist. Aber Konfuzius oder sein 

Geist sprechen in diesem Text nicht so sehr zum Weisen, sondern vorwiegend zum Schüler. 

Wie der Großteil der konfuzianischen Texte und im Gegensatz zu den Texten der westlichen 

Philosophie setzt dieser Text voraus, dass er vom Leser nicht vollkommen verstanden werden 

wird. Hierbei will Konfuzius nicht unbedingt, dass die Menschen ihn verstehen, sondern er will 

die Menschen lieben und ihnen helfen, nachdem er sie verstanden hat. 

Der Meister sprach: „Nicht kümmere ich mich, daß die Menschen mich nicht 

kennen. Ich kümmere mich, daß ich die Menschen nicht kenne“.235 

Die Voraussetzung dieser Asymmetrie zwischen Leser und Schreiber macht den religiösen 

oder dichterischen Charakter der konfuzianischen Texte aus. Dem Versuch, Konfuzius‘ Texte 

zu erläutern, ähnlich wie dem, die Texte der Vorsokratiker zu erläutern, liegt ein 

grundsätzliches, wenn auch in gewissem Sinn unvermeidliches, Missverständnis zugrunde. 

Versucht man, Konfuzius zu erläutern, so räumt man implizit ein, er sei nicht weise gewesen: 

Er habe seine Texte nicht gut genug geschrieben. Aber wenn Konfuzius weise war, sind seine 

Texte in der bestmöglichen Weise geschrieben. Die richtige Haltung ist dementsprechend für 

den Weisen, der sie versteht, sie einfach zu wiederholen, für den Unweisen, der sie nicht 

versteht, sich selbst zu kultivieren und zur Wissenschaft zu erheben, bis er sie versteht. Aber so 

unvermeidlich wie die Existenz der Ungerechtigkeit ist auch die Tatsache, dass Menschen, die 

Konfuzius nicht verstehen, meinen, ihn verstanden zu haben, und versuchen, ihn besser zu 

erklären. Diesem Verfahren, das schon unter Konfuzius‘ Schülern anfing, will ich mich aber 

nicht anschließen. Denn mir scheint, dass Konfuzius nicht verbesserungsbedürftig ist. 

Bei der Übersetzung der Grundlagen des Da xue habe ich deswegen versucht, die 

Unverständlichkeit des Textes aufrechtzuerhalten. Eine große Schwierigkeit bestand dabei 

darin, dass die altchinesische Sprache besser als jede europäische Sprache in der Lage ist, das 

Ewige auszusprechen. Die altchinesische Sprache, indem sie die Kontingenz der Grammatik 

auf das Minimum reduziert und sozusagen beinahe reine Begriffe spricht, ist die optimale 

 
eben zitierte Textstelle beschränkte, welche im Unterschied zur zweiten Hälfte der Grundlagen kein Gegenstand 
des Streites ist. 
235 Gespräche I, 16, übersetzt von R. Wilhelm. 
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Sprache des Weisen. Da z. B. ein deutscher Satz an sich wesentlich verständlicher auf den Hörer 

bzw. Leser wirkt als ein altchinesischer, da aber der Eindruck der Unverständlichkeit von 

Konfuzius beabsichtigt wird, geht immer etwas verloren, wenn man Konfuzius in eine andere 

Sprache übersetzen will. Trotzdem kann die äußere Notwendigkeit diese Übersetzungsarbeit 

zwingend machen, wie es hier der Fall ist. 

Dieser kurze Verweis auf die konfuzianischen Texte und auf die Persönlichkeit des 

Konfuzius ist erforderlich, um eine skizzenhafte Begründung der These, dass Konfuzius ein 

Weiser war, zu liefern. Wie Sokrates und die Vorsokratiker und wie alle anderen Weisen, die 

nicht von den äußerlichen Umständen dazu gezwungen werden, hat Konfuzius nichts 

ausdrücklich Wissenschaftliches geschrieben. Deswegen lässt sich Konfuzius‘ Weisheit nicht 

direkt an seinen Texten feststellen. Aber Konfuzius ist wie die anderen Weisen dem Weg der 

Wissenschaft gefolgt. Sein Leben und seine Handlungen haben sich aus der Notwendigkeit des 

Seins ergeben. Konfuzius‘ Leben ist also der Beweis seiner Weisheit. Aber dieser Beweis ist 

nur für jemanden nachvollziehbar, der sich auf dem Standpunkt des Seins befindet: für einen 

anderen Weisen. Denn nur dieser kann das Leben eines Weisen auf seine Quelle zurückführen 

und dadurch seine Notwendigkeit erfassen. Für die anderen Standpunkte wird 

Konfuzius‘ Leben – genauso wie Sokrates‘ Leben – ein Geheimnis bleiben. 

Nun wissen wir, dass die Haupttätigkeit des Konfuzius die war, die Religion (und die Kunst) 

seines Volkes zu gestalten. Nachdem Konfuzius jahrzehntelang ohne großen Erfolg versucht 

hatte, eine direkte Beteiligung an der politischen Herrschaft zu erlangen, widmete er sich der 

Verarbeitung der chinesischen Religion. Da er außerdem diese Tätigkeit in zurückgezogener 

Ruhe vollbringen konnte, hatte er auch die Möglichkeit, die von ihm angezogenen Schüler zu 

erziehen. Diese Schüler und nicht Konfuzius selbst waren für die Geburt des Konfuzianismus 

verantwortlich, indem sie die vier später zu Klassikern des Konfuzianismus gerechneten Bücher 

verfassten. 

Nach der Herrschaft ist die zweitwichtigste Tätigkeit des Weisen die Erziehung des Volkes. 

In einer nicht zu stark verfallenen Gesellschaft entspricht die Erziehung des Volkes der 

Verarbeitung und der Gestaltung der Religion. Falls der Weise in dieser nicht zu stark 

verfallenen Gesellschaft trotzdem aus kontingenten Gründen keine Beteiligung an der 

Herrschaft erhält, hat er die Zeit und die Möglichkeit, sich sozusagen vollzeitig mit der Religion 

auseinanderzusetzen. Da der Weise die Menschen liebt und für sie, wenn sie nicht zu verdorben 

sind, in höchstem Maße nützlich ist, wird er Menschen anziehen. Diese Menschen versuchen, 

in seiner Nähe zu sein, um von der Macht der Weisheit zu profitieren. Die Nähe dieser 

Menschen ist für den Weisen wie eine Aufgabe und kann daher anstrengend werden. Aber in 
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gewissen Grenzen ist der Weise verpflichtet, diese Menschen zu lieben, und die 

Erscheinungsweise dieser Liebe ist die Erziehung. Je weniger die ersten beiden 

Beschäftigungen des Weisen – Herrschaft und Gestaltung der Religion – ihn in Anspruch 

nehmen, desto mehr ist der Weise der Erziehung anderer Menschen verpflichtet. 

Aus dem Gesagten ergibt sich Folgendes: Wie Sokrates in den Umständen einer verfallenen 

Stadt, wo er allerdings noch einen gewissen politischen Einfluss haben konnte, so hat Konfuzius 

in den Umständen einer noch einigermaßen gerechten Gesellschaft, in der er aber aus teilweise 

kontingenten Gründen kein politisches Amt bekam, gerecht gehandelt. Sowohl Sokrates‘ als 

auch Konfuzius‘ Hauptziel war die Erziehung des Volkes. Dies konnte allerdings nur Konfuzius, 

nicht aber Sokrates, dadurch erfüllen, dass er eine Neugestaltung der Religion vollbrachte. 

Denn nur Konfuzius‘ Gesellschaft hatte die dafür zureichende Gerechtigkeit. Darüber hinaus 

zogen sowohl Sokrates als auch Konfuzius Schüler an und beide waren gewissermaßen 

verpflichtet, diese zu erziehen. Aber weil Konfuzius sich dieser Erziehung stärker widmen 

konnte, konnte er seine Schüler auch besser erziehen. Diese bessere Erziehung sowie das 

glücklichere Schicksal des Konfuzius sind dafür verantwortlich, dass die Konfuzianer dem 

Wort ihres Meisters viel treuer blieben als die Sokratiker dem Wort des ihren. Obwohl die 

Konfuzianer freilich Konfuzius in einigen Hinsichten betrogen haben – was notwendigerweise 

geschehen musste –, waren sie trotzdem im Unterschied zu den Sokratikern in der Lage, der 

Versuchung des Rückzugs vom Volk und der Gründung der Philosophie zu widerstehen. 

Dass Konfuzius ein Weiser gewesen ist, soll damit bewiesen sein. Dies war allerdings nicht 

meine einzige Behauptung. Ich habe nämlich auch behauptet, dass Konfuzius die 

Verantwortung der chinesischen Geschichte trägt. Wenn es aber stimmt, dass Konfuzius kein 

langfristiges politisches Amt innegehabt hat, erscheint es zunächst unplausibel, dass dies der 

Fall gewesen sei: Wie soll es für einen zurückgezogenen Weisen ohne politischen Einfluss 

möglich gewesen sein, die Geschichte eines Volkes zu gestalten? 

Konfuzius präsentiert seine Auseinandersetzung mit der Religion als das Unterfangen, die 

Sitten der frühen Zhou-Dynastie zurückzuholen, welche auf eine Zeit etwa 500 Jahre vor 

Konfuzius zurückgeht. In dieser Zeit lebten die Gründer der Zhou-Dynastie, der König Wen 

und sein Sohn, der Herzog oder der Fürst von Zhou, welche laut Konfuzius zwei Weise waren. 

Von drei Teilen des Erdkreises zwei zu besitzen und dennoch dem Hause Yin 

treu zu bleiben: das war die Tugend des Gründers des Hauses Dschou [d. i. 

König Wen]. Von ihm kann man sagen, daß er die höchste Tugend erreicht 

hat.236 

 
236 Gespräche VIII, 20, übersetzt von R. Wilhelm. 
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Der Meister sprach: „Es geht abwärts mit mir, seit langer Zeit habe ich nicht 

mehr im Traum den Fürsten Dschou gesehen!“.237 

Konfuzius behauptet von vielen Königen der Vergangenheit, dass sie Weise gewesen 

seien.238 In Bezug auf einige dieser Könige lässt sich vermuten, dass Konfuzius keine starken 

Belege für ihre Weisheit hatte. In diesen Fällen liegt es nahe, dass Konfuzius, um seinen 

moralischen und religiösen Zweck zu erfüllen, die Weisheit der Könige unterstellt, wobei dies 

ohne Verstoß gegen die Gesetze der Moral geschieht. Doch der Fall vom König Wen und vom 

Herzog von Zhou verhält sich anders in einer wichtigen Hinsicht. Konfuzius hatte zu ihnen ein 

direkteres Verhältnis. Er konnte das von ihnen abgefasste Buch der Wandlungen (Yi jing) lesen. 

Das älteste und schwierigste der fünf von ihm selbst zu den Klassikern der chinesischen 

Tradition gewählten, edierten und mündlich kommentierten Bücher hielt Konfuzius für ein 

Handbuch der Weisheit.239 Dies geht hauptsächlich aus den sogenannten Anhängen zum Text 

hervor, worin Konfuzius‘ Meinungen überliefert sind. Als Beleg findet sich allerdings auch in 

den konfuzianischen Gesprächen die folgende Aussage: 

Der Meister sprach: „Wenn mir noch einige Jahre vergönnt wären, daß ich 

das Buch des Wandels fertig studieren könnte, so möchte ich wohl 

wenigstens grobe Verfehlungen zu vermeiden imstande sein“.240   

Konfuzius‘ Beurteilung des Buches der Wandlungen ist meines Erachtens richtig. Das Buch 

der Wandlungen ist in der Tat ein Buch, das eine Sammlung von Prinzipien zur Bestimmung 

von konkreten Handlungen des Weisen enthält. Dementsprechend gilt, dass die gerechte 

Handlung immer als Realisierung des Sinnes des Buches der Wandlungen angesehen werden 

kann, oder anders gesagt, dass in einem Sinn der Weise lebenslang nichts anderes tut, als das 

Buch der Wandlungen umzusetzen bzw. zu verstehen, und dass dieses Umsetzen bzw. 

Verstehen kein Ende hat. Nun bedürfte dieses Urteil freilich einer Erörterung, die ich hier 

 
237 Gespräche VII, 5, übersetzt von R. Wilhelm. 
238 Vgl. z. B. Gespräche VIII, 20 (vor dem eben zitierten Absatz): »Genies sind schwer zu finden: ist das nicht ein 
wahres Wort? Die Zeit des Zusammentreffens von Yau und Schün ist dadurch so blühend« (übersetzt von R. 
Wilhelm). 
239 Die anderen vier sind das Buch der Lieder (Shi jing), das Buch der Urkunden (Shu jing), das Buch der Riten (Li 
ji), die Frühlings- und Herbsannalen (Chunqiu). Das Buch der Wandlungen ist auch bekannt mit dem Titel Zhou yi, 
welcher auf die Urheberschaft von den Gründern der Zhou-Dynastie verweist. 
240 Gespräche VII,16, übersetzt von R. Wilhelm; der chinesische Text lässt mehr als der deutsche eine gewisse 
Ambiguität zu, ob die zu vermeidenden Verfehlungen hermeneutischer oder moralischer Art sind. Diese 
Ambiguität lässt sich meines Erachtens auf die Natur des Buches der Wandlungen und dessen, was die 
Interpretation dieses Buches beinhaltet, zurückführen. 
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gemäß dem skizzenhaften Charakter dieses letzten Abschnittes nicht liefern kann. Meine 

lückenhafte Darstellung soll dem Leser also genügen. 

Akzeptiert man aber meine Bestätigung von Konfuzius‘ Beurteilung des Yi jing, ist es nicht 

schwer zu verstehen, weshalb Konfuzius an die Weisheit von König Wen und vom Herzog von 

Zhou geglaubt hat. Ein gelungenes Handbuch der Weisheit kann selbst nur das Werk eines 

Weisen sein. Wenn man nicht die Urheberschaft des Buches der Wandlungen durch König Wen 

und den Herzog von Zhou in Frage stellen will,241 folgt aus Konfuzius‘ Bewertung unmittelbar, 

dass der Anfang der Zhou-Dynastie, da in ihr die Weisen Herrscher waren, eine Zeit der 

Sittlichkeit war. 

Es wurde vorhin behauptet, dass Konfuzius die Verantwortung für die chinesische 

Geschichte trägt. Die nähere Untersuchung dieser Behauptung hat aber nachgewiesen, dass die 

von Konfuzius gestaltete Geschichte nicht mit ihm selbst, sondern etwa 500 Jahre vor ihm ihren 

Anfang hat. Konfuzius hätte, da er kein Herrscher war, im engeren Sinn keine Geschichte 

anfangen können. Die ursprüngliche Behauptung muss also in einer entsprechenden Weise 

ausgedeutet werden. Die Verantwortung für die chinesische Geschichte kommt Konfuzius nicht 

dadurch zu, dass er Urheber dieser Geschichte war, sondern dadurch, dass er die 

Geschichtlichkeit seines Volkes thematisierte und förderte. Konfuzius gelang es, sowohl durch 

das Beispiel seiner Biographie als auch durch seine editorische Arbeit die Vorbildfunktion der 

gerechten Sitten der Zhou-Dynastie durchzusetzen. Das Gelingen dieses Projekts in den 

Jahrhunderten nach Konfuzius‘ Tod, das sich neben Konfuzius‘ Voraussicht auch dem 

glücklichen Schicksal verdankt, sorgte dafür, dass die Chinesen für Jahrtausende in der Nähe 

ihres Anfangs lebten. 

Die geschichtliche Verantwortung des Sokrates und die Verantwortung des Konfuzius lassen 

sich – ähnlich wie ihre beiden Biographien – vergleichen. Aber dieser Vergleich bringt auch 

die Unterschiede ans Licht. Wie Sokrates lebte auch Konfuzius nach dem Anfang seiner 

Geschichte. Wie Sokrates wollte auch Konfuzius diesen Anfang sozusagen vergegenwärtigen. 

Doch die unterschiedlichen Lebensumstände der beiden Weisen bewirkten unterschiedliche 

 
241 Der Skeptizismus gegenüber der vormodernen Geschichtserzählung ist in der Tat ein wichtiges Merkmal der 
modernen Historiographie. Außerdem, nachdem die Abendländer mit der Kraft der Gewalt ihren Verderb in 
China einzubringen versucht hatten – ein Prozess, welcher trotz des Widerstandes der Chinesen einen gewissen 
Erfolg hatte und noch hat (darauf wird in Kürze eingegangen) –, hat sich dieser Skeptizismus sowie die ganze 
Manier der westlichen Historiographie auch in China teilweise eingebürgert. Nun, obwohl dieser Skeptizismus 
innerhalb der Historiographie bzw. der Religion eher von Schaden als von Nutzen ist, sollte eine philosophische 
Betrachtung der Geschichte ihn berücksichtigen, da sie anders als die Historiographie ein legitimes Interesse an 
der geschichtlichen Wahrheit hat. Dies habe ich beispielsweise getan, als ich vorhin die Existenz von allen 
anderen legendären weisen Königen außer König Wen und seinem Sohn in Anlehnung an den Theorien der 
Historiographie als unplausibel bezeichnet habe. Was aber diese zwei Figuren angeht, konnte meines Wissens 
niemand deren Urheberschaft vom Buch der Wandlungen glaubwürdig bestreiten.  
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Umsetzungen ihrer an sich parallelen Projekte. Darüber hinaus folgten aus diesen 

unterschiedlichen Umsetzungen unterschiedliche Verhaltensweisen bezüglich des Anfangs, d. 

h. unterschiedliche Erscheinungsweisen der Geschichtlichkeit, und daher auch unterschiedliche 

Geschichten. In Sokrates‘ Geschichte erschien die Geschichtlichkeit als Philosophie oder als 

böswilliges Gedenken an die (ursprüngliche) Weisheit. In Konfuzius‘ Geschichte erschien die 

Geschichtlichkeit als Religion oder als wohlmeinendes Gedenken an die ursprüngliche 

Weisheit. Sowohl Sokrates‘ als auch Konfuzius‘ Geschichte sind allerdings wahrheitsgemäß 

Geschichten, da sie auf einen wahrheitsgemäß sittlichen Anfang Bezug haben.  

Auf der Welt bestehen derzeit nach meinem Wissen zwei geschichtliche Völker: das 

Abendländische und das Chinesische. Die besondere Geschichte des abendländischen Volkes 

führte am Anfang der Neuzeit zu einer Begegnung der beiden geschichtlichen Völker. Der 

durch den christlichen Ökumenismus verursachte Beweggrund dieser Begegnung war von 

vornherein der, dass die Abendländer die Chinesen zu ihren Sitten bekehren wollten. Diese 

Begegnung war also von Anfang an keine bloß zweckbedingte Begegnung, wie es eine 

Begegnung ist, bei der man z. B. einem wechselseitigen wirtschaftlichen Vorteil nachgeht. 

Diese Aspekte waren natürlich auch im Spiel. Aber die Begegnung zwischen dem Abendland 

und China war immer schon eine Konfrontation um die Gerechtigkeit. Dementsprechend wurde 

diese Konfrontation von demjenigen Volk angeregt, das nicht nur glaubte, gerecht zu sein, 

sondern auch, dass es keine Gerechtigkeit außerhalb seiner eigenen geben könne. Denn 

während die erste Prämisse von den Chinesen genauso wie von den Abendländern für wahr 

gehalten wurde, war die zweite Prämisse eine Folge des Christentums. 

Da die Begegnung zwischen dem Abendland und China von Anfang an eine Konfrontation 

um die Gerechtigkeit ist, handelt es sich hierbei darum, zu entscheiden, welches Volk besser 

lebt. Da außerdem die Gerechtigkeit immer stärker und mächtiger ist als die Ungerechtigkeit, 

wird in dieser Konfrontation dasjenige Volk langfristig gewinnen, das gerechter ist. 

Zwischen zwei geschichtlichen Völkern ist dasjenige gerechter und daher stärker, welches 

näher beim Anfang seiner Geschichte geblieben ist. Es ist nun vollkommen evident, dass das 

chinesische Volk näher beim Anfang seiner Geschichte ist als das abendländische. Als Beweis 

dafür soll die Feststellung reichen, wie viel präsenter die Figur des Konfuzius in der 

chinesischen Gesellschaft ist als die Figuren der westlichen Weisen in den westlichen 

Gesellschaften. 

Einem Missverständnis ist dabei vorzubeugen. Die obige Feststellung soll nicht die 

Bedeutung haben, dass dem heutigen chinesischen Volk vollkommene Gerechtigkeit zukommt. 

Dass Konfuzius in der chinesischen Gesellschaft präsenter ist als z. B. Sokrates in unserer 
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bedeutet dementsprechend nicht, dass Konfuzius präsent genug ist. Selbst in der chinesischen 

Gesellschaft hat der Verfall schon lange eingesetzt. Dieser Verfall geht spätestens auf die Zeit 

der späten Song-Dynastie (im 12. Jahrhundert) zurück, als der Pseudo-Konfuzianer Chu Hsi 

sein erstarrtes und formales Verständnis des Konfuzianismus als dessen offizielle Version 

erklärte und diese als Grundlage für die Prüfung der staatlichen Beamten vorschlug. 242 

Entscheidender Schritt des chinesischen Verfalles war aber die tödliche Begegnung mit dem 

Westen. Hierbei vermochten es die nicht mehr tadellosen chinesischen Regierenden nicht, die 

außerordentliche technische und militärische Entwicklung der westlichen Welt zu verstehen 

und ihrem zerstörerischen Potential entgegenzuwirken, und wurden allmählich davon 

überwältigt. Inwiefern eine bessere politische Elite gegen die den Chinesen vom gemeinen 

Schicksal gesandten Barbaren besser hätte bestehen können, bleibt dabei eine offene Frage. 

Sichtbares Ergebnis dieses Schicksals war dagegen, dass die wichtigste Zivilisation der 

Weltgeschichte zu einem bedeutenden Teil verwüstet wurde. Diese verwüstete Zivilisation ist 

das heutige China. Aber ein Gemeiner verdirbt die anderen stets weniger als sich selbst. Trotz 

aller Verwüstung ist deswegen die chinesische Zivilisation immer noch lebendiger und 

gerechter als deren Verwüster, das Abendland. 

Die der chinesischen Gesellschaft zuzuschreibende Gerechtigkeit hat also eine relative 

Bedeutung. Eine solche relative Gerechtigkeit reicht allerdings vollständig aus, um zu 

gewährleisten, dass, wenn die Welt noch lange genug dauert, um das Ende der Konfrontation 

zwischen uns und den Chinesen zu sehen, das chinesische Volk als Sieger hervorgehen wird. 

Diese These lässt sich noch besser erläutern, wenn man die Geschichte dieser Konfrontation 

etwas detaillierter schildert.  

Der bisherige Verlauf der Konfrontation, lässt sich gemäß dem von den Konfuzianern 

untersuchten Topos der Begegnung zwischen dem Weisen und dem Gemeinen darstellen. 

Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass diese Darstellung einige Approximationen erzwingt, 

da in Bezug auf die Gerechtigkeit die Gegenüberstellung zwischen dem Weisen und dem 

Gemeinen absoluten Charakter, die zwischen dem Abendland und China aber bloß relativen 

Charakter hat. 

Wenn der Gemeine sich selbst überlassen ist, so tut er Übles und scheut vor 

nichts zurück. Wenn er einen Edlen sieht, so sucht er ängstlich sein Übles zu 

verderben und sein Gutes zu zeigen. Aber er wird von dem anderen 

 
242 Für ein Gesamtbild der Figur von Chu Hsi vgl. Wing-Tsit Chan, Chu Hsi and Neoconfucianism 1986. Weil Wing-
Tsit Chan ein begeisterter Anhänger der Verwestlichung Chinas ist, ist seine Bewertung von Chu Hsi der hier 
vertretenen diametral entgegengesetzt. Maßgebend für meine Interpretation ist Wang-Yang Ming, ein wichtiger 
Konfuzianer des 16. Jahrhunderts, welcher gegen Chu Hsi mächtige und schlüssige Kritiken richtete; dafür siehe 
z. B. Wang Yang-Ming, Instructions for Practical Living (Chuanxi lu), I, 100; II, 135. 
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durchschaut bis auf Herz und Nieren. Was nützt ihm da (alle Vorstellung). 

Das ist der Sinn des Wortes: „Was im Innern wahr ist, das gestaltet sich im 

Äußern“.243 

Der Meister sprach: „Der Edle ist ruhig und gelassen, der Gemeine ist immer 

in Sorgen und Aufregung“.244 

Der Meister sprach: „Der Edle ist erfahren in hohen Dingen, der Gemeine ist 

erfahren in niedrigen Dingen“.245 

Der Meister sprach: „Den Edlen kann man nicht an Kleinigkeiten erkennen, 

aber er kann Großes übernehmen. Der kleine Mann kann nicht Großes 

unternehmen, aber man kann ihn in Kleinigkeiten erkennen“.246 

Wenn sich zwei Menschen begegnen, regt sich der weniger Gerechte gleich auf und versucht 

zu zeigen, wie gut er ist. Der Gerechtere wartet und schaut sich an, was der weniger Gerechte 

ihm zeigt. Er lernt von dem weniger Gerechten das, worin der weniger Gerechte besser ist; denn 

wenige Menschen sind so unvollkommen, dass sie nichts zu lehren haben. Wenn der weniger 

Gerechte alles aufgedeckt hat, was er an – vermeintlichen oder wirklichen – Gütern anzubieten 

hat, kann der Gerechtere mit Gewissheit feststellen, dass er gerechter ist. Da es an diesem Punkt 

nichts mehr gibt, was der Gerechtere vom weniger Gerechten noch lernen kann, verabschiedet 

sich der Gerechtere und lebt sein eigenes Leben weiter gemäß seiner Gerechtigkeit weiter, 

indem er sich aber auch das vom weniger gerechten Menschen Gelernten zunutze macht. 

Der Meister sprach: „Wenn ich selbdritt gehe, so habe ich sicher einen Lehrer. 

Ich such ihr Gutes heraus und folge ihm, ihr Nichtgutes und verbessere es“.247 

Um den Chinesen und sich selbst ihre höhere Gerechtigkeit zu beweisen, haben die 

Abendländer alles auf den Tisch gelegt, was sie an Gütern zu haben meinten. Ihren Reichtum, 

ihre militärische Macht, ihre Technik haben die Abendländer vor den Chinesen und teilweise 

gegen sie entfaltet. Sie erhofften sich, die Chinesen zu den abendländischen Sitten zu bekehren. 

Aber das chinesische Volk als das weisere und gerechtere hat die Hoffnung des Abendlands 

nicht erfüllt. Zunächst hat es eine lange Zeit zugehört und das gelernt, was es vom Abendland 

lernen zu können meinte. Jetzt fängt es an zu realisieren, dass die Abendländer vielleicht nichts 

mehr zu lehren haben, und kehrt deswegen zu seinem eigenen Weg zurück, indem es sich aber 

das Gelernte zunutze macht. Diese zweite Phase der Begegnung zwischen dem Abendland und 

 
243 Die große Wissenschaft, B, 2, übersetzt von R. Wilhelm. 
244 Gespräche, VII, 36, übersetzt von R. Wilhelm. 
245 Gespräche, XIV, 24, übersetzt von R. Wilhelm. 
246 Gespräche, XV, 33, übersetzt von R. Wilhelm. 
247 Gespräche, VII, 21, übersetzt von R. Wilhelm. 
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China hat gerade angefangen und schon spürt das Abendland die höhere Macht Chinas und 

zittert davor. Davon ausgehend lässt sich ein Sieg der Chinesen als unvermeidlich vorhersehen.  

Der Sieg Chinas hat an sich natürlich keinen militärischen Charakter, da er ein Sieg in Bezug 

auf die Gerechtigkeit ist. Welche militärischen, wirtschaftlichen und technischen 

Entwicklungen dieser Sieg aufweisen wird, hängt sicherlich nicht so sehr vom chinesischen 

Volk, sondern vielmehr vom besiegten abendländischen Volk ab. Denn der Weise hat nie 

Interesse, dem Gemeinen zu schaden. Aber der Gemeine, da er seine Unterlegenheit nicht 

vollkommen zugeben kann und sich daher in Hinblick darauf ständig täuschen muss, könnte 

den Weisen so stark herausfordern, dass dieser gezwungen sein könnte, ihm zu schaden. 

Eine Konfrontation um die Gerechtigkeit mit einem anderen geschichtlichen Volk ist für das 

abendländische Volk ein neues Ereignis. Die Tatsache, dass die abendländische Geschichte als 

das Schicksal des griechischen Geistes angesehen werden kann, bedeutet konkret nichts anderes, 

als dass der griechische Geist bis auf diesen Zeitpunkt seinesgleichen nicht getroffen hat. Alle 

Volksgeister, die der griechische Geist im Laufe seines Schicksals getroffen hat, konnte er 

deswegen langfristig unterwerfen, obwohl er während dieses Prozesses seine Gerechtigkeit 

nahezu vollständig verloren hat. Der griechische Geist trifft heutzutage endlich auf 

seinesgleichen: den chinesischen Geist. Aber diese Begegnung, die in anderen Zeiten und 

Umständen in einer gerechten und weisen Freundschaft hätte resultieren können, droht heute 

vielmehr einen zerstörerischen Krieg auszulösen. Und selbst wenn dies nicht der Fall sein wird, 

ist es trotzdem sehr unwahrscheinlich, dass der verfallene griechische Geist fähig sein wird, 

gegenüber dem chinesischen Geist Freundschaft zu zeigen. Dies hängt hauptsächlich von der 

verfallenen Gestalt, in der der griechische Geist in diese Begegnung eintritt, und von der damit 

zusammenhängenden Unfähigkeit, die gerechte Natur des chinesischen Geistes zu erkennen, 

ab. Denn der chinesische Geist, obwohl auch er nicht mehr nah bei seinem Anfang ist, würde 

trotzdem seinesgleichen wahrscheinlich erkennen, wenn dieser in dezenterer Gestalt aufträte. 

Auf der Suche nach einer Weisheit, die für uns wirksamer und nützlicher sein könnte als die 

der Vorsokratiker, sind wir auf Konfuzius gestoßen. Die Auseinandersetzung mit der 

Geschichte, die Konfuzius gestaltet hat, und mit der Begegnung zwischen dieser Geschichte 

und unserer vom Griechischen herstammenden Geschichte wurde deshalb nötig, um unser 

Verhältnis zu Konfuzius aufzuklären. 

Konfuzius wirkt auf uns durch die beschriebene Begegnung von Geschichten hindurch. Er 

wirkt auf uns als der Weise, der diejenige Geschichte gestaltet hat, welche gerade dabei ist, 

unsere Geschichte zu übertreffen. Dieser Umstand beinhaltet die Schwierigkeit, dass unsere 

Begegnung mit Konfuzius in einem feindlichen Rahmen stattfindet. Wir wollen Freunde und 
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Verbündete des Konfuzius sein, aber unser Volk hegt einen gewissen Hass gegen das Volk des 

Konfuzius. Dieser feindliche Rahmen stellt also das Medium unserer Begegnung mit Konfuzius 

dar. 

Doch auf dem Schlachtfeld kann man auch im feindlichen Heer Freunde finden. Es ist nicht 

unmöglich, dass sich Konfuzius für den heutigen Weisen als ein besserer Verbündeter erweisen 

wird als unsere eigenen abendländischen Weisen. Es ist nicht unmöglich, dass Konfuzius den 

heutigen Weisen eher in die Lage versetzen wird, Gerechtigkeit zu verwirklichen, als es die 

Vorsokratiker tun. Aus diesem Grund schiene es für den heutigen Weisen sinnvoll, das 

Phänomen der Begegnung zwischen der chinesischen und der abendländischen Geschichte auf 

eine konkretere Weise zu untersuchen. Aus dieser konkreten Untersuchung sollte hervorgehen, 

ob, und eventuell, wie es sinnvoll ist, sich weiter mit diesem Ereignis zu beschäftigen. Die 

entsprechenden Antworten sollten schließlich die konkreten Handlungen des Weisen gestalten.  
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