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Georg Wilhelm Friedrich Hegel (* 27. August 1770
in Stuttgart; † 14. November 1831 in Berlin) war ein
deutscher Philosoph, der als wichtigster Vertreter des
deutschen Idealismus gilt.
Hegels Philosophie erhebt den Anspruch, die gesam-
te Wirklichkeit in der Vielfalt ihrer Erscheinungsfor-
men einschließlich ihrer geschichtlichen Entwicklung zu-
sammenhängend, systematisch und definitiv zu deuten.
Sein philosophisches Werk zählt zu den wirkmächtigs-
ten Werken der neueren Philosophiegeschichte. Sein
Werk gliedert sich in „Logik“, „Naturphilosophie“ und
„Philosophie des Geistes“, die unter anderem auch ei-
ne Geschichtsphilosophie umfasst. Sein Werk wurde
außerdem zum Ausgangspunkt zahlreicher anderer Strö-
mungen in Wissenschaftstheorie, Soziologie, Historie,
Theologie, Politik, Jurisprudenz und Kunsttheorie und
prägte vielfach auch weitere Bereiche von Kultur und
Geistesleben.
Nach Hegels Tod kam es zu einer Aufspaltung seiner
Anhänger in eine „rechte“ und eine „linke“ Gruppie-
rung. Die Rechts- oder Althegelianer wie Eduard Gans
und Karl Rosenkranz verfolgten einen konservativen In-
terpretationsansatz im Sinne eines „preußischen Staats-

philosophen“, zu dem Hegel im Vormärz erklärt wor-
den war, während die Links- oder Junghegelianer wie
Ludwig Feuerbach oder Karl Marx einen progressiven
gesellschaftskritischen Ansatz aus der Philosophie He-
gels ableiteten und weiterentwickelten. Insbesondere Karl
Marx wurde durch Hegels Philosophie geprägt, die ihm
durch die Vorlesungen Eduard Gans' bekannt wurde. He-
gels Philosophie wurde daher einer der zentralen Aus-
gangspunkte für den Dialektischen Materialismus, der
zum Wissenschaftlichen Sozialismus führte. Hegel üb-
te auch entscheidenden Einfluss auf Søren Kierkegaard
und die Existenzphilosophie, später vor allem auf Jean-
Paul Sartre, aus. Die Methode Hegels, den Gegenstand
dadurch zu begreifen, dass alle seine Ansichten zur Dar-
stellung gebracht werden, erlaubte es, dass sich die gegen-
sätzlichsten Vertreter auf Hegel berufen haben und noch
heute berufen.[1]
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2 1 LEBEN

1.1 Frühe Zeit (1770–1800)

1.1.1 Schul- und Studienzeit

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (seine Familie nann-
te ihn Wilhelm) wurde am 27. August 1770 in Stutt-
gart geboren und wuchs in einem pietistischen Eltern-
haus auf. Der Vater Georg Ludwig (1733–1799), gebo-
ren in Tübingen, war Rentkammersekretär in Stuttgart
und entstammte einer Familie von Beamten und Pfarrern.
Hegels Mutter, Maria Magdalena Louisa Hegel (gebore-
ne Fromm, 1741–1783), stammte aus einer wohlhaben-
den Stuttgarter Familie. Der namensgebende Vorfahr der
Familie Hegel, die imHerzogtumWürttemberg zur tradi-
tionellen „Ehrbarkeit“ gehörte, war im 16. Jahrhundert als
evangelischer Glaubensflüchtling aus Kärnten nachWürt-
temberg gekommen.
Vermutlich seit 1776 besuchte Hegel das Gymnasium il-
lustre Stuttgarts, das seit 1686 ein Ausbildungszug am
Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Stuttgarts war. Hegels
Interessen waren breit gestreut. Besonderes Augenmerk
widmete er der Geschichte, insbesondere der Antike und
den alten Sprachen. Ein weiteres frühes Interesse bildete
dieMathematik. Er besaßKenntnisse der damals vorherr-
schenden wolffschen Philosophie. Die überlieferten Tex-
te aus dieser Zeit weisen den Einfluss der Spätaufklärung
auf.[2]

1788 nahm Hegel in Tübingen an der Eberhard Karls
Universität das Studium der Evangelischen Theologie
auf. Er wurde in das Tübinger Stift aufgenommen, wo
die zukünftigen Theologen neben der wissenschaftlichen
Ausbildung eine auch zu Hegels Zeit als bedrückend emp-
fundene Erziehung erhielten.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Nach nur zwei Jahren erhielt Hegel im September 1790

den Grad eines Magisters der Philosophie, 1793 wur-
de ihm das theologische Lizenziat verliehen. Hegels Ab-
schlussbescheinigung besagt, dass er gute Fähigkeiten
und vielfältige Kenntnisse gehabt habe.
Hegel profitierte viel von dem intellektuellen Austausch
mit seinen später berühmten (zeitweiligen) Zimmerge-
nossen Hölderlin und Schelling. Durch Hölderlin begeis-
terte er sich für Schiller und die alten Griechen, wäh-
rend die pseudo-kantianische Theologie seiner Lehrer ihn
mehr und mehr abstieß. Schelling teilte diese Ideen. Sie
alle protestierten gegen die politischen und kirchlichen
inneren Zustände in ihrem Heimatstaat und formulierten
neue Prinzipien von Vernunft und Freiheit.
Im Sommer 1792 nahm Hegel an den Versammlungen
eines revolutionär-patriotischen Studentenclubs teil, der
Ideen aus Frankreich nach Tübingen brachte. Seine Mit-
glieder lasen mit großem Interesse französische Zeitun-
gen; Hegel und Hölderlin wurden als Jakobiner bezeich-
net. Hegel soll dabei „der enthusiastische Fürsprecher von
Freiheit und Gleichheit“ gewesen sein.[3]

1.1.2 „Hofmeister“ in Bern und Frankfurt

NachdemHegel die Hochschule verlassen hatte, erhielt er
1793 eine Anstellung als Hauslehrer in Bern, wo er den
Kindern des Kapitäns Karl Friedrich von Steiger Privat-
unterricht geben sollte. Die vergleichsweise liberalen Ide-
en der Steigers fielen bei Hegel auf fruchtbaren Boden.
Die Steigers führten Hegel auch in die damalige soziale
und politische Situation in Bern ein.
Hegel verbrachte die Sommer mit den Steigers auf ihrem
Weingut in Tschugg bei Erlach, wo ihm die Privatbiblio-
thek der Steigers zur Verfügung stand. Er studierte dort
die Werke von Montesquieu (Esprit des Lois), Hugo Gro-
tius, Thomas Hobbes, David Hume, Gottfried Wilhelm
Leibniz, John Locke, Niccolò Machiavelli, Jean-Jacques
Rousseau, Anthony Ashley-Cooper, 3. Earl of Shaftesbu-
ry, Baruch Spinoza, Thukydides und Voltaire. Hegel legte
so in seiner Berner Periode die Grundlage für sein brei-
tes Wissen in Philosophie, Sozialwissenschaften, Politik,
Volkswirtschaft und politischer Ökonomie.
In Bern hielt Hegel sein Interesse für die revolutionären
politischen Ereignisse in Frankreich aufrecht. Seine Sym-
pathie galt bald der „Girondisten“-Fraktion, weil er zu-
nehmend ernüchtert wurde durch die übermäßige Bruta-
lität der jakobinischen Schreckensherrschaft. Er gab al-
lerdings nie sein früheres positives Urteil über die Ergeb-
nisse der Französischen Revolution auf.
Ein anderer Faktor in seiner philosophischen Entwick-
lung kam aus seinem Studium des Christentums. Unter
dem Einfluss von Gotthold Ephraim Lessing und Kant
bemühte er sich, aus den Berichten des Neuen Testa-
ments die wirkliche Bedeutung Christi zu analysieren und
das spezifisch Neue des Christentums zu erfassen. Die
Aufsätze, die er nur für sich selbst schrieb, wurden erst
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postum 1907 von dem Dilthey-Schüler Herman Nohl un-
ter dem Titel ‚Hegels theologische Jugendschriften‘ ver-
öffentlicht (und lösten damit ein erneuertes Interesse an
Hegel aus).
Zum Ende seines Vertrags in Bern erwirkte Hölder-
lin, jetzt in Frankfurt, eine Hauslehrerstellung für seinen
Freund Hegel in der Familie von Herrn Johann Noe Go-
gel, einem Wein-Großhändler im Zentrum Frankfurts.
Hegel setzte in Frankfurt seine Studien der Volkswirt-
schaft und Politik kontinuierlich fort; so befasste er sich
mit Edward Gibbons Untergang des Römischen Reiches,
mit Schriften von Hume und Montesquieus Der Geist
der Gesetze. Hegel begann sich für Fragen der Wirtschaft
und der täglichen Politik zu interessieren. Dabei waren es
hauptsächlich die Entwicklungen in Großbritannien, die
er durch regelmäßige Lektüre der englischen Zeitungen
verfolgte. Er folgte mit geschärftem Interesse den par-
lamentarischen Debatten über den „Bill von 1796“, die
so genannten Armenrechte über die öffentliche Sozial-
fürsorge, wie auch den Nachrichten über die Reform des
preußischen Zivilrechts („Landrecht“).

1.2 Jena: Beginn der Universitätskarriere
(1801–1807)

Als im Januar 1799 sein Vater starb, empfing Hegel ein
bescheidenes Erbe, das es ihm aber ermöglichte, wie-
der an eine akademische Karriere zu denken. Im Janu-
ar 1801 erreichte Hegel Jena, das zu dieser Zeit stark
durch die Philosophie Schellings geprägt war. In der ers-
ten Veröffentlichung Hegels, einem Aufsatz über denUn-
terschied der Philosophischen Systeme Fichtes und Schel-
lings (1801), stellte sich Hegel, bei allen sich schon an-
deutenden Differenzen, in der Hauptsache hinter Schel-
ling und gegen Johann Gottlieb Fichte.
Zusammenmit Schelling gab Hegel 1802–1803 dasKriti-
sche Journal der Philosophie heraus. Die Artikel, die He-
gel in dieser Zeitschrift schrieb, umfassen solch wich-
tige wie „Glauben und Wissen“ (Juli 1802, eine Kri-
tik von Kant, Jacobi und Fichte) oder „Über die wis-
senschaftliche Behandlungsarten des Naturrechtes“ (No-
vember 1802).[4]

Das Thema der Doktorarbeit, durch die sich Hegel für
die Stellung als Privatdozent qualifizierte (De orbitis pla-
netarum, 1801), war unter dem Einfluss der Naturphi-
losophie Schellings gewählt. Die Arbeit beschäftigt sich
hauptsächlich mit der Himmelsmechanik von Johannes
Kepler und Isaac Newton. Im letzten Abschnitt diskutiert
sie kritisch das Titius-Bode-„Gesetz“ der Planetenabstän-
de (welches a priori einen Planeten zwischen Mars und
Jupiter deduziert) und konstruiert dann (unter Umfor-
mung einer platonischen Zahlenreihe) eine andere Zah-
lenfolge, welche die Lücke in den Abständen zwischen
Mars und Jupiter besser abbildet.
Hegels erste Jenaer Vorlesung über „Logik und

Hegel (rechts) und Napoleon in Jena 1806, Illustration aus
Harper’s Magazine, 1895

Metaphysik“ im Winter 1801/1802 wurde von elf
Studenten besucht. Nachdem Schelling Mitte 1803 Jena
in Richtung Würzburg verlassen hatte, arbeitete Hegel
nun seine eigenen Ansichten aus. Außer philosophischen
Studien von Platon und Aristoteles las er Homer und
griechische Tragödien, machte Exzerpte aus Büchern,
besuchte Vorlesungen über Physiologie und befasste sich
mit Mineralogie und anderen Naturwissenschaften.
Ab 1804 hielt Hegel Vorlesungen über seine theore-
tischen Vorstellungen vor einer Klasse von ungefähr
dreißig Schülern. Darüber hinaus hielt er Vorlesungen
über Mathematik. Während er unterrichtete, verbesser-
te er ständig sein ursprüngliches System. Jedes Jahr ver-
sprach er seinen Studenten aufs Neue ein eigenes Lehr-
buch der Philosophie – das immer wieder verschoben
wurde. Nach Empfehlung durch Johann Wolfgang Goe-
the und Schelling wurde Hegel im Februar 1805 zum a.
o. Professor ernannt.
Im Oktober 1806 hatte Hegel gerade die letzten Seiten
seiner Phänomenologie des Geistes niedergeschrieben,
als die Vorboten der Schlachten von Jena und Auerstedt
aufzogen. In einem Brief an den mit ihm befreundeten
Friedrich Immanuel Niethammer schrieb Hegel am 13.
Oktober 1806:

„Den Kaiser – diese Weltseele – sah ich durch
die Stadt zum Rekognizieren hinausreiten; – es
ist in der Tat eine wunderbare Empfindung, ein
solches Individuum zu sehen, das hier auf einen
Punkt konzentriert, auf einem Pferde sitzend,
über die Welt übergreift und sie beherrscht.” [5]

Hegel erlebte kurz zuvor den Einzug Napoleons in die
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Stadt und war als Anhänger der Französischen Revolution
begeistert, die „Weltseele zu Pferde” – später oft verän-
dert in „Weltgeist zu Pferde“ – gesehen zu haben. In Na-
poleon sah Hegel die Weltseele respektive den Weltgeist
exemplarisch verkörpert; die Idee des Weltgeistes wurde
als metaphysisches Prinzip zum Zentralbegriff der speku-
lativen Philosophie Hegels: Für ihn war die gesamte his-
torischeWirklichkeit, die Totalität, der Prozess desWelt-
geistes. Dadurch realisiere sich der „Endzweck“ derWelt-
geschichte, und zwar die „Vernunft in der Geschichte“[6].
Mit dieser These knüpfte er an die von Schelling erstmals
publizierte Weltgeisttheorie an. Infolge der Besetzung Je-
nas durch französische Truppen war Hegel gezwungen,
die Stadt zu verlassen, nachdem sich französische Of-
fiziere und Soldaten in seinem Haus einquartiert hatten
und ihm seine finanziellen Mittel ausgingen. Er wechselte
nach Bamberg und wurde dort Redakteur der Bamberger
Zeitung.

1.3 Zeit in Bamberg (1807–1808)

Hegel fand in Bamberg 1807 einen Verleger für
sein Werk Phänomenologie des Geistes. Er wurde
Chefredakteur der Bamberger Zeitung, geriet dort je-
doch bald in Konflikt mit dem bayerischen Pressegesetz.
Schließlich verließ Hegel 1808 ernüchtert die Stadt in
Richtung Nürnberg. Sein journalistisches Engagement
sollte eine Episode in seiner Biografie bleiben. Im Jahr
1810 übernahm einer seiner Nachfolger, Karl Friedrich
Gottlob Wetzel (1779–1819), die Rolle des Chefredak-
teurs der in Fränkischer Merkur umbenannten Zeitung.
Den zu dieser Zeit verstärkt auftretenden Massenmedien
blieb er jedoch treu: „Die regelmäßige Lektüre der Mor-
genzeitung bezeichnete er als realistischen Morgense-
gen.“[7]

1.4 Nürnberg (1808–1816)

Im November 1808 wurde Hegel auf Vermittlung sei-
nes Freundes Friedrich Immanuel Niethammer zum Pro-
fessor der Vorbereitungswissenschaften und Rektor des
Egidiengymnasiums Nürnberg ernannt. Hegel unterrich-
tete dort Philosophie, Germanistik, Griechisch und hö-
here Mathematik. Er gliederte den Unterricht in diktierte
Paragraphen; einen großen Teil der Unterrichtszeit nah-
men die von Hegel erwünschten Zwischenfragen und die
anschließenden Erklärungen in Anspruch. Das so in die
Hefte gebrachte philosophische Wissen wurde später von
Karl Rosenkranz aus den Schülermitschriften kompiliert
und als Philosophische Propädeutik herausgegeben.
Die erhoffte Ordnung der finanziellen Verhältnisse stellte
sich allerdings nicht ein. Monatelange Gehaltsrückstände
brachten Hegel erneut in finanzielle Schwierigkeiten.
Im September 1811 heiratete Hegel die gerade zwan-
zigjährige Marie von Tucher. Der Ehe entsprang ei-

ne Tochter, die allerdings kurz nach der Geburt starb.
Der nachfolgende Sohn wurde nach Hegels Großvater
Karl benannt. Der erstgeborene Sohn Karl Hegel war
zeitlebens bemüht, auf wissenschaftlichem Gebiet aus
dem Schatten des als übermächtig empfundenen Vaters
herauszutreten.[8] Zunächst studierte er wie sein Vater
Philosophie undwollte in dessen Fußstapfen treten.[9]Mit
der Zeit emanzipierte er sich und wurde zu einem der füh-
renden Historiker des 19. Jahrhunderts, der vor allem auf
dem Gebiet der Stadt- und Verfassungsgeschichte in aus-
gewiesener Weise wirkte.[10] Der Sohn Karl Hegel fun-
gierte zeit seines Lebens auch als Herausgeber väterlicher
Briefe, Schriften und Vorlesungen.[11] Der nachfolgende
(zweite) Sohn Hegels erhielt nach seinem Paten Nietham-
mer den Namen Immanuel und brachte es zum Kon-
sistorialpräsidenten der Provinz Brandenburg. Der Sohn
Ludwig (1807–1831) war ein uneheliches Kind, das zu-
nächst von Johanna Frommann[12], einer Schwester des
Verlegers Carl Friedrich Ernst Frommann, in Jena auf-
gezogen und erst 1817 in die Familie Hegel aufgenom-
men wurde.[13] Von seinem Vater und den beiden Halb-
brüdern wurde er nicht respektiert. Hegel entzog ihm
den Namen, so dass er den Geburtsnamen seiner Mutter
Christiane Charlotte Burckhardt annehmen musste und
sich Ludwig Fischer nannte. Seit 1825 für sechs Jahre als
Soldat der holländischen Armee verpflichtet, starb er im
Sommer[14] 1831 am damals weit verbreiteten Tropenfie-
ber in Batavia.[15][16]

Kurz nach der Eheschließung begann Hegel an seiner
Wissenschaft der Logik zu schreiben. 1813 wurde er dann
zum Schulrat ernannt, womit sich seine materielle Situa-
tion etwas verbesserte.

1.5 Heidelberg (1816–1818)

1816 nahm Hegel eine Professur für Philosophie an der
Universität Heidelberg an. Am 28. Oktober hielt er sei-
ne Antrittsvorlesung. Als Vorlesungsleitfaden erschien im
Mai 1817 die erste Auflage der Enzyklopädie der philo-
sophischen Wissenschaften.
Er arbeitete in der Redaktion der Heidelberger Jahrbü-
cher für Literaturmit. Dort erschien seine Schrift über die
Verhandlungen der Landstände des Königreiches Würt-
temberg.
Am 26. Dezember 1817 erhielt Hegel das Angebot von
zum Altenstein, dem ersten preußischen Kultusminister,
an die Berliner Universität zu kommen.

1.6 Berlin (1818–1831)

1818 folgte Hegel dem Ruf an die Universität von Berlin,
deren Rektor zu dieser Zeit der Theologe Philipp Kon-
rad Marheineke war.[17] Hier wurde er Nachfolger auf
dem Lehrstuhl von Johann Gottlieb Fichte. Am 22. Ok-
tober 1818 hielt Hegel seine Antrittsvorlesung. Von da
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Hegel mit Berliner Studenten
Lithographie F. Kugler

Gedenktafel für Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Am Kupfergra-
ben, Berlin-Mitte, gestiftet von Dr. Silvio Bianchi

an las er in der Regel wöchentlich zehn Stunden. Sei-
ne Vorlesungen wurden schnell populär und ihre Hörer-
schaft vergrößerte sich weit über das universitäre Umfeld,
denn auch Kollegen und Staatsbeamte suchten nun seine
Lehrveranstaltungen auf. 1821 erschien sein letztes von
ihm persönlich gefertigtes Werk Grundlinien der Philo-
sophie des Rechts. Hegel wurde 1829 selbst Rektor der
Universität. Bei einer Tafel mit dem Kronprinzen, dem
späteren König Friedrich Wilhelm IV., sagte dieser: „Es
ist ein Skandal, daß der Professor Gans uns alle Studen-
ten zu Republikanernmacht. Seine Vorlesungen über Ihre
Rechtsphilosophie, Herr Professor, sind immer von vie-
len Hunderten besucht, und es ist bekannt genug, daß er
Ihrer Darstellung eine vollkommen liberale, ja republika-
nische Färbung gibt.“[18] Daraufhin übernahmHegel wie-
derum die Vorlesung, was das Verhältnis zu seinem engs-
ten Schüler eintrübte. Er starb 1831. Es werden zwei To-
desursachen genannt. Mehrheitlich heißt es, er sei an der
in Berlin wütenden Cholera-Epidemie gestorben. Jünge-
re Forschungen vertreten jedoch auch die Ansicht, Hegel
„starb […] wahrscheinlich an einem chronischen Magen-
leiden und nicht an Cholera, wie die offizielle Diagnose
lautete“.[19][20] Er wurde auf dem Dorotheenstädtischen
Friedhof begraben.[21] Die Grabstätte, als Ehrengrab der
Stadt Berlin, befindet sich in der Abteilung CH, G1.
Hegel war in den Berliner Jahren ein Anhänger der

Grabmal auf dem Ehrengrab von Georg Wilhelm Friedrich He-
gel auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin-Mitte gele-
gen

konstitutionellen Monarchie Preußens. Nach seiner Be-
geisterung für den revolutionären Aufbruch 1789, dem
Erschrecken über den Menschen „in seinem Wahn“
(Schiller) und dem Scheitern Napoleons hatte bei Hegel
eine politische Neuorientierung stattgefunden. Er söhnte
sich mit den politischen Gegebenheiten aus und galt als
ein bürgerlicher Philosoph und trat der Gesetzlosen Ge-
sellschaft zu Berlin bei. Durch Minister Altenstein wurde
Hegels Philosophie in Preußen begünstigt.[22]

Hegels Popularität und Wirkung weit über seinen Tod
hinaus ist vor allem auf die Berliner Zeit zurückzufüh-
ren. Die Universität war ein wissenschaftliches Zentrum
jener Zeit und wurde nach Hegels Tod über Jahrzehn-
te von den Hegelianern dominiert. Konnte Hegels Lehre
den Geisteswissenschaften wertvolle Impulse geben, er-
schien sie den Naturwissenschaften lange Zeit als Hemm-
schuh oder wurde bestenfalls ignoriert. Eine ganzheit-
liche Betrachtungsweise der natürlichen und geistigen
Phänomene macht Hegels Naturphilosophie jedoch wie-
der zunehmend populär. Seine Schüler stellten nach dem
Tod Hegels aus seinem Nachlass und aus den Mitschrif-
ten einzelner Hörer Texte zusammen, die sie als Bücher
veröffentlichten.
Im europäischen Ausland wurde man erst nach seinem
Tod auf Hegel aufmerksam. So erwähnte ihn die Lon-
doner Times erstmals 1838 in einer Rezension russischer
Zeitschriften, wovon sich eine in „metaphysischen Spe-
kulationen“ „deutscher Ideen“ aale, allen voran denen von
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Kant, Fichte und Schelling und „nicht zuletzt Hegel, des-
sen Ideen überall in Europa auf Zustimmung zu stoßen
beginnen.“[23]

2 Gedenk- und Wirkungsstätten

Im Hegelhaus Stuttgart befindet sich eine Dauerausstel-
lung über den Lebensweg Hegels. Ihm zu Ehren ver-
leiht die Stadt Stuttgart alle drei Jahre den internationa-
len Hegel-Preis. Die älteste und bedeutendste Vereini-
gung, die sich der hegelschen Philosophie widmet, ist die
Internationale Hegel-Gesellschaft.
In zahlreichen Städten wurden Straßen oder Plätze
nach dem Philosophen benannt. Starken Bezug auf
den Bildungspionier nimmt u.a. die Wiener Hegelgasse
im 1. Bezirk, mit mehreren bekannten Schulen und
bedeutsamer Architektur, wo auch durch die Frau-
enpolitikerin Marianne Hainisch das weltweit erste
Mädchengymnasium errichtet wurde.

3 Einteilung des Werks

Die hegelschen Schriften werden in der Hegelforschung
in vierzehn Sektoren eingeteilt, die teils chronologischen,
teils systematischen Kriterien entsprechen:[24]

1. Frühe Schriften (Jugendschriften)

2. Jenaer kritische Schriften

3. Jenaer Systementwürfe

4. Phänomenologie des Geistes

5. Logik (kleine und große)

6. Naturphilosophie

7. Subjektiver Geist

8. Objektiver Geist (Grundlinien der Philosophie des
Rechts)

9. Philosophie der Geschichte

10. Tagespolitische Schriften

11. Philosophie der Kunst

12. Religionsphilosophie

13. Philosophie und Geschichte der Philosophie

14. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften

Die Texte lassen sich weiterhin in drei Gruppen einteilen:

1. Texte, die von Hegel verfasst und zu seinen Lebzei-
ten zur Veröffentlichung gebracht worden sind

2. Texte, die zwar von ihm verfasst, aber zu seinen Leb-
zeiten nicht veröffentlicht worden sind

3. Texte, die weder von ihm verfasst, noch zu seinen
Lebzeiten veröffentlicht wurden

Zur ersten Textgruppe gehören die Schriften aus dem
Anfang der Jenaer Zeit Hegels sowie seine Arbeiten
in der gemeinsam mit Schelling herausgegebenen Zeit-
schrift Kritisches Journal der Philosophie. Weiterhin zäh-
len dazu seine Hauptwerke Phänomenologie des Geistes,
die Wissenschaft der Logik, die Enzyklopädie der philo-
sophischen Wissenschaften und die Grundlinien der Phi-
losophie des Rechts. Weiterhin veröffentlichte Hegel nur
noch einige kleinere Arbeiten aus aktuellen Anlässen und
für die Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik.
Fast alle Schriften der zweiten Textgruppe wurden erst im
20. Jahrhundert in einer authentischen Fassung herausge-
geben. Sie umfassen die in Tübingen und Jena erstellten
Manuskripte Hegels, die Jenaer Systementwürfe, die Ar-
beiten aus der Nürnberger Zeit und die Manuskripte und
Notizen aus der Heidelberger und Berliner Vorlesungstä-
tigkeit.
Die Gruppe der von Hegel weder verfassten, noch publi-
zierten Texte macht fast die Hälfte der Hegel zugeschrie-
benen Texte aus. Zu ihnen gehören die für die Wirkung
Hegels sehr wichtigen Vorlesungen über Ästhetik, Ge-
schichtsphilosophie, Religionsphilosophie und Geschich-
te der Philosophie. Diese Texte sind Schülerprodukte,
die zum größten Teil das Ergebnis der Kompilation von
Nachschriften hegelscher Vorlesungen darstellen.[25]

4 Grundzüge der hegelschen Philo-
sophie

4.1 Historischer Ausgangspunkt

Der Ausgangspunkt der hegelschen Philosophie wie des
Deutschen Idealismus überhaupt ist das von Kant auf-
geworfenene Problem der synthetischen Urteile a priori.
Diese sind für Kant nur für die Mathematik, die Natur-
wissenschaften und mit Bezug auf die Möglichkeit empi-
rischer Erfahrung möglich. Deren Sätze beruhen auf den
Anschauungsformen Raum und Zeit, die die Wahrneh-
mung erst strukturieren, und den Kategorien, die sie zu
einer synthetischen Einheit verbinden.
Für den Bereich der theoretischen Philosophie verwirft
Kant dieMöglichkeit synthetischer Urteile a priori, da de-
ren Sätze und Schlüsse die Sphäre möglicher Erfahrung
überstiegen. Dies führt ihn zu einer Ablehnung klassi-
scher philosophischer Disziplinen wie der rationalen Psy-
chologie, Kosmologie und Theologie.
Eine besondere Stellung nimmt dabei das denkende Ich
(„Ich denke“) ein. Zwar garantiert erst dieses die Ein-
heit der Wahrnehmung, doch können wir für Kant davon
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„niemals den geringsten Begriff haben“ (KrV, Immanuel
Kant: AA III, 265[26]). Die Frage nach der Fundierung
der Einheit der Wahrnehmung durch das Ich und nach
dessen Bewusstsein seiner selbst ist eins der zentralen phi-
losophischen Probleme bzw. Motive des Deutschen Idea-
lismus, wobei Hegel die Kant-Rezeptionen von Johann
Gottlieb Fichte und Friedrich Schelling verarbeitet.

4.2 „Das Wahre ist das Ganze“: Idee, Na-
tur und Geist

Hegels Anspruch ist es, die Bewegung des Begriffes
selbst – die Selbstentfaltung der logischen und realen
Kategorien – in systematischer, wissenschaftlicher Form
darzustellen. Sein System resultiert dabei aus demGrund-
satz:

Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist
nur das durch seine Entwicklung sich vollenden-
de Wesen. Es ist von dem Absoluten zu sagen,
dass es wesentlich Resultat, dass es erst am En-
de das ist, was es in Wahrheit ist; und hier-
in eben besteht seine Natur, Wirkliches, Subjekt
oder Sichselbstwerden zu sein. (PG 24)

Dieses Ganze ist in sich unterschieden und kann als eine
Einheit von drei Sphären begriffen werden:

• Idee,

• Natur und

• Geist.

Die Idee ist der Begriff (Logos) schlechthin, aus
dem sich die objektiven, ewigen Grundstrukturen der
Wirklichkeit[27] ableiten lassen. Damit nimmt er indirekt
Bezug auf einen Ideenbegriff, wie Platon ihn verstand.[28]
Die Logik bestimmt den Inhalt dieses prinzipiellen Be-
griffes in der Form des Gedankens. Der Versuch, mit ei-
nem Schlag unmittelbar zu beantworten, was die Idee sei,
muss notwendigerweise scheitern, da der erste Schritt ei-
ner jeden Definition nur das reine Sein des betreffenden,
noch unbestimmten Begriffes aussagen kann: „Die Idee
ist.“ Die Bestimmung ist also am Anfang noch völlig in-
haltslos, abstrakt und leer, und daher gleichbedeutend mit
dem Satz: „Die Idee ist Nichts.“ Hegel folgert daraus, dass
nichts so genommen werden kann, wie es unmittelbar als
Moment ist, sondern immer in seiner Vermittlung zu be-
trachten ist: in seiner Abgrenzung (Negation) von ande-
rem, in seiner steten Veränderung und in seinem Verhält-
nis zum Ganzen, sowie im Unterscheiden von Schein und
Wesen. Alles Konkrete ist im Werden begriffen. Eben-
so durchläuft die Idee in der Logik als dem „Reich des
reinen Gedankens“ (L I 44) einen Prozess der Selbstbe-
stimmung, der den Inhalt und Umfang durch sich schein-
bar ausschließende, einander entgegengesetzte Begriffe

ständig erweitert. Durch eine Reihe von Übergängen, de-
ren „härtester“ von der Notwendigkeit zur Freiheit führt,
bringt diese Selbstbewegung die Idee schließlich zu dem
Begriff als Begriff, in dessen „Reich der Freiheit“ (L II
240) sie ihre äußerste Vollendung in der absoluten Idee
erreicht. Ihre absolute Freiheit realisiert diese, indem sie
sich „entschließt“, sich selbst zu entäußern (E I 393) –
diese Entäußerung ist die geschaffene Natur, die Idee „in
der Form des Andersseins“.
In der Natur ist die Idee „außer sich gekommen“ und hat
ihre absolute Einheit verloren – die Natur ist zersplittert
in die Äußerlichkeit der Materie in Raum und Zeit (E II
24). Dennoch wirkt die Idee in der Natur weiter und ver-
sucht, ihr eigenes Produkt „wieder in sich zurückzuneh-
men“ (E II 24) – die Naturkräfte, wie die Gravitation,
versetzen die Materie in Bewegung, um ihre ideelle Ein-
heit wiederherzustellen. Dies bleibt jedoch innerhalb der
Natur selbst letztendlich zum Scheitern verurteilt, da die-
se als „das Verharren im Anderssein“ (E II 25) bestimmt
ist. Die höchste Gestalt in der Natur ist der tierische Or-
ganismus, in dem zwar die lebendige Einheit der Idee ob-
jektiv angeschaut werden kann, dem aber das subjektive
Bewusstsein seiner selbst fehlt.
Was dem Tier versagt bleibt, offenbart sich jedoch dem
Geist: der endliche Geist wird sich im einzelnenMenschen
seiner Freiheit bewusst (E III 29). Die Idee kann nun durch
den Geist zu sich selbst zurückkehren, indem dieser die
Natur (durch Arbeit) wie sich selbst (in Staat, Kunst, Re-
ligion und Philosophie) nach der Idee formt bzw. bildet.
Im Staat wird die Freiheit zum allgemeinen Gut aller In-
dividuen. Deren Beschränktheit hindert aber diese daran,
die unendliche, absolute Freiheit zu erlangen. Damit das
Ganze vollkommen wird, schafft sich also der unendli-
che, absolute Geist im Endlichen sein Reich, in dem die
Schranken des Begrenzten überwundenwerden: dieKunst
stellt die Wahrheit der Idee für die sinnliche Anschau-
ung dar. Die Religion offenbart dem endlichen Geist in
der Vorstellung den Begriff von Gott. In der Philosophie
schließlich entsteht das Gebäude der Vernunft-geleiteten
Wissenschaft, in dem das selbstbewusste Denken die ewi-
ge Wahrheit der Idee (in der Logik) begreift und in al-
lem wiedererkennt. Das Absolute wird sich dadurch sei-
ner selbst bewusst als der ewigen, unzerstörbaren Idee, als
des Schöpfers der Natur und aller endlichen Geister (E III
394). Außerhalb seiner Totalität kann es nichts weiter ge-
ben – im Begriff des absoluten Geistes sind auch die ex-
tremsten Gegensätze und alle Widersprüche aufgehoben
– sie sind alle miteinander versöhnt.

4.3 Die Dialektik

Das treibende Moment in der Bewegung des Begriffs[29]
stellt die Dialektik dar. Sie ist sowohl Methode als auch
das Prinzip der Dinge selbst. Die Dialektik umfasst dabei
wesentlich dreiMomente, die nicht voneinander abgeson-
dert betrachtet werden können (E I §79):
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1. die abstrakte oder verständige Seite

Der endliche Verstand bestimmt etwas
als seiend: „Das Denken als Verstand
bleibt bei der festen Bestimmtheit und
der Unterschiedenheit derselben gegen
andere stehen; ein solches beschränktes
Abstraktes gilt ihm als für sich bestehend
und seiend.“ (E I §80)

2. die dialektische oder negativ-vernünftige Seite

Die unendliche (negative) Vernunft er-
kennt die Einseitigkeit dieser Bestim-
mung und verneint sie. Es entsteht so
ein Widerspruch. Die begrifflichen Ge-
gensätze negieren einander, d. h. sie he-
ben sich gegenseitig auf: „Das dialek-
tische Moment ist das eigene Sichauf-
heben solcher endlichen Bestimmungen
und ihr Übergehen in ihre entgegenge-
setzten.“ (E I §81)

3. die spekulative oder positiv-vernünftige Seite

Die positive Vernunft erkennt in sich
selbst die Einheit der widersprüchlichen
Bestimmungen und führt alle vorherigen
Momente zu einem positiven Resultat
zusammen, die dadurch in ihr aufgeho-
ben (aufbewahrt) werden: „Das Speku-
lative oder Positiv-Vernünftige fasst die
Einheit der Bestimmungen in ihrer Ent-
gegensetzung auf, das Affirmative, das
in ihrer Auflösung und ihrem Übergehen
enthalten ist.“ (E I §82)

Dialektik als Bewegung der Dinge selbst

Dialektik ist nicht nur die Darstellung der Vereinigung
der Gegensätze, sondern ist die konstitutive Bewegung
der Dinge selbst. Die unendliche Vernunft entzweit sich,
so Hegel, permanent neu. Das Bestehende nimmt sie in
einem unendlichen Prozess in sich auf und bringt es er-
neut aus sich heraus. Im Grunde vereint sie sich dabei mit
sich selbst (GP 20). Hegel verdeutlicht diese Entwicklung
(hier die der Idee des Geistes) anhand einer Samenkorn-
metapher:

„Die Pflanze verliert sich nicht in der bloßen
Veränderung. So im Keim der Pflanze. Es ist
dem Keim nichts anzusehen. Er hat den Trieb,
sich zu entwickeln; er kann es nicht aushalten
nur an sich zu sein. Der Trieb ist der Wider-
spruch, dass er nur an sich ist und es doch nicht
sein soll. Der Trieb setzt in die Existenz heraus.
Es kommt vielfaches hervor; das ist aber alles
im Keime schon enthalten, freilich nicht entwi-
ckelt, sondern eingehüllt und ideell. Die Voll-
endung dieses Heraussetzens tritt ein, es setzt sich

ein Ziel. Das höchste Außersichkommen ist die
Frucht, d. h. die Hervorbringung des Keims, die
Rückkehr zum ersten Zustande.“ (GP I 41)

Existenz ist immer auch Veränderung. Der Zustand ei-
nes Dinges, sein „Sein“ ist nur ein Moment seines gan-
zen Begriffs. Um ihn völlig zu erfassen, muss der Begriff
zu sich selbst zurückkehren, so wie das Samenkorn wie-
der zu seinem „ersten Zustand“ zurückkehrt. Die „Aufhe-
bung“ eines Moments kommt hier doppelt zum Tragen.
Einmal zerstört die Aufhebung die alte Form (das Samen-
korn) und zum anderen bewahrt sie sie in ihrer Entwick-
lung auf. Der Entwicklungsgedanke in dieser Konzeption
vollzieht sich als Fortschritt, als ein Überschreiten zu ei-
ner neuen Form. In der Natur fällt der Begriff allerdings
wieder in sich zurück (die Rückkehr zum Samenkorn),
so dass für Hegel die Natur nur ein ewiger Kreislauf des-
selben ist. Eine echte Entwicklung gibt es erst, wenn die
Aufhebung nicht nur Rückkehr in sich selbst bedeutet,
sondern auch der Aufhebungsprozess – in seiner Doppel-
funktion – zu sich selbst gelangt. Ein wahrer Fortschritt
ist daher nur im Reiche des Geistes möglich, d. h. wenn
der Begriff von sich selbst weiß, wenn er sich selbst be-
wusst ist.

4.4 Der Begriff

Der Begriff ist bei Hegel der Unterschied der Dinge
selbst. Der Begriff ist Negation und Hegel drückt es auch
noch plastischer aus: der Begriff ist die Zeit. In der Phi-
losophie der Natur kommen daher keine neuen Bestim-
mungen hinzu. Erst in der Philosophie des Geistes kann
es einen Fortschritt, ein Über-Sich-Selbst-Hinausgehen
geben. Das endliche Moment wird aufgehoben; es geht
zugrunde, wird negiert, aber findet in der Einheit sei-
nes Begriffs seine Bestimmung. So stirbt der einzelne
Mensch, sein Tod erhält aber im Erhalt der Gattung seine
Bestimmung. Im Reiche des Geistes löst eine Figur des
Geistes die vorige ab, z. B. folgt der Gotik die Renais-
sance. Die Grenze setzt der neue Stil, der einen Bruch im
alten Stil darstellt. Hegel nennt diese Brüche auch quali-
tative Sprünge. In der Natur gibt es für Hegel allerdings
keine solchen Sprünge; sie kehrt nur ewig in sich selbst
zurück.
Die abstrakte Bewegung der doppelten Negation, der Ne-
gation der Negation, lässt sich als Auflösung des Nega-
tiven bestimmen: das Negative wendet sich gegen sich
selbst, die Negation setzt sich selbst als Unterschied. Die
Bestimmung dieser Selbstauflösung ist ihre höhere Ein-
heit – es ist der affirmative Charakter des Negativen. In
der Natur kommt das Negative nicht über sich selbst hin-
aus, sondern bleibt im Endlichen gefangen. Das Samen-
korn geht auf, wächst zu einem Baum, der Baum stirbt
und hinterlässt das Samenkorn; Anfang und Ende fallen
zusammen. In der Philosophie des Geistes gibt es eine
Entwicklung des Begriffs – die Geschichte. Der Begriff
kommt zu sich selbst. Die Negation ist hier nicht zir-
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kulär, sondern treibt den Fortschritt spiralförmig in eine
Richtung hin. Die Negation ist der Motor und das Prin-
zip der Geschichte, aber sie enthält nicht das Ziel ihrer
Entwicklung. Die Negation erhält in der Philosophie des
Geistes einen radikal dynamischen Aspekt. In der Philo-
sophie des Geistes fallen Anfang und Resultat auseinan-
der. Die Aufhebung ist ein zentraler Terminus bei Hegel.
Er enthält drei Momente: Aufhebung im Sinne von nega-
re (verneinen), conservare (bewahren) und elevare (em-
porheben). Das Geistige stellt – von seinem Ergebnis aus
betrachtet und indem es sich auf seinen Ausgangspunkt
bezieht – eine Bewegung dar, die einheitlich als Figur er-
fasst wird.
Für Hegel ist wahres Denken das Erkennen von Gegen-
sätzen und die Notwendigkeit, diese in ihrer Einheit zu-
sammenzufassen. Der Begriff ist der Ausdruck für diese
Bewegung. Diese Art der Philosophie bezeichnet Hegel
als spekulative (Rel I 30).

4.5 Aufgabe und Charakter der Philoso-
phie

Hegel wendet sich gegen die „Erbauungsphilosophie“ sei-
ner Zeit, die „sich zu gut für den Begriff und durch des-
sen Mangel für ein anschauendes und poetisches Denken
hält“ (PG 64). Der Gegenstand der Philosophie ist für
ihn zwar das Erhabenste überhaupt; sie muss sich aber
„hüten, erbaulich sein zu wollen“ (PG 17). Um „Wissen-
schaft“ zu werden, muss sie bereit sein, die „Anstrengung
des Begriffs“ (PG 56) auf sich zu nehmen. Die Philoso-
phie realisiert sich im „System“, denn nur das Ganze ist
das Wahre (PG 24). Sie betrachtet in einem dialektischen
Prozess den „Begriff des Geistes in seiner immanenten,
notwendigen Entwicklung“.[30]

Für den gesunden Menschenverstand ist die Philosophie
eine „verkehrte Welt“ (JS 182), da sie auf „die Idee oder
das Absolute“ (E I 60) als den Grund aller Dinge zielt.
Sie hat somit „mit Kunst und Religion denselben Inhalt“,
aber eben in der Weise des Begriffs.
Logik, Naturphilosophie und die Philosophie des Geistes
sind nicht nur die Grunddisziplinen der Philosophie; in
ihnen drückt sich auch „die ungeheure Arbeit der Welt-
geschichte“ (PG 34) aus, die vom „Weltgeist“ verrichtet
wurde. Das Ziel der Philosophie kann daher nur erreicht
werden, wenn sie die Weltgeschichte und die Geschich-
te der Philosophie begreift und damit auch „ihre Zeit in
Gedanken erfaßt“ (R 26).
Die Aufgabe der Philosophie ist es, das „was ist zu begrei-
fen […], denn das was ist, ist die Vernunft“ (R 26). Ihre
Aufgabe ist es nicht, die Welt darüber zu belehren, wie
sie sein soll; denn dazu kommt sie „ohnehin […] immer
zu spät“: „Als der Gedanke der Welt erscheint sie erst in
der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozeß
vollendet und sich fertig gemacht hat. […] die Eule der
Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung
ihren Flug“ (R 27–28).

5 Das hegelsche System

5.1 Grundlegung der Philosophie

In der Phänomenologie des Geistes, dem ersten typischen
Werk des reifen Hegel, formuliert Hegel als Vorausset-
zung für alles wahrhafte Philosophieren, den „wissen-
schaftlichen Standpunkt“ zu gewinnen. Er bezeichnet die-
sen auch als das „absolute Wissen“. Um diesen zu errei-
chen, muss ein Weg gegangen werden, der für den dann
gewonnenen Standpunkt nicht gleichgültig ist: nicht „das
Resultat [ist] das wirkliche Ganze, sondern es zusammen
mit seinem Werden“ (PG 13).
Der Weg zum „absoluten Wissen“ ist dabei für Hegel das
Begreifen des Absoluten selbst. Auch für das Absolute
ist die Zugangsweise zu ihm nicht gleichgültig. Es um-
schließt auch den Prozess seiner Erkenntnis. Der Zugang
zum Absoluten ist zugleich dessen Selbstäußerung. Wah-
re Wissenschaft ist letztlich nur in dieser Perspektive des
Absoluten möglich.

5.1.1 Der Weg zum wissenschaftlichen Standpunkt

Hegel beginnt mit einer Analyse des „natürlichen
Bewusstseins“. Die eigentliche Wirklichkeit (die
„Substanz“) ist für das natürliche Bewusstsein in seiner
elementarsten Stufe das, was es unmittelbar vorfindet:
die „sinnliche Gewissheit“. Dies entspreche philoso-
phisch der Position des Empirismus. Hegel zeigt auf,
dass der empirische Wirklichkeitsbegriff notwendig
ein Selbstbewusstsein voraussetzt, das das sinnlich
Wahrgenommene als solches interpretiert.
Aber auch das Selbstbewusstsein ist nicht das eigentlich
Wirkliche. Es kann sein eigenes Bei-sich-sein nur im Un-
terschied zu einer natürlichen Wirklichkeit bestimmen;
seine Substantialität ist daher notwendig von dieser na-
türlichen Wirklichkeit abhängig.
In der dritten Form des natürlichen Bewusstseins, der
Vernunft, kommt die Bestimmung der Substanz des Be-
wusstseins und des Selbstbewusstseins zu einer Synthese.
Das zur Vernunft entwickelte Selbstbewusstsein beharrt
auf seiner eigenen Substantialität, erkennt aber zugleich,
dass es sich zu einer natürlichen Wirklichkeit verhält, die
ebenfalls substantiell ist. Dies lässt sich nur miteinander
versöhnen, wenn das Selbstbewusstsein seine Substantia-
lität in der Substantialität der natürlichen Wirklichkeit
wiedererkennt. Nur dann lässt sich der Widerspruch, den
zwei Substanzen mit sich bringen, vermeiden.
Hegel bestimmt im weiteren Verlauf der Phänomenolo-
gie die Vernunft als „sittliche Vernunft“. Als solche ist
sie nicht nur Produkt des Selbstbewusstseins, sondern be-
zieht sich immer schon auf eine äußere Wirklichkeit, die
ihr vorausgeht. Die Vernunft kann nur als die sittliche
Substanz einer wirklichen Gesellschaft existieren; in die-
ser Form ist sie (objektiver) Geist.
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DerGeist ist seinerseits wiederum vomSelbstbewusstsein
abhängig. Dieses hat die Freiheit, sich dem herrschen-
den Gesetz nicht zu fügen, was sich historisch z. B. in
der Französischen Revolution zeigt. Seine Freiheit grün-
det letztlich auf dem absoluten Geist.
Der absolute Geist zeigt sich zunächst in der Religion.
In der „Naturreligion“ deutet das Selbstbewusstsein noch
die natürlicheWirklichkeit als Selbstausdruck eines abso-
luten Wesens, während in der „offenbaren Religion“ die
menschliche Freiheit die zentrale Rolle spielt. Der Begriff
des absoluten Geistes lässt sich als der Begriff der Wirk-
lichkeit selbst verstehen, so dass die Religion in das ab-
solute Wissen übergeht. Damit ist der Standpunkt gewon-
nen, von dem aus erst Wissenschaft im eigentlichen Sinn
betrieben werden kann. Der ganze Inhalt der Erfahrung
des Bewusstseins ist neu zu entfalten, aber nicht mehr aus
der Perspektive des sich zu sich selbst und seinem Ge-
genstand erst durchringenden Bewusstseins, sondern sys-
tematisch, d. h. aus der Perspektive des „Begriffs“.

5.2 Logik

Hegel setzt in der Logik den in der Phänomenolo-
gie gewonnenen „wissenschaftlichen Standpunkt“ voraus.
Dieser hatte gezeigt, dass die logischen Bestimmungen
(Kategorien) weder als bloße Bestimmungen einer sub-
jektunabhängigen Wirklichkeit aufgefasst werden kön-
nen wie in der klassischenMetaphysik, noch als bloße Be-
stimmungen des Subjektes wie in der Philosophie Kants.
Sie müssen vielmehr aus der Einheit von Subjekt und Ob-
jekt begriffen werden.
Die Aufgabe der Logik ist es, das reine Denken in seiner
spezifischen Bedeutung darzustellen. Sie soll die klassi-
schen Disziplinen der Philosophie, Logik und Metaphy-
sik, ersetzen, indem sie die beiden Programme, die Dar-
stellung des reinen Denkens und der Idee des Absoluten,
miteinander vereint.
Die logischen Bestimmungen haben Hegel zufolge zu-
gleich ontologischen Charakter. Sie sind nicht lediglich
als Bewusstseinsinhalte, sondern zugleich als „das Innere
der Welt“ zu verstehen (E I 81, Z 1).
Hegels Anliegen ist es, eine systematische Herleitung der
Kategorien durchzuführen und ihre Notwendigkeit dar-
zulegen. Das entscheidende Mittel dafür stellt das Prinzip
der Dialektik dar, das Hegel zufolge in der Natur logi-
schen Bestimmens selbst gründet. Daher ist er der Über-
zeugung, dass auf diese Weise sämtliche Kategorien „als
ein System der Totalität“ (L I 569) vollständig herleitbar
sind.
Die Logik gliedert sich in eine „objektive Logik“ – die
Lehren von Sein undWesen – und eine „subjektive Logik“
– die Lehre vom Begriff.

5.2.1 Lehre vom Sein

Qualität Den Anfang der Logik muss für Hegel ein
Begriff machen, der sich durch „reine Unmittelbarkeit“
auszeichnet. Dies wird im Begriff des Seins ausgedrückt,
der keinerlei Bestimmungen aufweist. Doch der Verzicht
auf jede weitere Differenzierung macht die Bestimmung
„Sein“ völlig inhaltsleer. Somit ergibt sich für das Sein
immerhin die Bestimmung des „Nichts und nicht mehr
noch weniger als Nichts“ (L I 83). Nicht „weniger als
Nichts“ heißt, dass dieses „Nichts“ immerhin eine Denk-
bestimmung, ein Gedachtes ist.
Die reine Unmittelbarkeit des Anfangs lässt sich so nur
in den zwei gegensätzlichen Bestimmungen „Sein“ und
„Nichts“ zum Ausdruck bringen. Die beiden Begrif-
fe „gehen“ ineinander „über“. Dieses „Übergehen“ bei-
der ineinander stellt selbst eine neue Kategorie dar, das
„Werden“ (L I 83f.). Im „Werden“ sind beide Bestim-
mungen, „Sein“ und „Nichts“, enthalten und zwar in ih-
rem wechselseitigen ineinander Übergehen.
Wird nun ein durch diese Einheit des Werdens vermittel-
tes Sein gedacht, dann ergibt sich die Bestimmung des ge-
wordenen Seins, des „Daseins“ (L I 113ff.). Seine Genese
verlangt aber, dass auch das „Nichts“ an ihm erkennbar
ist. Nach dieser Seite hin zeigt sich das „Dasein“ als ein
„Etwas“, das dem „Anderen“ gegenübersteht. Ein Etwas
kann nur erfasst werden, wenn es von Anderem unter-
schieden wird – gemäß dem von Hegel zitierten Satz des
Spinoza: „Omnis determinatio est negatio“ (Jede Bestim-
mung ist eine Verneinung) (L I 121).
Jede Bestimmung ist eine Grenzziehung, wobei zu jeder
Grenze auch etwas gehört, was jenseits von ihr vorhanden
ist (vgl. L I 145). Eine Grenze als solche zu denken heißt
auch, das Grenzenlose zu denken. Ebenso ist mit demGe-
danken des „ Endlichen“ der des „Unendlichen“ gegeben
(L I 139ff.). Das Unendliche ist das „Andere“ des Endli-
chen, wie auch umgekehrt das Endliche das „Andere“ des
Unendlichen ist.
Doch für Hegel kann das Unendliche dem Endlichen
nicht einfach gegenübergestellt werden. Das Unendliche
würde sonst an das Endliche „grenzen“ und wäre damit
begrenzt und endlich. Das „wahrhaft Unendliche“ muss
vielmehr so gedacht werden, dass es das Endlichemit um-
greift, als die „Einheit des Endlichen und Unendlichen,
die Einheit, die selbst das Unendliche ist, welches sich
selbst und die Endlichkeit in sich begreift“ (L I 158).
Hegel will diese Einheit nicht pantheistisch verstanden
wissen, da es sich bei ihr um keine differenzlose Einheit
handelt, sondern um eine solche, in der das Unendliche
das Endliche durchaus bestehen lässt. Er nennt diese die
„wahrhafte“ oder „affirmative Unendlichkeit“ (L I 156).
Sie unterscheidet sich von der „schlechten Unendlichkeit“
(L I 149), die nur durch ein bloßes Weiterschreiten von
Grenze zu Grenze in einem unendlichen Progress zustan-
de kommt und der der Rückbezug durch das Jenseits der
Grenze fehlt.
Dieser Rückbezug charakterisiert auch das Endliche; er
ist das Ergebnis seiner Vermittlung mit dem Unendlichen
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und macht das „Fürsichsein“ des Endlichen aus (L I 166).
Aus der Kategorie des „Fürsichseins“ entwickelt Hegel
im weiteren Verlauf des Abschnitts über die „Qualität“
noch andere Bestimmungen. Wenn etwas „für sich“ ist,
ist es „Eines“. Ist dieses „Eine“ vermittelt durch „Andere“,
so sind diese ebenfalls jeweils als „Eines“ zu betrachten.
Aus dem „Eins“ ergibt sich so die Pluralität von „Eins“.
Sie unterscheiden sich voneinander, sind aber ebenso auf-
einander bezogen, was Hegel als „Repulsion“ und „Attrak-
tion“ (L I 190ff.) bezeichnet. Ihre gleichförmige Pluralität
führt zum Begriff der „Quantität“.

Quantität Der entscheidende Unterschied der Quanti-
tät zur Qualität besteht darin, dass durch die Veränderung
der Quantität die Identität dessen, was verändert wird, be-
stehen bleibt. Ein Ding bleibt, was es ist, egal ob es größer
oder kleiner gemacht wird.
Hegel unterscheidet zwischen der reinen, unbestimmten
Quantität und der bestimmten Quantität (dem Quantum).
So ist der Raum als solcher eine Instanz der reinen Quan-
tität. Spricht man dagegen von einem bestimmten Raum,
so ist er eine Instanz der bestimmten Quantität.
Die beiden Begriffe „Anziehung“ und „Abstoßung“, die
in der Kategorie der Quantität aufgehoben sind, wer-
den hier zu den Momenten der Kontinuität und Trennung
(Diskretion). Auch diese beiden Begriffe setzen einander
voraus. Kontinuität bedeutet, dass ein kontinuierlich fort-
setzendes „Etwas“ da ist. Dieses „Etwas“ ist notwendi-
gerweise ein von einem „Anderen“ getrenntes „Etwas“.
Umgekehrt setzt auch der Begriff der Trennung den der
Kontinuität voraus; man kann nur trennen unter der Vor-
aussetzung, dass etwas da ist, was nicht getrennt ist und
wovon das Getrennte getrennt ist.
Ein Quantum ist von einer bestimmten Größe, die sich
immer durch eine Zahl ausdrücken lässt. Der Begriff der
Zahl gehört darum unter die Kategorie des Quantums.
Eine Zahl hat zwei Momente: sie ist als Anzahl und als
Einheit bestimmt. Der Begriff der Anzahl als eine Sum-
me von Einheiten schließt den Begriff der Trennung, der
Begriff der Einheit dagegen schließt Kontinuität ein.
Ein Quantum kann eine „intensive“ oder „extensive“
Größe sein. Eine intensive Größe (z. B. Farbempfindung,
Wärmegefühl) lässt sich mit Hilfe des Begriffs Grad cha-
rakterisieren – eines Grades, der je nach Größe mehr
oder weniger Intensität hat. Extensive Größen (z. B. Län-
ge oder Volumen) haben weder Grad noch Intensität.
Über extensive Größe wird vermittels eines angelegten
Maßstabs entschieden. Intensive Größen dagegen können
durch keinen außerhalb von ihnen liegenden Maßstab be-
stimmt werden. Die physikalistische Theorie, jede inten-
sive Größe lasse sich auf eine extensive Größe reduzieren,
wird von Hegel verworfen.[31]

Maß Der Lehre vom „Maß“ handelt von der Einheit
von „Qualität“ und „Quantität“. An anschaulichen Bei-

spielen erläutert Hegel den Charakter dieser Einheit. So
führt etwa die quantitative Veränderung der Temperatur
des Wassers zu einer qualitativen Änderung seines Zu-
standes. Es gefriert oder wird zu Dampf (L I 440). Damit
entsteht die Bestimmung eines zugrundeliegenden, indif-
ferent bleibenden „Substrates“, dessen „Zustände“ sich
entsprechend den Maßverhältnissen ändern. Der Gedan-
ke eines Etwas, das in dieser Weise nach „Substrat“ und
„Zuständen“ in sich unterschieden ist, führt zum zweiten
Teil der Logik, der „Lehre vom Wesen“.

5.2.2 Lehre vom Wesen

Die Lehre vom Wesen gilt als der schwierigste Teil der
Logik und wurde von Hegel mehrfach modifiziert. Hegel
konnte sich hier nicht in gleichemMaße wie in den ande-
ren beiden Büchern (Lehre vom Sein, Lehre vom Begriff)
an die philosophische Tradition anlehnen. Den größten
Einfluss übte die „transzendentale Logik“ Kants aus, de-
ren Theorieelemente (Modal- und Relationskategorien,
Reflexionsbegriffe und Antinomien) Hegel in einem neu-
en Zusammenhang begrifflich konsistent abzuleiten ver-
suchte.

Der Begriff des Wesens Hegel umschreibt den Be-
griff des Wesens durch den der „Erinnerung“, den er
im wörtlichen Sinne versteht als „Innerlichwerden“ und
„Insichgehen“.[32] Er bezeichnet eine Sphäre, die tiefer
liegt als die äußerliche Unmittelbarkeit des Seins, des-
sen Oberfläche erst „durchstoßen“ werden muss, um zum
Wesen zu gelangen. Die logischen Bestimmungen des
Wesens sind von der des Seins unterschieden. Im Unter-
schied zu den seinslogischen Kategorien treten sie vor-
zugsweise paarweise auf und erhalten ihre Bestimmtheit
aus dem Bezug auf ihr jeweils Anderes: Wesentliches und
Unwesentliches, Identität und Unterschied, Positives und
Negatives, Grund und Begründetes, Form und Materie,
Form und Inhalt, Bedingtes und Unbedingtes usw.

Der Widerspruch Hegel beginnt mit der Abhand-
lung der „Reflexionsbestimmungen“, „Identität“, „Unter-
schied“, „Widerspruch“ und „Grund“. Er analysiert die
Reflexionsbestimmungen in ihrem Verhältnis zueinander
und zeigt auf, dass ihnen in ihrer Isolierung gegenein-
ander keine Wahrheit zukommt. Die bedeutendste Re-
flexionsbestimmung ist die des „Widerspruchs“. Hegel
legt großen Wert darauf, dass der Widerspruch nicht wie
bei Kant „in die subjektive Reflexion geschoben“ werden
dürfe (L II 75). Dies würde eine „zu große Zärtlichkeit“
(L I 276) zu den Dingen bedeuten. Vielmehr kommt der
Widerspruch den Dingen selbst zu. Er ist „das Prinzip al-
ler Selbstbewegung“ (L II 76) und deshalb auch in aller
Bewegung vorhanden.
Das Prinzip des Widerspruchs gilt nicht allein für die
äußerliche Bewegung, sondern ist das Grundprinzip al-
les Lebendigen: „Etwas ist also lebendig, nur insofern es
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denWiderspruch in sich enthält, und zwar diese Kraft ist,
den Widerspruch in sich zu fassen und auszuhalten“ – an-
derenfalls geht es „in dem Widerspruch zu Grunde“. In
ganz besonderem Maße gilt dieses Prinzip für die Sphäre
des Denkens: „Das spekulative Denken besteht nur darin,
daß das Denken den Widerspruch und in ihm sich selbst
festhält“ (L II 76). Der Widerspruch ist so für Hegel die
Struktur von logischer, natürlicher und geistiger Wirk-
lichkeit überhaupt.

Die Erscheinung Im zweiten Abschnitt derWesenslo-
gik, „Die Erscheinung“, setzt sich Hegel explizit mit Kant
und dem Problem des „Ding an sich“ auseinander. Seine
Absicht ist es nicht nur, die Differenz von „Ding an sich“
und „Erscheinung“ zu eliminieren, sondern darüber hin-
aus die „Erscheinung“ zurWahrheit des „Ding an sich“ zu
erklären: „Die Erscheinung ist das, was das Ding an sich
ist, oder seine Wahrheit“ (L II 124–125).
Was etwas an sich ist, zeigt sich für Hegel nirgends als
in seiner Erscheinung und es ist daher sinnlos, „dahinter“
noch ein Reich des „Ansich“ aufzubauen. Die „Erschei-
nung“ ist die „höhere Wahrheit“ sowohl gegen das „Ding
an sich“ als auch gegen die unmittelbare Existenz, da sie
die „wesentliche, dahingegen die [unmittelbare] Existenz
die noch wesenlose Erscheinung ist“ (L II 148).

Die Wirklichkeit Im dritten Abschnitt, „Die Wirk-
lichkeit“, erörtert Hegel zentrale Lehrstücke der logi-
schen und metaphysischen Tradition. Ein zentrales The-
ma ist dabei die Auseinandersetzungmit Spinozas Begriff
des Absoluten.
Hegel sieht im Absoluten einerseits „alle Bestimmtheit
des Wesens und der Existenz oder des Seins überhaupt
sowohl als der Reflexion aufgelöst“ (L II 187), da es sonst
nicht als das schlechthin Unbedingte verstanden werden
könnte. Würde es aber bloß als die Negation aller Prädi-
kate gedacht, so wäre es lediglich das Leere – obschon es
doch als dessen Gegenteil, nämlich als die Fülle schlecht-
hin gedacht sein soll. Diesem Absoluten kann nun aber
nicht das Denken als äußere Reflexion gegenüberstehen,
denn hierdurch würde der Begriff des Absoluten aufge-
hoben. Die Auslegung des Absoluten kann daher nicht in
eine ihm äußere Reflexion fallen, sondern muss vielmehr
seine eigene Auslegung sein: „In der Tat aber ist das Aus-
legen des Absoluten sein eigenes Tun, und das bei sich
anfängt, wie es bei sich ankommt“ (L II 190).

5.2.3 Lehre vom Begriff

Das dritte Buch der Wissenschaft der Logik entwickelt
eine Logik des „Begriffs“, die sich in die drei Abschnitte
„Subjektivität“, „Objektivität“ und „Idee“ unterteilt.

Die Subjektivität Im Abschnitt „Subjektivität“ han-
delt Hegel die klassische Lehre von Begriff, Urteil und

Schluss ab.
Zur Erläuterung des „Begriffs des Begriffs“ erinnert He-
gel an die „Natur des Ich“. Zwischen dem Begriff und
dem Ich besteht eine Strukturanalogie: Wie der Begriff,
so ist auch das Ich „sich auf sich beziehende Einheit, und
dies nicht unmittelbar, sondern indem es von aller Be-
stimmtheit und Inhalt abstrahiert und in die Freiheit der
schrankenlosen Gleichheit mit sich selbst zurückgeht“ (L
II 253).
Hegels Verwendung des Terminus „Begriff“ unterschei-
det sich von dem, was man gewöhnlich unter einem Be-
griff versteht. Für ihn ist der Begriff keine vom empi-
rischen lnhalt absehende Abstraktion, sondern das Kon-
krete. Ein wesentliches Moment des Begriffs stellt sei-
ne „Negativität“ dar. Hegel lehnt das dem gewöhnlichen
Begriffsverständnis zugrundeliegende Konzept einer ab-
soluten Identität ab, da der Begriff der Identität für ihn
notwendigerweise den Begriff des Unterschieds mit ein-
schließt.
Hegels „Begriff“ hat drei Momente: Allgemeinheit, Be-
sonderheit (Getrenntsein) und Einzelheit (Individualität).
Negieren heißt zu bestimmen und zu begrenzen. Das Er-
gebnis der Negation des Allgemeinen ist das Getrenn-
te (Besonderheit), das als Ergebnis der Negation dieser
Negation (also der Negation der Besonderheit) mit dem
Allgemeinen identisch ist, da die Besonderheit zu der ur-
sprünglichen Einheit zurückkehrt und zur Individualität
wird.
Der Begriff ist für Hegel die Einheit von Allgemeinem
und Individuellem. Diese Einheit wird im Urteil „S ist P“
expliziert, wo „S“ das Subjekt, das Individuelle, und „P“
das Prädikat, das Allgemeine ist.
Ein Satz kann dabei nach Hegel sehr wohl die gramma-
tische Form eines Urteils haben, ohne ein Urteil zu sein.
So ist der Satz „Aristoteles ist im 73. Jahre seines Alters,
in dem 4. Jahr der 115. Olympiade gestorben“ (L II 305)
kein Urteil. Er zeigt zwar die Syntax des Urteils, verbin-
det aber keinen Allgemeinbegriff mit dem Individuellen
und erfüllt somit nicht die logischen Forderungen des Ur-
teils. Dennoch kann der obige Satz ein Urteil sein, näm-
lich dann, wenn der Satz in einer Situation benutzt wird,
in der man bezweifelte, in welchem Jahr Aristoteles starb
oder wie alt er war, und das Beenden des Zweifels in dem
hier behandelten Satz ausgedrückt wird.
Für Justus Hartnack bedeutet dies, dass Hegel damit fak-
tisch – „ohne es so zu formulieren – die analytische Un-
terscheidung zwischen einem Satz und seinem Gebrauch
einführt. Ein und derselbe Satz kann als Imperativ ver-
wandt werden, als Warnung oder Drohung, als ein Ersu-
chen usw.“.[33]

Im Schluss findet eine Einheit von Urteil und Begriff statt.
Hegel betrachtet folgendes Beispiel (aus L II 383):

1. Alle Menschen sind sterblich

2. Nun ist Cajus ein Mensch
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3. Ergo ist Cajus sterblich

Der besondere Begriff (das Besondere) sind hier „Men-
schen“, das Individuelle (das Einzelne) ist Cajus, und der
Begriff „sterblich“ ist das Allgemeine. Das Resultat ist
eine Einheit des individuellen Subjekts und des allgemei-
nen oder universalen Prädikats, also des Prädikats in dem
Urteil „Cajus ist sterblich“.

Die Objektivität Der Begriff des Objekts lässt sich
für Hegel nur insofern verstehen, als er eine notwendi-
ge Verbindung zum Begriff des Subjekts hat. Insofern ist
er auch Gegenstand der „Wissenschaft der Logik“. He-
gels philosophische Analyse führt schrittweise von einer
„mechanischen“ über eine „chemische“ zu einer „teleo-
logischen“ Betrachtungsweise des Objekts. Im teleologi-
schen Objekt können die Prozesse, die zum Zweck füh-
ren, und der Zweck selbst nicht mehr voneinander ver-
schieden werden. In ihm objektiviert sich die Subjektivi-
tät selbst. Diese Einheit von Subjektivität und Objektivi-
tät nennt Hegel die Idee.

Die Idee Im Begriff der Idee sind alle Bestimmungen
der Seins- und Wesenslogik wie die der Logik des Be-
griffs „aufgehoben“. Die Idee ist das Wahre (L II 367);
sie ist damit identisch mit allem, was die Wissenschaft
der Logik in Bezug auf die logische Struktur des Seins
darlegt. Alle Kategorien sind in der Idee integriert; mit
ihr endet die sogenannte Bewegung des Begriffs.
Hegel unterscheidet drei Aspekte der Idee: Leben, Er-
kenntnis und die absolute Idee.
Im Leben kann die Idee als Einheit von Seele und Körper
verstanden werden. Die Seele macht einen Organismus
erst zu einem solchen. Die verschiedenen Teile eines Or-
ganismus sind, was sie sind, ausschließlich aufgrund ihres
Verhältnisses zur Einheit des Organismus.
In der Erkenntnis (des Wahren und des Guten) strebt das
erkennende Subjekt nach Wissen über ein gegebenes Ob-
jekt. Das Objekt der Erkenntnis ist dabei vom Subjekt
zugleich unterschieden und mit ihm identisch.
In der absoluten Idee schließlich – als der Kulmination
des philosophischen Denkens – sieht das Bewusstsein die
Identität von Subjektivem und Objektivem – von Ansich
und Fürsich – ein. Das Subjekt erkennt sich selbst als Ob-
jekt und das Objekt ist darum das Subjekt.

5.3 Naturphilosophie

5.3.1 Natur und Philosophie der Natur

Der Übergang von der Idee zur Natur Der Über-
gang von der Idee zur Natur gehört nach Wandschneider
zu den dunkelsten Passagen in Hegels Werk.[34] Es geht
an dieser Stelle um das „notorische Problem der Meta-
physik […] welchen Grund ein göttliches Absolutes wohl

haben könnte, sich in der Schöpfung einer unvollkomme-
nen Welt zu verendlichen“.[35]

Hegel bemerkt am Ende der Logik, dass die absolute Idee
als letzte „logische“ Bestimmung noch „in den reinen Ge-
danken eingeschlossen, die Wissenschaft nur des göttli-
chen Begriffs“ ist. Indem sie solchermaßen noch „in die
Subjektivität eingeschlossen ist, ist sie Trieb, diese auf-
zuheben“ (L II 572) und „entschließt“ sich darum, „sich
als Natur frei aus sich zu entlassen“ (E I 393).
Das Logische muss aufgrund des ihm eigenen dia-
lektischen Charakters aus sich heraustreten und sich
sein Anderes, die Natur, entgegensetzen, die sich durch
Begriffslosigkeit und Vereinzelung auszeichnet. Diese
Entäußerung des Logischen geschieht letztlich zu seiner
eigenen Vollendung.

Der Begriff der Natur Hegel definiert die Natur als
„die Idee in der Form des Andersseins“ (E II 24). Die
Natur als das Nicht-Logische bleibt bei Hegel dialektisch
an das Logische zurückgebunden. Als das Andere des
Logischen ist sie im Grunde selbst noch von diesem her
bestimmt, d. h. die Natur ist nur ihrer äußeren Erschei-
nung nach ein Nichtlogisches; ihrem Wesen nach ist sie
„an sich die Vernunft“. Das an sich logische Wesen der
Natur drückt sich in den Naturgesetzen aus. Diese liegen
den „Naturdingen“ zugrunde und bestimmen ihr Verhal-
ten, ohne jedoch selbst ein „Naturding“ zu sein. Natur-
gesetze sind nicht sinnlich wahrnehmbar, sondern haben
ihrerseits eine logische Existenz; sie existieren imDenken
des die Natur erkennenden Geistes.
Im Unterschied zur frühen Naturphilosophie Schellings
sieht Hegel das Verhältnis zwischen Idee und Natur nicht
als gleichgewichtig an; vielmehr steht für ihn die Natur
unter demPrimat der Idee. DieNatur ist nicht schlechthin
„Idee“ oder „Geist“, sondern das „Andere“. In der Natur
ist die Idee „sich äußerlich“, jedoch nicht etwa umgekehrt
die Natur sich äußerlich in der Idee.
Da das Geistige für Hegel insgesamt einer höheren Stu-
fe angehört als das bloß Natürliche ist für ihn selbst das
Böse noch höher einzustufen als die Natur. Der Mangel
der Natur zeigt sich gleichsam darin, dass sie nicht einmal
böse sein kann: „Wenn aber die geistige Zufälligkeit, die
Willkür, bis zum Bösen fortgeht, so ist dies selbst noch
ein unendlich Höheres als das gesetzmäßige Wandeln der
Gestirne oder als die Unschuld der Pflanze; denn was sich
so verirrt, ist noch Geist“ (E II 29).
Ganz im Sinne der Transzendentalphilosophie Kants ver-
steht auch Hegel die Natur nicht als etwas bloß „Objekti-
ves“ und „Unmittelbares“. Sie ist dem Bewusstsein nicht
einfach nur von außen her gegeben, sondern ein immer
schon geistig Erfasstes. Gleichwohl spielt Hegel nie diese
gewusste, immer auch durch Leistungen der Subjektivi-
tät konstituierte Natur gegen eine „Natur an sich“ aus. Es
ist für Hegel sinnlos, der Natur ein über das Bewusstsein
hinaus bestehendes, „wahres“, jedoch nicht erkennbares
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Sein zuzusprechen.
Hegel betrachtet die Natur „als ein System von Stufen
[…], deren eine aus der andern notwendig hervorgeht und
die nächste Wahrheit derjenigen ist, aus welcher sie resul-
tiert“ (E II 31). Die Naturphänomene zeigen dabei „ei-
ne Tendenz zunehmender Kohärenz und Idealität [.] –
vom elementaren Außereinandersein bis zur Idealität des
Psychischen“.[36]

Das hegelsche Stufenkonzept der Natur ist allerdings
nicht als Evolutionstheorie misszuverstehen.[37] Die Auf-
einanderfolge der Stufen ergibt sich für Hegel „nicht so,
daß die eine aus der andern natürlich erzeugt würde, son-
dern in der inneren, den Grund der Natur ausmachenden
Idee. Die Metamorphose kommt nur dem Begriffe als
solchem zu, da dessen Veränderung allein Entwicklung
ist“ (E II 31).

Naturphilosophie Hegel versteht die Naturphiloso-
phie als eine „materiale“ Disziplin, nicht als bloße
Wissenschaftstheorie. Wie die Naturwissenschaft thema-
tisiert sie die Natur, hat jedoch eine von ihr unterschie-
dene Fragestellung. Es geht nicht um ein bloß theoreti-
sches Verständnis irgendeines Gegenstands oder Phäno-
mens der „Natur“, sondern um ihre Stellung auf demWeg
des Geistes zu sich selbst. „Natur“ ist für Hegel nichts
bloß „Objektives“. Sie zu begreifen schließt immer ein
Sichselbstbegreifen des Geistes ein.
Hegel unterscheidet in seiner Naturphilosophie – wie in
der Mitte des 19. Jahrhunderts üblich – die drei Diszipli-
nen, Mechanik, Physik und Organische Physik. Als Me-
chanik wird dabei der mathematisierbare Teil der Phy-
sik – insbesondere die Ortsveränderungen – betrachtet,
der sich seit dem 18. Jh. aus der traditionellen aristote-
lischen Physik abgetrennt und zunehmend verselbstän-
digt hatte. Die Physik dagegen beschreibt alle anderen
Phänomene, die der Veränderung unterworfen sind: die
Umwandlungsprozesse der Materie und des Organischen.
Die Organische Physik betrachtet ihre Gegenstände, Er-
de, Pflanzen und Tiere, als einen Organismus.

5.3.2 Mechanik und Physik

Raum und Zeit Im Unterschied zu Kant versteht He-
gel Raum und Zeit nicht als bloße der subjektiven Er-
kenntnis angehörende Formen der Anschauung. Sie ha-
ben vielmehr auch Realität, da sie durch die absolute Idee
konstituiert sind.
Raum und Zeit sind für Hegel nichts völlig Verschiedenes,
sondern eng miteinander verzahnt: „Der Raum ist sich
selbst widersprechend undmacht sich zur Zeit“. „Das eine
ist das Erzeugen des Anderen“. Nur „in unserer Vorstel-
lung lassen wir dies auseinander fallen“.[38] In seiner frü-
hen, noch stark von Schelling beeinflussten Naturphiloso-
phie (Jenaer Periode) hatte Hegel den Raumbegriff selbst
aus einem noch ursprünglicheren Konzept des Äthers ab-

geleitet; erst seine nach-Jenaer Naturphilosophie hat He-
gel dann gleich mit dem Raumbegriff beginnen lassen.[39]

Für Hegel ist die Dreidimensionalität des Raumes aprio-
ri herleitbar. Die Kategorie des Raumes muss zunächst
einmal als das „abstrakte Außereinander“ (E II 41) be-
stimmt werden. Dieses ist in seiner Abstraktheit mit völ-
liger Unterschiedslosigkeit gleichbedeutend. Als solches
ist es aber gar kein „Auseinander“ mehr, denn auseinan-
der kann nur sein, was unterscheidbar ist. Die Katego-
rie reinen Auseinanders schlägt damit dialektisch in die
des Punktes um, der als „Nicht-Auseinander“ bestimmt
ist. Gleichwohl bleibt der Punkt, seiner „Herkunft“ aus
dem reinen Auseinander entsprechend, auf dieses bezo-
gen. Das heißt, der Punkt ist bezogen auf andere Punkte,
die ihrerseits auf Punkte bezogen sind. Dieses wechsel-
seitige Bezogensein von Punkten ist die Linie, die sich
so zugleich als Synthese von Auseinander und Nicht-
Auseinander darstellt. Dieser noch „punktartige“ Charak-
ter der Linie hat analog die Aufhebung dieser Form von
Nicht-Auseinander zur Folge und damit die „Dehnung“
der Linie zur Fläche. Die zweidimensionale Fläche, als
vollendete Form des Nicht-Auseinanders, stellt die Gren-
ze des dreidimensionalen Raums dar, der somit als die
eigentliche Form des Auseinanders gelten muss.
Hegels Zeitbegriff knüpft unmittelbar an den zuvor ent-
wickelten Raumbegriff an. Der Raum ist wesentlich da-
durch bestimmt, dass er gegen einen anderen Raum ab-
gegrenzt ist, in den er „übergeht“. Diese Negativität, die
im Raumbegriff schon enthalten, aber noch nicht explizit
ist, repräsentiert einen „Mangel des Raums“ (E II 47 Z),
der nun die Einführung des Zeitbegriffs motiviert.
Zeit ist für Hegel überhaupt nur dadurch feststellbar, dass
etwas Dauer haben kann, d. h. im Wechsel zugleich auch
erhalten bleibt und so das „Jetzt als seiend fixiert“ (E
II 51). Eine solche Fixierung ist aber nur in räumlicher
Form möglich. Insofern bleibt der Zeitbegriff essentiell
auf den Raumbegriff zurückbezogen.
Die Dauer schließt andererseits Veränderung ein: „Dau-
ern Dinge auch, so vergeht die Zeit doch und ruht nicht;
hier erscheint die Zeit als unabhängig und unterschieden
von den Dingen“ (E II 49 Z). Indem sich aber unterdessen
andere Dinge verändern, lassen sie die Zeit sichtbar wer-
den, der letztlich alles anheimfallen muss: Weil nämlich
„die Dinge endlich sind, darum sind sie in der Zeit; nicht,
weil sie in der Zeit sind, darum gehen sie unter, sondern
die Dinge selbst sind das Zeitliche; so zu sein ist ihre ob-
jektive Bestimmung. Der Prozeß der wirklichen Dinge
selbst macht also die Zeit“.
Die drei Zeitmodi, Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft, nennt Hegel „Dimensionen der Zeit“ (E II 50). Im
eigentlichen Sinne seiend ist davon nur das Jetzt der Ge-
genwart, das allerdings ständig zum Nichtsein wird. Ver-
gangenheit und Zukunft haben dagegen überhaupt kein
Bestehen. Sie sind nur in der subjektiven Erinnerung bzw.
in Furcht und Hoffnung (E II 51).
Von der Zeit als Totalität von Vergangenheit, Gegenwart
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und Zukunft muss die Ewigkeit unterschieden werden.
Hegel fasst die Ewigkeit nicht als etwas Jenseitiges auf,
das nach der Zeit kommen müsste; denn auf diese Wei-
se „würde die Ewigkeit zur Zukunft, einemMomente der
Zeit, gemacht“ (E II 49): „Die Ewigkeit ist nicht vor oder
nach der Zeit, nicht vor der Erschaffung der Welt, noch
wenn sie untergeht; sondern die Ewigkeit ist absolute Ge-
genwart, das Jetzt ohne Vor und Nach“ (E II 25).

Materie und Bewegung Mit den Kategorien des
Raums und der Zeit ist nach Hegel zunächst weiter die
Kategorie der Bewegung involviert. Nun hat Bewegung
aber nur Sinn relativ zu einem Nicht-Bewegten, d. h. mit
der Kategorie der Bewegung ist so immer auch die der
Ruhe impliziert. Ruhend kann aber nur etwas sein, das in
der Bewegung identisch erhalten ist und dadurch einen
bestimmten, einzelnen Ort als Bezugsinstanz von Bewe-
gung definiert. Ein solches in der Bewegung identisch er-
haltenes Einzelnes ist nun nach Hegel dieMasse. Die „Lo-
gik“ des Bewegungsbegriffs fordert so auch die Kategorie
der Masse.
Relativ zu einer anderen Masse kann eine Masse selbst
auch bewegt sein. In diesem Fall ist die Bewegungsrelati-
on symmetrisch: Jede der beiden Massen kann gleicher-
maßen als ruhend oder bewegt betrachtet werden, womit
das Relativitätsprinzip der Bewegung formuliert ist.
Entsprechend dem Relativitätsprinzip der Bewegung
kann eine Masse entweder als ruhend, nämlich in Bezug
auf sich selbst, oder als bewegt, nämlich in Bezug auf eine
andere (relativ zu ihr bewegte) Masse betrachtet werden.
DieMasse kann somit prinzipiell beides sein, ruhend oder
bewegt. Sie sei darum, so Hegel, „gleichgültig gegen bei-
des“ und in diesem Sinn träge: „Insofern sie ruht, ruht sie
und geht nicht durch sich selbst in Bewegung über; ist sie
in Bewegung, so ist sie eben in Bewegung und geht nicht
für sich selbst in Ruhe über“ (E II 65 Z). Das Dynamische
ist eine in der Materie selbst liegende Möglichkeit; es ist
das „eigene Wesen der Materie, das selbst zugleich ihrer
Innerlichkeit angehört“ (E II 68 Z).

5.3.3 Organik

Die „Organik“ beinhaltet Hegels Theorie des Lebens.
Das Leben hat nach Hegel die chemischen Prozesse zur
Voraussetzung und ist zugleich deren „Wahrheit“. In den
chemischen Prozessen fallen Vereinigung und Trennung
der Stoffe noch auseinander, in den organischen Prozes-
sen sind beide Seiten untrennbar verbunden. Die einzel-
nen anorganischen Prozesse sind voneinander unabhän-
gig – im Organismus folgt ein Prozess auf den anderen.
Darüber hinaus ist der Organismus grundsätzlich refle-
xiv strukturiert, während in den chemischen Reaktionen
eine bloße Wechselwirkung stattfindet. Hegel hält diese
reflexive Struktur für das entscheidende Kriterium des
Lebens: „Wenn die Produkte des chemischen Prozesses
selbst wieder die Tätigkeit anfingen, so wären sie das Le-

ben“ (E II 333 Z).

Die „vegetabilische Natur“ Das Charakteristikum
der Pflanze ist für Hegel ihre nur „formelle Subjektivi-
tät“ (E II 337). Sie ist nicht in sich zentriert, ihre Glie-
der sind daher relativ selbständig: „der Teil – die Knospe,
Zweig usf. – Ist auch die ganze Pflanze“ (E II 371). Die-
ser Mangel an konkreter Subjektivität ist nach Hegel der
Grund für die unmittelbare Einheit der Pflanze mit ih-
rer Umwelt, die sich in der ununterbrochenen Aufnahme
nicht individualisierter Nahrung, im Fehlen von Ortsbe-
wegung, animalischer Wärme und Gefühl zeigt (E II 373
f.). Die Pflanze ist zudem auf das Licht angewiesen, das
Hegel als „ihr äußerliches Selbst“ bezeichnet (E II 412).

Der „tierische Organismus“ Das Tier oder der ani-
malische Organismus stellt die höchste Realisationsstu-
fe des Organischen dar. Es ist der „wahrhafte Organis-
mus“ (E II 429). Sein Hauptcharakteristikum besteht dar-
in, dass seine Glieder ihre Selbständigkeit verlieren und
es damit zum konkreten Subjekt wird (E II 337).
Das Verhältnis des Tieres gegenüber seiner Umwelt ist
im Vergleich zur Pflanze durch eine größere Selbststän-
digkeit geprägt, was sich in seiner Fähigkeit zur Ortsver-
änderung und zur Unterbrechung der Nahrungsaufnahme
ausdrückt. Das Tier hat ferner eine Stimme, mit der es
seine Innerlichkeit ausdrücken kann, Wärme und Emp-
findung (E II 431 Z).
Mit der Fortpflanzung der Individuen „ist die Gattung als
solche für sich in die Realität getreten, und ein Höheres,
als die Natur, geworden“.[40] Das Allgemeine erweist sich
als die Wahrheit der Einzelheit. Allerdings ist dieses All-
gemeine mit dem Tode des einzelnen Organismus ver-
bunden. Auch der neue Organismus ist ein einzelner, der
daher ebenfalls sterbenmuss. Nur imGeiste wird das All-
gemeine mit dem Einzelnen positiv vereint und d. h. von
ihm als solches gewusst: „Im Tiere existiert die Gattung
aber nicht, sondern ist nur an sich; erst im Geiste ist sie
an und für sich in seiner Ewigkeit“ (E II 520).
Das Tier erreicht in der Fortpflanzung seinen höchsten
Punkt – gerade deswegen muss es sterben: „Niedrige tie-
rische Organismen, z. B. Schmetterlinge, sterben daher
unmittelbar nach der Begattung, denn sie haben ihre Ein-
zelheit in der Gattung aufgehoben, und ihre Einzelheit ist
ihr Leben“ (E II 518 f. Z).
Für den einzelnen Organismus ist „seine Unangemessen-
heit zur Allgemeinheit […] seine ursprüngliche Krank-
heit und (der) angeborene Keim des Todes“ (E II 535).
Im Tod wird der höchste Punkt der Natur, und damit die-
se als Ganze, negiert – freilich nur auf abstrakte Weise.
„Der Tod ist nur die abstrakte Negation des an sich Ne-
gativen; er ist selbst ein Nichtiges, die offenbare Nichtig-
keit. Aber die gesetzte Nichtigkeit ist zugleich die aufge-
hobene und die Rückkehr zum Positiven“ (Rel I 175f.).
Ebendiese zugleich affirmative Negation der Natur, die
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auch als Organismus keine Wahrheit hat, ist nach Hegel
der Geist: „das letzte Außersichsein der Natur ist aufge-
hoben, und der in ihr nur an sich seiende Begriff ist damit
für sich geworden“ (E II 537).

5.4 Philosophie des Geistes

5.4.1 Der Begriff des Geistes

Der Geist ist für Hegel dieWahrheit und das „absolut Ers-
te“ der Natur (E III 16). In ihm wird die Entäußerung des
Begriffs wieder aufgehoben, die Idee gelangt „zu ihrem
Fürsichsein“ (E III 16).
Während die Natur auch als denkend durchdrungene im-
mer etwas vom Geiste Unterschiedenes, Unmittelbares
bleibt, auf das „der Begriff“ gerichtet ist, fallen im Geist
Gegenstand und Begriff in eins. „Geist“ ist das Begrei-
fende und das Begriffene; er hat „den Begriff zu seinem
Dasein“ (E II 537).
Der Geist, der auf Geistiges gerichtet ist, ist bei sich und
somit frei. Alle Gestalten des Geistes weisen eine grund-
legend selbstbezügliche Struktur auf. Sie tritt bereits bei
den Formen des subjektiven Geistes auf, findet ihre cha-
rakteristische Gestalt jedoch erst dort, wo sich der Geist
„objektiviert“ und zum „objektiven Geist“ wird. In der
Gestalt des „absoluten Geistes“ schließlich fallen Wissen
und Gegenstand des Geistes zur „an und für sich seien-
den […] Einheit der Objektivität des Geistes“ (E III 32)
zusammen.

5.4.2 Subjektiver Geist

Seele Den systematisch gesehen ersten Teil der Phi-
losophie des subjektiven Geistes stellt die von Hegel so
genannte „Anthropologie“ dar. Ihr Thema ist nicht der
Mensch schlechthin, sondern die Seele, welche Hegel
von Bewusstsein und Geist unterscheidet. Der subjekti-
ve Geist ist hier „an sich oder unmittelbar“, wohingegen
er im Bewusstsein als „für sich vermittelt“ und im Geist
als „sich in sich bestimmend“ erscheint (E III 38).
Hegel wendet sich dezidiert gegen den neuzeitlichen
Dualismus von Leib und Seele. Für ihn ist die Seele zwar
immateriell, steht aber nicht im Gegensatz zur Natur. Sie
ist vielmehr „die allgemeine Immaterialität der Natur, de-
ren einfaches ideelles Leben“ (E III 43). Als solche ist
sie stets auf „Natur“ bezogen. Die Seele ist nur dort, wo
Leiblichkeit ist; sie stellt das Prinzip der Bewegung dar,
die Leiblichkeit in Richtung auf das Bewusstsein zu tran-
szendieren.
Die Entwicklung der Seele durchläuft dabei die drei
Stufen einer „natürlichen“, einer „fühlenden“ und einer
„wirklichen Seele“ (E III 49).
Die „natürliche Seele“ ist noch völlig mit der Natur ver-
woben und noch nicht einmal in unmittelbarer Weise in
sich reflektiert. Die Welt, die noch nicht durch eine Tat

der Abstraktion zu sich gekommen ist, ist von ihr nicht
ablösbar, sondern bildet einen Teil von ihr.
Die „fühlende Seele“ unterscheidet sich von der „natür-
lichen“ durch das stärkere Moment der Reflexivität. He-
gel behandelt in diesem Zusammenhang imWesentlichen
parapsychologische Phänomene, psychische Krankheiten
und das Phänomen der Gewohnheit.
Hegel hält Phänomene wie den „animalischen Magne-
tismus“(Mesmer) und den „künstlichen Somnambulis-
mus“(Puységur) für einen Beweis der ideellen Natur der
Seele. Im Gegensatz zu Mesmer deutet Hegel diese Phä-
nomene wie Puységur und später auch James Braid be-
reits psychologisch.[41][42] Ihre Verbindung des Natür-
lichen mit dem Geistigen bildet für ihn die allgemei-
ne Grundlage der Geisteskrankheiten. Der „reine Geist“
kann nicht krank sein; nur durch das Beharren in der Be-
sonderheit seines Selbstgefühls, durch seine „partikulä-
re Verleiblichung“ ist das „zum verständigen Bewußtsein
gebildete Subjekt noch der Krankheit fähig“ (E III 161).
DerWahnsinn enthält „wesentlich denWiderspruch eines
leiblich, seiend gewordenen Gefühls gegen die Totalität
der Vermittlungen, welche das konkrete Bewußtsein ist“
(E III 162 A). Geisteskrankheiten sind insofern für Hegel
immer psychosomatischer Natur. Zu ihrer Heilung emp-
fiehlt Hegel, der Arzt solle auf dieWahnvorstellungen sei-
nes Patienten eingehen und diese dann durch Hinweis auf
ihre unmöglichen Konsequenzen ad absurdum führen (E
III 181f. Z).
Durch die Gewohnheit werden die verschiedenen Ge-
fühle zu einer „zweiten Natur“, d. h. zu einer „von der
Seele gesetzten Unmittelbarkeit“ (E III 184 A). Das
Moment ihrer Natürlichkeit bedeutet zwar eine Unfrei-
heit; gleichzeitig entlastet sie jedoch von unmittelbaren
Empfindungen öffnet die Seele „für die weitere Tätigkeit
und Beschäftigung – der Empfindung sowie des Bewußt-
seins des Geistes überhaupt“ (E III 184).
Die „wirkliche Seele“ entsteht im Prozess der Befreiung
des Geistes von der Natürlichkeit. In ihm wird die Leib-
lichkeit schließlich zur bloßen „Äußerlichkeit […], in
welchem das Subjekt sich nur auf sich bezieht“ (E III
192). Das Geistige steht dabei für Hegel nicht abstrakt
neben der Leiblichkeit, sondern es durchdringt sie. Hegel
spricht in diesem Zusammenhang von einem „über das
Ganze ausgegossenen geistigen Ton, welcher den Körper
unmittelbar als Äußerlichkeit einer höheren Natur kund-
gibt“ (E III 192).

Bewusstsein Der mittlere Abschnitt der Philosophie
des subjektiven Geistes hat das Bewusstsein bzw. dessen
„Subjekt“ (E III 202), das Ich, zum Gegenstand. Die See-
le wird zum Ich, indem sie in sich reflektiert und eine
Grenze zwischen sich und dem Gegenstand zieht. Wäh-
rend die Seele noch nicht in der Lage ist, sich aus ihren
Inhalten, den Empfindungen, herauszureflektieren, ist das
Ich gerade durch das „Sich-von-sich-Unterscheiden“ (E
III 199 Z) definiert.
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Aufgrund dieser Abstraktionsfähigkeit ist das Ich leer und
einsam – denn jeder objektive Inhalt ist außerhalb seiner.
Doch das Ich bezieht sich zugleich auf das, was es aus-
schließt, indem der Verstand „die Unterschiede als selb-
ständig annimmt und zugleich auch ihre Relativität setzt“,
aber „diese Gedanken nicht zusammenbringt, sie nicht
zum Begriffe vereint“ (E I 236 A). Das Bewusstsein ist
daher „der Widerspruch der Selbständigkeit beider Sei-
ten und ihrer Identität, in welcher sie aufgehoben sind“
(E III 201).
Die Angewiesenheit des Ich auf sein Objekt beruht gera-
de darauf, dass es das Objekt von sich „abstoßen“ muss,
um Ich zu sein. Dies zeigt sich in der Entwicklung des
Bewusstseins darin, dass einer Änderung seines Objekts
eine Änderung seiner selbst – und umgekehrt – entspricht
(E III 202). Das Ziel der Entwicklung ist, dass das Ich
den an sich immer schon mit ihm identischen Gegenstand
auch ausdrücklich als solchen erkennt – dass es auch in
dem Inhalt des Gegenstandes, der ihm zunächst fremd ist,
sich selbst begreift.
Die abschließende Stufe des Bewusstseins, in der eine
„Identität der Subjektivität des Begriffs und seiner Ob-
jektivität“ (E III 228) erreicht ist, ist die Vernunft – der
„Begriff des Geistes“ (E III 204), der zur Psychologie
überleitet.

Geist Das Thema von Hegels „Psychologie“ ist der
Geist im eigentlichen Sinne. Während die Seele noch an
die Natur, das Bewusstsein an ein ihm äußerliches Objekt
gebunden war, unterliegt der Geist keinen ihm fremden
Bindungen mehr. Es geht ab jetzt in Hegels System nicht
mehr um das Wissen eines „Gegenstandes“, sondern um
das Wissen des Geistes von sich selbst: „Der Geist fängt
daher nur von seinem eigenen Sein an und verhält sich nur
zu seinen eigenen Bestimmungen“ (E III 229). Er wird
zunächst zum theoretischen, praktischen und freien Geist,
später schließlich zum objektiven und absoluten Geist.

Theoretischer und praktischer Geist Hegels Be-
stimmung des Verhältnisses von theoretischem und prak-
tischem Geist ist ambivalent. Zum einen sieht er eine
Priorität des theoretischen Geistes, da der „Wille“ (prak-
tischer Geist) gegenüber der „Intelligenz“ (theoretischer
Geist) das Beschränktere sei. Während der Wille „sich
mit der äußerlichen, widerstandleistenden Materie, mit
der ausschließenden Einzelheit desWirklichen, in Kampf
einläßt und zugleich anderen menschlichen Willen sich
gegenüber hat“, geht die Intelligenz „in ihrer Äußerung
nur bis zum Worte – dieser flüchtigen, verschwindenden,
in einem widerstandslosen Element erfolgenden, ganz
ideellen Realisation“, bleibt also „in ihrer Äußerung voll-
kommen bei sich“ und „in sich selber befriedigt“ (E III
239 Z). Die Auseinandersetzung mit der materiellen Rea-
lität wird von Hegel als anstrengend und mühsam be-
schrieben – der praktische Geist gegenüber dem theore-
tischen daher abgewertet. Der theoretische Geist ist da-

gegen bei sich bleibender Selbstzweck.
Andererseits bewertet Hegel den praktischen Geist als
Fortschritt gegenüber dem theoretischen und macht ihn
sogar zum realphilosophischen Pendant seiner höchsten
logischen Kategorie, der Idee: „Der praktische Geist hat
nicht nur Ideen, sondern ist die lebendige Idee selbst. Er
ist der sich aus sich selbst bestimmende und seinen Be-
stimmungen äußerliche Realität gebende Geist. Es ist zu
unterscheiden zwischen dem Ich, wie es nur theoretisch
oder ideell und wie es praktisch oder reell sich zum Ge-
genstande, zur Objektivität macht“ (NS 57).

Die Sprache Ein wesentliches Element des theo-
retischen Geistes stellt die Sprache dar. Sie ist die
Tätigkeit der „Zeichen machenden Phantasie“ (E III
268). Die Sprache hat für Hegel im Wesentlichen eine
Bezeichnungsfunktion. Mit ihr gibt der Geist den aus den
Bildern der Anschauung gebildeten Vorstellungen „ein
zweites, höheres […] Dasein“ (E III 271). Die Sprache
ist für das Denken unerlässlich. Das Gedächtnis ist nach
Hegel sprachliche Erinnerung; in ihm werden nicht Bil-
der, sondern Namen aufbewahrt, in denen Bedeutung und
Zeichen zusammenfallen (E III 277f.). Das reproduzie-
rende Gedächtnis erkennt ohne Anschauung und Bild, al-
lein anhand der Namen und ermöglicht somit das Den-
ken: „Bei dem Namen Löwe bedürfen wir weder der An-
schauung eines solchen Tieres noch auch selbst des Bil-
des, sondern der Name, indem wir ihn verstehen, ist die
bildlose einfache Vorstellung. Es ist in Namen, daß wir
denken“ (E III 278).
Hegel betont immer wieder, dass es unmöglich ist, in der
Sprache die Einzelheit eines Dinges zu fixieren. Die Spra-
che verwandelt – gegen die innere Intention des Sprechers
– alle sinnlichen Bestimmungen unweigerlich in ein All-
gemeines und ist insofern klüger als unsere eigene Mei-
nung (PG 85). Darüber hinaus überschreitet die Sprache
auch die Vereinzelung des Ichs, indem siemeine bloß sub-
jektive Meinung von der Einzelheit aufhebt: „Indem die
Sprache das Werk des Gedankens ist, so kann auch in ihr
nichts gesagt werden, was nicht allgemein ist. Was ich nur
meine, ist mein, gehört mir als diesem besonderen Indi-
viduum an; wenn aber die Sprache nur Allgemeines aus-
drückt, so kann ich nicht sagen, was ich nur meine“ (E I
74).
Obwohl Hegel die Sprachlichkeit des Denkens anerkennt,
hat für ihn das Denken dennoch eine der Sprache gegen-
über primäre Existenz. Nicht das Denken hängt von der
Sprache, sondern umgekehrt die Sprache vom Denken ab
(E III 272). Die in der Sprache geronnene Vernunft gilt
es – analog zur Vernunft im Mythos – zu entdecken. Die
Philosophie hat für Hegel dabei eine sprachnormierende
Funktion (L II 407).

Trieb, Neigung, Leidenschaft Hegel betont die
„vernünftige Natur“ der Triebe, Neigungen und
Leidenschaften, die er als eine Form des praktischen
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Geistes betrachtet. Sie haben „die vernünftige Natur
des Geistes einerseits zu ihrer Grundlage“, sind aber
andererseits „mit Zufälligkeit behaftet“. Sie beschränken
den Willen auf eine Bestimmung unter vielen, in die das
„Subjekt das ganze lebendige Interesse seines Geistes,
Talentes, Charakters, Genusses“ legt. Doch ist für Hegel
„nichts Großes ohne Leidenschaft vollbracht worden,
noch kann es ohne solche vollbracht werden. Es ist nur
eine tote, ja zu oft heuchlerische Moralität, welche gegen
die Form der Leidenschaft als solche loszieht“ (E III
296).
Hegel wehrt sich gegen jegliche moralische Bewertung
von Leidenschaft und Neigungen. Für ihn kommt ge-
nerell keine Tätigkeit „ohne Interesse zustande“. Hegel
spricht daher den Leidenschaften eine „ formelle Ver-
nünftigkeit“ zu; sie haben die Tendenz, „durch die Tä-
tigkeit des Subjekts selbst die Subjektivität aufzuheben“
und somit „realisiert zu werden“ (E III 297).

5.4.3 Objektiver Geist

Das bekannteste Gebiet der hegelschen Philosophie stellt
seine Philosophie des objektiven Geistes dar. Im „objek-
tiven Geist“ wird der „subjektive Geist“ sich gegenständ-
lich. Hegel betrachtet hier „Recht“, „Moralität“ und „Sitt-
lichkeit“ als Formen gesellschaftlichen Lebens.

Recht

Naturrecht und positives Recht Hegel steht der na-
turrechtlichen Tradition nahe. Der Begriff „Naturrecht“
ist für ihn allerdings verfehlt, da er die Zweideutigkeit
enthält, „daß darunter 1) das Wesen und der Begriff von
etwas verstanden wird und 2) die bewußtlose unmittelba-
re Natur als solche“.[43] Der Geltungsgrund von Normen
kann für Hegel nicht die Natur, sondern nur die Vernunft
sein.
Naturrecht und positives Recht sind für Hegel
komplementär. Das positive Recht ist konkreter als
das Naturrecht, da es in Beziehung gebracht werden
muss zu empirischen Rahmenbedingungen. Die Fun-
dierung des positiven Rechts kann aber nur mittels des
Naturrechts erfolgen.

Freiheit und Recht Das konstituierende Prinzip na-
turrechtlicher Normen ist der freieWille (R 46). DerWil-
le kann nur dann frei sein, wenn er sich selbst zum Inhalt
hat: Erst „der freie Wille, der den freien Willen will“ (R
79), ist wahrhaft autonom, da in ihm der Inhalt durch das
Denken gesetzt ist. Dieser Wille bezieht sich auf nichts
Fremdes mehr; er ist zugleich subjektiv und objektiv (R
76f.). Das Recht ist nach Hegel identisch mit dem freien
Willen. Es ist daher keine Schranke der Freiheit, sondern
deren Vollendung. Die Negation der Willkür durch das
Recht ist in Wahrheit eine Befreiung. Hegel kritisiert in

diesem Zusammenhang die Rechtsauffassung Rousseaus
und Kants, die das Recht als etwas Sekundäres gedeutet
hatten und macht diese „Seichtigkeit der Gedanken“ für
die Schrecken der Französischen Revolution mit verant-
wortlich (vgl. R 80f.).

Die Person Der Grundbegriff des abstrakten Rechts
ist die Person. In der Person ist von aller Besonderheit
abstrahiert; sie ist allgemeiner, formeller Selbstbezug.
Diese Abstraktheit ist einerseits Voraussetzung für die
Gleichheit unter den Menschen, andererseits der Grund,
dass der Geist als Person „seine Besonderheit und Erfül-
lung noch nicht an ihm selbst, sondern an einer äußerli-
chen Sache hat“ (E III 306).

Eigentum und Vertrag Hegel rechtfertigt die Not-
wendigkeit des Eigentums damit, dass die Person, „um als
Idee zu sein“ (R 102), ein äußerliches Dasein haben müs-
se. Die Natur ist für Hegel kein direktes Rechtssubjekt.
Alles Natürliche kann Eigentum des Menschen werden –
gegenüber seinemWillen ist die Natur rechtlos: Die Tiere
„haben kein Recht auf ihr Leben, weil sie es nicht wollen“
(R 11 Z). Das Eigentum ist nicht bloß Mittel zur Bedürf-
nisbefriedigung, sondern Selbstzweck, da es eine Form
der Freiheit darstellt.
Die Entäußerung des Eigentums geschieht im Vertrag.
Veräußert werden können auch Arbeitsleistungen und
geistige Produkte. Unveräußerlich sind für Hegel Gü-
ter, „welche meine eigenste Person und das allgemeine
Wesen meines Selbstbewußtseins ausmachen, wie meine
Persönlichkeit überhaupt, meine allgemeine Willensfrei-
heit, Sittlichkeit, Religion“ (R 141); ebenso „das Recht zu
leben“ (R 144 Z).
Der Vertrag ist die Wahrheit des Eigentums; in ihm
drückt sich der intersubjektive Bezug des Eigentums aus.
Das Wesen des Vertrages besteht in der Übereinkunft
zweier Personen zur Bildung eines gemeinsamenWillens.
In ihm wird der Widerspruch „vermittelt“, „daß Ich für
mich seiender, den anderen Willen ausschließender Ei-
gentümer insofern bin und bleibe, als Ich in einem mit
dem anderen identischen Willen aufhöre, Eigentümer zu
sein“ (R 155).

Unrecht Im Anschluss an Kant vertritt Hegel eine
„absolute“ Straftheorie: Gestraft wird, weil ein Unrecht
geschehen ist („quia peccatum est“) und nicht – wie in
der zeitgenössischen relativen Straftheorie üblich –, da-
mit nicht weiteres Unrecht geschehe („ne peccetur“). He-
gel begründet seinen Ansatz mit der Notwendigkeit der
Restitution des verletzten Rechts. Verletztes Recht muss
wiederhergestellt werden, denn sonst wäre das Recht auf-
gehoben und statt seiner würde das Verbrechen gelten (R
187 f.). Die erforderliche Wiederherstellung des verletz-
ten Rechts kann nur durch Negation seiner Verletzung,
die Strafe, erfolgen.
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Die Wiederherstellung des Rechts durch die Strafe ist
nichts, das bloß gegen den Willen des Verbrechers ge-
schehen würde. Der vomVerbrecher verletzte an sich sei-
ende Wille ist auch sein eigener, vernünftiger Wille: „Die
Verletzung, die dem Verbrecher widerfährt, ist nicht nur
an sich gerecht – als gerecht ist sie zugleich sein an sich
seiender Wille, ein Dasein seiner Freiheit, sein Recht“ (R
190).

Moralität Hegel hat keine eigene Ethik entwickelt.
Seine Ausführungen über die „Moralität“ beinhalten kri-
tische Überlegungen zur ethischen Tradition und Ele-
mente einer Handlungstheorie.
Hegel unterscheidet zwischen einem an sich seienden,
allgemeinen Rechtswillen und dem für sich seienden,
subjektiven Willen. Diese beiden Willen können in ei-
nem Gegensatz zueinander stehen, was einen Bruch des
Rechts zur Folge hat. Zur Vermittlung ihres Gegensatzes
ist ein „moralischer Wille“ erforderlich, der beide Wil-
lensformen miteinander vermittelt.
Da der (subjektive) Wille stets auf einen Inhalt oder
Zweck gerichtet ist, kann er nicht für sich alleine betrach-
tet werden. Die Beziehung auf seinen äußeren Inhalt er-
möglicht erst die Selbstbeziehung desWillens. Durch den
äußeren Inhalt ist der Wille „für mich als der meinige so
bestimmt, daß er in seiner Identität nicht nur als mein
innerer Zweck, sondern auch, insofern er die äußerliche
Objektivität erhalten hat, meine Subjektivität für mich
enthalte“ (R 208).

Vorsatz und Schuld In der Analyse von „Vorsatz“ und
„Schuld“ behandelt Hegel die unterschiedlichen Dimen-
sionen des Problems der Zurechnung. Hegel vertritt einen
weiten Verschuldensbegriff, der sich auch auf solche Fäl-
le erstreckt, die nicht durch meine „Tat“, sondern etwa
durch mein Eigentum verursacht sind. Hegel nimmt da-
mit die Konzeption der Gefährdungshaftung vorweg, die
erst Ende des 19. Jhd. entwickelt wurde und im heutigen
Zivilrecht eine bedeutende Rolle spielt.[44]

Das Moment des Vorsatzes trennt den Handlungsbegriff
von dem der Tat. Dennoch fasst Hegel den Begriff des
Vorsatzes nicht bloß subjektiv. Er schließt in ihn auch die
Folgen ein, die mit dem Zweck der Handlung unmittel-
bar zusammenhängen. Für den Bereich des Strafrechts
fordert Hegel daher, dass der Erfolg einer vorsätzlichen
Handlung bei der Strafzumessung mit zu berücksichtigen
sei (R 218f. A).

Absicht und Wohl Hegel wendet sich gegen die Ten-
denz seiner Zeit, einen Bruch zwischen dem „Objekti-
ven der Handlungen“ und dem „Subjektiven der Beweg-
gründe, des Inneren“ vorauszusetzen.[45] An und für sich
geltende Zwecke und subjektive Befriedigung sind für
ihn nicht zu trennen. Es gibt ein Recht des Individuums,
die Bedürfnisse, die es als organisches Wesen hat, zu be-

friedigen: „Es ist nichts Herabwürdigendes darin, daß je-
mand lebt, und ihm steht keine höhere Geistigkeit gegen-
über, in der man existieren könnte“ (R 232 Z).

Das Gute und das Gewissen Hegel kritisiert den
kategorischen Imperativ Kants als inhaltslos. Es lasse sich
mit ihm alles und nichts begründen – alles, wenn man be-
stimmte Voraussetzungen mache, nichts, wenn man die-
se nicht mache. So sei es selbstverständlich ein Wider-
spruch, zu stehlen, wenn Eigentum bestehen solle; werde
diese Voraussetzung nicht gemacht, so sei Stehlen nicht
widersprüchlich: „Daß kein Eigentum stattfindet, enthält
für sich ebensowenig einen Widerspruch, als daß dieses
oder jenes einzelne Volk, Familie usf. nicht existiere oder
daß überhaupt keine Menschen leben.“ (R 252 A).
Die Entscheidung über das, was konkret gelten solle, fällt
in das subjektive Gewissen. Dieses hat jedoch keine fes-
ten Bestimmungen, da diese erst auf dem Standpunkt der
Sittlichkeit gegeben werden können. Nur das wahre Ge-
wissen, als Einheit von subjektivem Wissen und objek-
tiver Norm, achtet Hegel als „Heiligtum, welches anzu-
tasten Frevel wäre“. Das Gewissen muss dem Urteil un-
terworfen werden, „ob es wahrhaft ist oder nicht“. Der
Staat „kann deswegen das Gewissen in seiner eigentümli-
chen Form, d. i. als subjektives Wissen nicht anerkennen,
sowenig als in der Wissenschaft die subjektive Meinung,
die Versicherung und Berufung auf eine subjektive Mei-
nung, eine Gültigkeit hat“ (R 254 A).
Das Böse ist für Hegel das rein subjektive Gewissen, in
dem sich der eigene, partikulare Wille zum Prinzip des
Handelns macht. Es stellt eine Zwischenform zwischen
Natürlichkeit und Geistigkeit dar. Einerseits ist das Bö-
se nicht mehr Natur; denn der bloß natürliche Wille ist
„nicht gut noch böse“ (R 262 A), da er noch nicht in
sich reflektiert ist. Andererseits ist das Böse auch kein
Akt wahrer Geistigkeit, da der böse Wille die natürlichen
Triebe und Neigungen mit aller Kraft der Subjektivität
festhält: „Der Mensch ist daher zugleich sowohl an sich
oder von Natur als durch seine Reflexion in sich böse,
so daß weder die Natur als solche, d. i. wenn sie nicht
Natürlichkeit des in ihrem besonderen Inhalte bleibenden
Willens wäre, noch die in sich gehende Reflexion, das Er-
kennen überhaupt, wenn es sich nicht in jenemGegensatz
hielte, für sich das Böse ist“ (R 260 f. A).

Sittlichkeit Den dritten und gewichtigsten Teil der
Philosophie des objektiven Geistes macht bei Hegel die
„Sittlichkeit“ aus. Sie ist der „zur vorhandenen Welt und
zur Natur des Selbstbewußtseins gewordene Begriff der
Freiheit“ (R 292). Ihre Institutionen sind die Familie, die
bürgerliche Gesellschaft und der Staat.
Die Sittlichkeit hat eine widersprüchliche Struktur. Ihre
„Gesetze und Gewalten“ haben für das einzelne Subjekt
zunächst nicht den Charakter von Freiheit, sondern sind
„eine absolute, unendlich festere Autorität und Macht
als das Sein der Natur“ (R 295). Andererseits sind sie
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das ureigene Produkt des Willens selbst. Die Formen des
Willens (Familie, Gesellschaft, Staat) unterliegen dabei
zwar einer geschichtlichen Entwicklung; sie sind aber für
Hegel nicht willkürlich entstanden, sondern machen die
„Substanz“ des Willens aus. Hegel ist somit ein Gegner
der seit der frühenNeuzeit üblichen vertragstheoretischen
Gesellschaftsmodelle.

Die Familie Die Grundlage der Familie ist die Emp-
findung der Liebe (R 307). Hegel hebt den widersprüch-
lichen Charakter der Liebe hervor: sie ist der „ungeheu-
erste Widerspruch, den der Verstand nicht lösen kann,
indem es nichts Härteres gibt als diese Punktualität des
Selbstbewußtseins, die negiert wird und die ich doch als
affirmativ haben soll“ (R 307 Z). In der Familie hat man
Rechte nur hinsichtlich ihrer äußerlichen Seite (Vermö-
gen) oder wenn sie sie aufgelöst wird (R 308); die Liebe
selbst kann nicht Gegenstand des Rechts sein (vgl. R 366
Z).
Die Ehe hat ihren Ausgangspunkt in der Sexualität, den
sie aber zu einer geistigen Einheit umzugestalten hat (R
309f.). Hegel wendet sich sowohl gegen eine vertrags-
theoretische als auch gegen eine naturalistische Reduk-
tion der Ehe. Beide Deutungen verkennen den Zwischen-
charakter der Ehe, einerseits durch einenWillensakt kon-
stituiert zu werden und doch kein beliebiges Vertragsver-
hältnis zu sein, andererseits nicht bloße Natur zu sein,
aber doch ein natürliches Moment in sich zu haben.
Die Liebe als Beziehung zwischen den Ehegatten objek-
tiviert sich in den Kindern und wird selbst zur Person (R
325). Erst mit ihnen vollendet sich die Ehe und wird zur
Familie im eigentlichen Sinne. Die Kinder sind nach He-
gel Rechtssubjekte; sie haben das Recht „ernährt und er-
zogen zu werden“ (R 326). Sie sind „an sich Freie“ und
„gehören daher weder anderen noch den Eltern als Sachen
an“ (R 327).
Der Bezug des Kindes zur Welt ist immer schon durch
die Traditionen der Eltern vermittelt: „Die Welt kommt
nicht an dies Bewußtsein als ein Werdendes wie bisher
in der absoluten Form eines Äußern, sondern durchge-
gangen durch die Form des Bewußtseins; seine unorga-
nische Natur ist das Wissen der Eltern, die Welt ist ei-
ne schon zubereitete; und die Form der Idealität ist es,
was an das Kind kommt“.[46] Für Hösle nimmt Hegel
hiermit schon „den Grundgedanken der (transzendenta-
len) Hermeneutik eines Peirce und Royce“ vorweg: „Es
gibt keine unmittelbare Subjekt-Objekt-Relation; diese
Relation ist vielmehr verwoben und durchsetzt durch den
Subjekt-Subjekt-Bezug der Tradition“.[47]

Hegel hält zwar die Ehe nicht für unauflöslich (R 313);
dennoch dürfe sie nur durch eine sittliche Autorität – wie
dem Staat oder der Kirche – geschieden werden. Wenn
die Ehescheidung allzu leicht sei, sei ein Moment der
„Auflösung des Staates“ gegeben (R 321). Hegel geht da-
her von einem Recht der Institutionen aus, auch dann
noch an der Ehe festzuhalten, wenn die Ehegatten dies

nicht mehr wollen: das Recht gegen ihre Auflösung sei
ein „Recht der Ehe selbst, nicht der individuellen Person
als solcher“ (R 308).

Die bürgerliche Gesellschaft Hegel gilt als derjeni-
ge, der den Begriff der bürgerlichen Gesellschaft „erst-
mals prinzipiell thematisiert und zum begrifflichen Be-
wußtsein ihrer selbst“ erhoben hat.[48] Er thematisiert die
Gesellschaft als einen Bereich des Sozialen, der gegen-
über Familie und Staat eine eigene Realität darstellt. Die
bürgerliche Gesellschaft wird bei Hegel zum „Boden der
Vermittlung“[49] zwischen Individuum und Staat. Diese
Vermittlung wird in erster Linie vom sog. „System der
Bedürfnisse“ (R 346) geleistet, worunter Hegel das Sys-
tem der bürgerlichen Ökonomie versteht.

• Das „System der Bedürfnisse“

Hegel stellt den entfremdeten Charakter der moder-
nen Produktion und des modernen Konsums heraus.
Er führt dies auf die zunehmende Bildung in der bür-
gerlichen Gesellschaft zurück, in der die natürlichen
Grundbedürfnisse des Menschen und damit die Mittel zu
ihrer Befriedigung immer weiter differenziert und ver-
feinert werden (R 347 ff.). Als Folge davon erfolgt eine
immer weitere Partikularisierung der Arbeit (R 351), die
eine immer stärkere Arbeitsteilung notwendig macht und
schließlich den Menschen durch die Maschine ersetzt (R
352 f.). Diese Ablösung der menschlichen Arbeit durch
dieMaschine stellt zwar einerseits eine Erleichterung dar,
bedeutet aber andererseits, dass derMensch, indem er die
Natur unterwirft, auch sich selbst erniedrigt: „Aber jeder
Betrug, den er gegen die Natur ausübt, und mit dem er in-
nerhalb ihrer Einzelnheit stehen bleibt, rächt sich gegen
ihn selbst; was er ihr abgewinnt, je mehr er sie unterjocht,
desto niedriger wird er selbst“ (GW 6, 321).
Mit der zunehmendenArbeitsteilung wird die Arbeit „im-
mer mehr mechanisch“ (R. 353); sie richtet sich nicht
mehr auf die lebendige Natur; Arbeit und Produkt ha-
ben nichts mehr miteinander zu tun. Die Abhängigkeit
der Menschen voneinander erhöht sich (R 352); denn der
„Mensch erarbeitet sich nicht mehr das was er braucht,
oder braucht nicht mehr, was er sich erarbeitet hat“ (GW
6, 321 f.).
Trotz dieser Entfremdungskritik kann für Hegel erst im
System der modernen Ökonomie der Geist zu sich selbst
kommen. Durch die Arbeit kann er sich von seiner unmit-
telbaren Abhängigkeit von der Natur befreien (vgl. R 344
f. A). Auch der Autonomieverlust der Menschen durch
ihre wechselseitige Abhängigkeit voneinander hat die po-
sitive Seite, dass damit „die subjektive Selbstsucht in den
Beitrag zur Befriedigung der Bedürfnisse aller anderen“
umschlägt, indem „jeder für sich erwirbt, produziert und
genießt, er eben damit für den Genuß der Übrigen pro-
duziert und erwirbt“ (R 353).

• Prozess- und Polizeirecht
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Hegel vertritt die allgemeine Rechtsgleichheit aller Bür-
ger (R 360 A). Das Recht muss in Form von Gesetzen
gefasst sein, weil nur so Allgemeinheit und Bestimmt-
heit zu erreichen ist (R 361 f.). Hegel lehnt das englische
Gewohnheitsrecht mit dem Argument ab, dass auf diese
Weise die Richter zu Gesetzgebern würden (R 363).
Das Recht ist nur dann etwas Wirkliches, wenn es vor
Gericht einklagbar ist. Es ist daher Pflicht und Recht des
Staates und der Bürger, Gerichte einzuführen und sich vor
ihnen zu verantworten.
Hegel erkennt die große Bedeutung des Prozessrechtes,
das für ihn den gleichen Stellenwert hat wie die ma-
terialen Gesetze (GW 8, 248). Er tritt für den zivil-
rechtlichen Prozessvergleich (R 375 f.), die Öffentlich-
keit der Rechtspflege (R 376) und die Einrichtung von
Geschworenengerichten (R 380 f.) ein.
Die Polizei hat innerhalb des Rechts das Wohl des Ein-
zelnen zu befördern. (R 381 Z). Sie hat sicherheits-,
ordnungs-, sozial-, wirtschafts- und gesundheitspolitische
Aufgaben wahrzunehmen (R 385 Z). Die Polizei hat auch
das Recht, Handlungen zu verbieten, die nur möglicher-
weise schädlich sind und die Hegel klar von Verbrechen
unterscheidet (R 383). Grundsätzlich fordert Hegel je-
doch einen liberalen Staat, der darauf vertraut, dass der
Bürger „nicht erst durch einen Begriff und vermöge eines
Gesetzes beschränkt werden müsse, des Anderen modi-
fikable Materie nicht zu modifizieren“ (JS 86).

• Der Wirtschaftsliberalismus und der „Pöbel“

Trotz aller polizeilicher Regelungen bleibt die bürgerliche
Gesellschaft und die Teilhabe an ihr „Zufälligkeiten un-
terworfen“, umso stärker, je mehr sie die „Bedingun-
gen der Geschicklichkeit, Gesundheit, Kapital usw. vor-
aussetzt“ (R 386). Hegel konstatiert, dass die bürgerli-
che Gesellschaft zwar auf der einen Seite den Reichtum
vermehrt, aber andererseits „die Vereinzelung und Be-
schränktheit der besonderen Arbeit und damit die Ab-
hängigkeit und Not der an diese Arbeit gebundenen Klas-
se“ vergrößert (R 389). Die bürgerliche Gesellschaft reißt
die Einzelnen aus ihren familiären Bindungen (R 386).
Die zunehmende Arbeitsteilung und die ständige Über-
produktion zieht Arbeitslosigkeit und eine weitere Stei-
gerung der Armut nach sich. Dies führt zur Bildung
des „Pöbels“, einer desintegrierten Gesellschaftsklasse,
die durch „die innere Empörung gegen die Reichen, ge-
gen die Gesellschaft, die Regierung“ gekennzeichnet ist,
„leichtsinnig und arbeitsscheu“ wird: „Somit entsteht im
Pöbel das Böse, daß er die Ehre nicht hat, seine Subsis-
tenz durch seine Arbeit zu finden, und doch seine Subsis-
tenz zu finden als sein Recht anspricht“ (R 389f. Z). Es
sei daher „eine vorzüglich die modernen Gesellschaften
bewegende und quälende“ Frage, „wie der Armut abzu-
helfen sei“ (R 389f. Z).
Zur Lösung der von ihm aufgeworfenen sozialen Frage
deutet Hegel nur zwei Lösungswege an: die Ausweitung
der bürgerlichen Gesellschaft durch die Erschließung

neuer Absatzmärkte (R 391) und die Einrichtung von
Korporationen, d. h. berufsständischen, genossenschaft-
lichen Organisationen. Als letztes Mittel empfiehlt Hegel,
„die Armen ihrem Schicksal zu überlassen und sie auf den
öffentlichen Bettel anzuweisen“ (R 390 Z).

Der Staat Hegel schreibt dem Staat einen gottgleichen
Charakter zu: „es ist der Gang Gottes in derWelt, daß der
Staat ist, sein Grund ist die Gewalt der sich als Wille ver-
wirklichenden Vernunft“ (R 403 Z). Hegel geht es dabei
primär um die Idee des Staates, nicht um real existierende
Staaten.
Der Staat stellt die Wirklichkeit des Rechts dar. In ihm
realisiert und vollendet sich die Freiheit. Eben deswegen
ist es für die Einzelnen „höchste Pflicht […], Mitglieder
des Staats zu sein“ (R 399), weswegen es „nicht von der
Willkür der Einzelnen abhängig“ sein darf, den Staat wie-
der zu verlassen (R 159 Z).
Recht und Staat stehen dabei in einem doppelten Verhält-
nis: einerseits stellt das Recht die Grundlage des Staates
dar, andererseits kann das Recht erst im Staat zu einer
Realität werden und so ein Wandel von bloßer Moralität
zur Sittlichkeit stattfinden.
Der Staat hat für Hegel einen Selbstzweck. Es muss ei-
ne Institution geben, in der „das Interesse der Einzelnen
als solcher“ nicht der „letzte Zweck“ ist (R 399 A). In
ihm durchdringen sich objektive und subjektive Freiheit.
Das oberste Prinzip des Staates soll ein objektiver Wil-
le sein, dessen Geltungsanspruch nicht davon abhängt, ob
das Vernünftige „ von Einzelnen erkannt und von ihrem
Belieben gewollt werde oder nicht“ (R 401).
Der wohlgeordnete Staat bringt das Interesse des Einzel-
nen und das Allgemeininteresse in Einklang. In ihm ver-
wirklicht sich die konkrete Freiheit, in der „weder das
Allgemeine ohne das besondere Interesse, Wissen und
Wollen gelte und vollbracht werde, noch die Individuen
bloß für das letztere als Privatpersonen leben und nicht
zugleich in und für das Allgemeine wollen“ (R 407).

• Die Staatsgewalten

Hegel legt großenWert darauf, dass zu denVoraussetzun-
gen eines guten Staates neben einer entsprechenden Ge-
sinnung der Bürger v.a. die Einrichtung effizienter Insti-
tutionen gehört. So zeige etwa das Beispiel des Mark Au-
rel, dass durch einen moralisch vorbildlichen Herrscher
(„Philosoph auf dem Throne“, GP II 35) der schlechte
Zustand des Römischen Reichs nicht verändert werden
konnte (GP II 295).
Die ideale Staatsform stellt für Hegel die konstitutionelle
Monarchie dar. In ihr soll es eine gesetzgebende, eine
Regierungs- und eine „fürstliche Gewalt“ geben (R 435).
Der Fürst repräsentiert die Einheit des Staates. Er muss
mit seiner Unterschrift letztlich alle Entscheidungen der
gesetzgebenden Gewalt bekräftigen. Hegel tritt für ei-
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ne Erbmonarchie ein, weil dadurch einerseits zum Aus-
druck komme, dass es gleichgültig ist, wer zum Monar-
chen wird, und andererseits seine Ernennung der mensch-
lichen Willkür entzogen ist (R 451 f.).
Die Regierungsgewalt steht zwischen der fürstlichen und
der gesetzgebenden Gewalt. Sie hat die fürstlichen Ein-
zelentscheidungen auszuführen und anzuwenden. Hegel
ordnet darüber hinaus auch die „richterlichen und poli-
zeilichen Gewalten“ (R 457) unmittelbar der Regierungs-
gewalt unter. Hegel plädiert für ein Berufsbeamtentum,
das aber nicht aufgrund der Geburt, sondern ausschließ-
lich aufgrund der Befähigung rekrutiert werden dürfe (R
460f.).
Die gesetzgebende Gewalt soll nach Hegel im Rahmen
einer ständischen Repräsentation ausgeübt werden. He-
gel befürwortet ein Zweikammersystem. Die erste Kam-
mer soll durch den „Stand der natürlichen Sittlichkeit“
(R 474f.), also adlige Gutsbesitzer, gebildet werden, die
durch die Geburt zu ihrer Aufgabe berufen werden. Die
zweite Kammer setzt sich aus der „beweglichen Seite der
bürgerlichen Gesellschaft“ (R 476) zusammen. Ihre Mit-
glieder sind Repräsentanten bestimmter „Sphären“ der
bürgerlichen Gesellschaft, die von ihren Korporationen
ernannt werden. Insofern Hegels Stände damit aber prin-
zipiell nichts anderes als Organisationsformen verschie-
dener ökonomischer und gesellschaftlicher Großanliegen
darstellen, könnte man bei dem Versuch, die Hegels For-
mulierungen zugrunde liegenden Vorstellungen und Idea-
le in heute besser verständliche Begriffe zu übersetzen,
durchaus auch an die politischen Parteien denken, de-
nen im demokratischen Verfassungsstaat die Funktion
der Repräsentation und Vermittlung von gesellschaftli-
chem Interessenpluralismus und staatlicher Handlungs-
einheit in erster Linie zukommt. Vor diesem Hintergrund
ist Hegel jüngst als eine Art „kritischer Freund der Par-
teien“ neu interpretiert worden.[50]

• Das äußere Staatsrecht

Zu den am heftigsten kritisierten Teilen in Hegels Werk
gehören seine Reflexionen zum „äußeren Staatsrecht“.[51]
Hegel geht davon aus, dass es aus ontologischen Grün-
den notwendig mehrere Staaten geben müsse. Der Staat
ist ein für sich seiender „Organismus“ und steht als sol-
cher in einem Verhältnis zu anderen Staaten (R 490f.).
Es ergibt sich so notwendig eine Vielheit von Staaten;
ihr Verhältnis zueinander kann nach Hegel am besten
durch den Begriff des Naturzustands gekennzeichnet wer-
den. Es gibt keine die Staaten übergreifende machtha-
bende und rechtsetzende Instanz. Sie stehen daher auch
in keinem Rechtsverhältnis zueinander und können ein-
ander auch nicht Unrecht tun. Ihre Streitigkeiten können
daher „nur durch Krieg entschieden werden“; die kanti-
sche Idee einer vorausgehenden Schlichtung durch einen
Staatenbund hält Hegel für absurd (R 500).
Hegel hält darüber hinaus den Krieg nicht für ein „absolu-
tes Übel“, sondern erkennt darin ein „sittliches Moment“

(R 492). Er gibt den Regierungen den Ratschlag, von Zeit
zu Zeit Kriege zu entfachen: Um die isolierten Gemein-
wesen innerhalb des Staates nicht „festwerden, hier durch
das Ganze auseinanderfallen und den Geist verfliegen zu
lassen, hat die Regierung sie in ihrem Innern von Zeit zu
Zeit durch die Kriege zu erschüttern, ihre sich zurechtge-
machte Ordnung und Recht der Selbständigkeit dadurch
zu verletzen und zu verwirren, den Individuen aber, die
sich darin vertiefend vom Ganzen losreißen und dem un-
verletzbaren Fürsichsein und der Sicherheit der Person
zustreben, in jener auferlegten Arbeit ihren Herrn, den
Tod, zu fühlen zu geben“ (PG 335).

Die Weltgeschichte Die höchste Stufe des objektiven
Geistes stellt die Weltgeschichte dar. Sie ist „die geistige
Wirklichkeit in ihrem ganzen Umfange von Innerlichkeit
und Äußerlichkeit“ (R 503).
In der Weltgeschichte und dem Aufkommen und Unter-
gehen einzelner Staaten wird der objektive Geist zum all-
gemeinen „Weltgeist“ (R 508). Er benutzt dazu die endli-
chen Gestalten des subjektiven und objektiven Geistes als
Werkzeuge seiner eigenen Verwirklichung. Diesen Pro-
zess bezeichnet Hegel als das „Weltgericht“ (R 503), das
das höchste und absolute Recht darstellt.
Der Endzweck der Weltgeschichte ist die endgültige Ver-
söhnung von Natur und Geist (VPhW 12, 56).[52] Damit
verbunden ist die Herstellung eines „ewigen Friedens“, in
dem alle Völker als besondere Staaten ihre Erfüllung fin-
den können. In diesem Frieden ist das Gericht der Ge-
schichte vorbei; „denn nur das geht ins Gericht, das dem
Begriff nicht gemäß ist“ (VPhW 12, 56).
„Das Prinzip der Entwicklung beginnt mit der Geschichte
Persiens, und darummacht diese den eigentlichen Anfang
der Weltgeschichte.“[53]

Die großen Ereignisse und Entwicklungslinien der Welt-
geschichte können nur im Lichte der Idee der Freiheit
verstanden werden, deren Entwicklung notwendig für die
Erreichung des ewigen Friedens ist. Die wesentlichen
Merkmale des Geistes einer bestimmten geschichtlichen
Epoche offenbaren sich in den großen Ereignissen, die
wichtige Fortschritte hinsichtlich der größeren Freiheits-
entfaltung der Völker darstellen.
Hegel unterscheidet „vier Reiche“ oder Welten, welche
aufeinander folgen wie die Lebensperioden eines Men-
schen. Die orientalische Welt wird verglichen mit dem
Kindes- und Knabenalter, die griechische mit der Jüng-
lingszeit, die römische mit dem Mannes- und die germa-
nische – womit Westeuropa gemeint ist – mit dem Grei-
senalter.
Europa selbst hat wiederum drei Teile: das Gebiet um
das Mittelmeer, das seine Jugend darstellt; das Herz
(Westeuropa) mit Frankreich, England und Deutschland
als die wichtigsten weltgeschichtlichen Staaten und das
nordöstliche Europa, das sich erst spät entwickelt hat und
noch stark mit dem prähistorischen Asien verbunden ist.

https://de.wikipedia.org/wiki/Erbmonarchie
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsgewalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Berufsbeamtentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetzgebende_Gewalt
https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4ndeordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweikammersystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturzustand
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsverh%C3%A4ltnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatenbund
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltgeschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltgeist
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltgericht
https://de.wikipedia.org/wiki/Absolutes_Recht
https://de.wikipedia.org/wiki/Zum_ewigen_Frieden
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensphase
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelmeerl%C3%A4nder
https://de.wikipedia.org/wiki/Westeuropa
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordosteuropa


5.4 Philosophie des Geistes 23

Die Geschichte der Völker läuft üblicherweise in drei ver-
schiedenen Perioden ab:

1. die Periode des „Hervorbringens“. In ihr lebt „ein
Volk für seinWerk“ und bringt das hervor, „was sein
inneres Prinzip ist“ (VPhW 12, 45). Es ist eine Peri-
ode von großer Tätigkeit, ohne Zwiespalt, in der die
Individuen ganz im gemeinschaftlichen Werk auf-
gehen.

2. die Periode, wo „der Geist hat, was er will“ und „sei-
ne Tätigkeit nicht mehr braucht“ (VPhW 12, 46).
Das Volk lebt hier „im Übergang des Mannesalters
zu seinem Greisenalter, im Genusse des Erreichten
[…] in der Gewohnheit seines Seins“ (VPhW 12,
46). Das unveränderte Weiterleben eines Volkes in
dieser Periode der bedürfnislosen Fortsetzung der
Gewohnheit kommt einem „natürlichen Tod“ gleich.

3. die Periode der „Reflexion“ und „Subjektivität“
(VPhW 12, 50f.). Sie wird von Völkern mit einer
weltgeschichtlichen Rolle durchlebt. Die bestehen-
den Tugend- undMoralvorstellungen werden in Fra-
ge gestellt; es wird nach allgemein gültigen Begrün-
dungen für sie gesucht. Es ist die Zeit des Aufblü-
hens von Wissenschaft und Philosophie. Diese Su-
che nach ideeller Befriedigung ist „derWeg, auf wel-
chem aus dem Tiefsten heraus der Volksgeist sich
den Untergang bereitet“ (VPhW 12, 51).

Ein Volk kann nur einmal eine weltgeschichtliche Rolle
einnehmen, weil es nur einmal diese dritte Periode durch-
laufen kann. Die höhere Stufe, welche danach folgt, ist
„wieder ein Natürliches, erscheint so als ein neues Volk“
(VPhW 12, 55).

5.4.4 Absoluter Geist

Hegels Philosophie des „absoluten Geistes“ umfasst seine
Theorie der Kunst, der Religion und der Philosophie. Sie
wurde in den von ihm selbst publizierten Werken kaum
ausgearbeitet und findet sich überwiegend in den Vorle-
sungsmitschriften.
Der Geist wird sich erst als absoluter Geist des Prinzips
der Welt, d. h. der absoluten Idee, bewusst (E III 366).
Der absolute Geist ist dabei in Kunst, Religion und Philo-
sophie präsent – allerdings in jeweils anderer Form.Wäh-
rend in der Kunst das Absolute angeschaut wird, wird es
in der Religion vorgestellt und in der Philosophie gedacht.
In der Kunst fallen Subjekt und Objekt auseinander. Das
Kunstwerk ist ein „ganz gemein äußerlicher Gegenstand,
der sich nicht selbst empfindet und sich nicht selbst weiß“;
das Bewusstsein seiner Schönheit fällt in das anschauende
Subjekt (Rel I 137). Das Absolute erscheint außerdem in
der Kunst nur in der Gestalt seiner Schönheit und kann
daher nur „angeschaut“ werden.

Der Gegenstand der Religion hat dagegen nichts Natür-
liches mehr an sich. Das Absolute ist in ihr nicht mehr
als äußeres Objekt, sondern als Vorstellung im religiösen
Subjekt präsent; es wird „aus der Gegenständlichkeit der
Kunst in die Innerlichkeit des Subjekts hineinverlegt“ (Ä
I 142). Die religiöse Vorstellung nimmt allerdings noch
eine Zwischenstellung zwischen Sinnlichkeit und Begriff
ein, zu denen sie „in beständiger Unruhe“ steht. Diese
Zwischenstellung zeigt sich für Hegel u. a. darin, dass
für die Religion Geschichten, z. B. „die Geschichte Je-
su Christi“, von großer Bedeutung sind, obgleich in ihnen
ein „zeitloses Geschehen“ gemeint ist (Rel I 141f.).
In der Philosophie dagegen wird das Absolute als das er-
kannt, was es eigentlich ist. Sie begreift die innere Ein-
heit der mannigfachen religiösen Vorstellungen auf rein
begriffliche Weise und eignet sich „durch systematisches
Denken“ dasjenige an, „was sonst nur Inhalt subjektiver
Empfindung oder Vorstellung ist“. Die Philosophie stellt
insofern auch die Synthese von Kunst und Religion dar; in
ihr sind „die beiden Seiten der Kunst und Religion ver-
einigt: die Objektivität der Kunst, welche hier zwar die
äußere Sinnlichkeit verloren, aber deshalb mit der höchs-
ten Form des Objektiven, mit der Form des Gedankens
vertauscht hat, und die Subjektivität der Religion, welche
zur Subjektivität des Denkens gereinigt ist“ (Ä I 143f.).

Kunst Der spezifische Gegenstand der Kunst ist die
Schönheit. Das Schöne ist „das sinnliche Scheinen der
Idee“ (Ä I 151). Die Kunst hat insofern ebenso wie Re-
ligion und Philosophie einen Bezug zur Wahrheit – der
Idee. Schönheit und Wahrheit sind für Hegel „einerseits
dasselbe“, da das Schöne „wahr an sich selbst“ sein muss.
Allerdings wird im Schönen die Idee nicht so gedacht,
wie sie in „ihrem Ansich und allgemeinen Prinzip nach
ist“. Vielmehr soll sich im Schönen die Idee „äußerlich
realisieren“ und „natürliche und geistige Objektivität ge-
winnen“ (Ä I 51).
Hegel lehnt die aufklärerische Auffassung ab, dass die
Ästhetik primär die Natur nachzuahmen habe: „Die
Wahrheit der Kunst darf also keine bloße Richtigkeit sein,
worauf sich die sogenannte Nachahmung der Natur be-
schränkt, sondern das Äußere muß mit einem Inneren zu-
sammenstimmen, das in sich selbst zusammenstimmt und
eben dadurch sich als sich selbst im Äußeren offenbaren
kann“ (Ä I 205). Aufgabe der Kunst sei es vielmehr, das
Wesen der Wirklichkeit zur Erscheinung zu bringen.
Im Unterschied zur Auffassung Platons sei die Kunst kei-
ne bloße Täuschung. Gegenüber der empirischen Wirk-
lichkeit hat sie vielmehr „die höhere Realität und das
wahrhaftigere Dasein“. Indem sie ihr „den Schein und die
Täuschung“ nimmt, enthüllt sie den „wahrhaften Gehalt
der Erscheinungen“ und gibt ihnen so „eine höhere, geist-
geborene Wirklichkeit“ (Ä I 22).

Kunstformenlehre Hegel unterscheidet drei verschie-
dene Weisen, in denen in der Kunst die Idee zur Dar-
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stellung kommt: die symbolische, klassische und roman-
tische „Kunstform“. Diese entsprechen den drei Grun-
depochen der orientalischen, der griechisch-römischen
und der christlichen Kunst.
Die Kunstformen unterscheiden sich dabei in der Weise
der Darstellung der „verschiedenen Verhältnisse von In-
halt und Gestalt“ (Ä I 107). Hegel geht davon aus, dass
sie sich mit einer inneren Notwendigkeit entwickelt haben
und sich ihnen jeweils spezifische Charakteristika zuord-
nen lassen.
In der symbolischen Kunst, der eine Naturreligion zugrun-
de liegt, wird das Absolute noch nicht als konkrete Ge-
stalt, sondern nur als vage Abstraktion vorgestellt. Sie ist
daher „mehr ein bloßes Suchen der Verbildlichung als ein
Vermögen wahrhafter Darstellung. Die Idee hat die Form
noch in sich selber nicht gefunden und bleibt somit nur
das Ringen und Streben danach“ (Ä I 107).
In der klassischen Kunstform dagegen kommt die Idee zu
„ihrem Begriff nach zugehörigen Gestalt“. In ihr drückt
sich die Idee nicht in etwas Fremdem aus, sondern ist viel-
mehr „das sich selbst Bedeutende und damit auch sich sel-
ber Deutende“ (Ä II 13). Die klassische Kunstform stellt
die „Vollendung“ der Kunst dar (NS 364). Wenn an ihr
„etwas mangelhaft ist, so ist es nur die Kunst selber und
die Beschränktheit der Kunstsphäre“ (Ä I 111). Ihre End-
lichkeit besteht darin, dass der Geist in seinem notwendig
besonderen und natürlichem Leib aufgeht und nicht zu-
gleich über ihm steht (Ä I 391f.).
In der romantischen Kunstform fallen Inhalt und Gestalt,
die in der klassischen Kunst zu einer Einheit gelangt wa-
ren, wieder auseinander – allerdings auf einer höheren
Ebene. Die romantische Kunstform betreibt „das Hinaus-
gehen der Kunst über sich selbst“, jedoch paradoxerweise
„innerhalb ihres eigenen Gebiets in Form der Kunst sel-
ber“ (Ä I 113).

Das System der Künste Hegel unterscheidet fünf
Künste: Architektur, Plastik, Malerei, Musik und Poe-
sie. Sie lassen sich den drei Kunstformen zuordnen und
unterscheiden sich nach dem Maß der Verfeinerung der
Sinnlichkeit und ihrer Befreiung von ihrem zugrunde lie-
genden Material.
In der Architektur, die Hegel der symbolischen Kunst-
form zuordnet, wird die Idee nur „als Äußeres“ dargestellt
und bleibt somit „undurchdrungen“ (Ä I 117). Das Ma-
terial der Architektur ist „die schwere und nur nach den
Gesetzen der Schwere gestaltbare Materie“ (Ä II 259).
Sie hat unter den Künsten noch am ehesten mit einem
praktischen Bedürfnis zu tun (Ä II 268).
Die Plastik, die zur klassischen Kunstform gehört, teilt
zwar mit der Architektur das Material, nicht aber die
Form und den Gegenstand, der in der Mehrzahl der Fäl-
le der Mensch ist. Insofern spielt in ihr das Geistige eine
größere Rolle. Sie zieht sich aus dem „Unorganischen“ in
das „Innere zurück, das nun in seiner höheren Wahrheit,

unvermischt mit dem Unorganischen, für sich auftritt“ (Ä
II 351). Allerdings bleibt sie auf die Architektur bezogen,
in der sie allein ihren Platz hat (Ä II 352f.)
In Malerei, Musik und Poesie schließlich, den romanti-
schen Kunstformen, überwiegt das Subjektive und Indi-
viduelle „auf Kosten der objektiven Allgemeinheit des
Gehaltes wie der Verschmelzung mit dem unmittelbar
Sinnlichen“ (Ä I 120).
Die Malerei entfernt sich von den Materialien von Ar-
chitektur und Skulptur. Sie reduziert die „Dreiheit der
Raumdimensionen“ auf die „Fläche“ und „stellt die räum-
lichen Entfernungen und Gestalten durch das Scheinen
der Farbe dar“ (Ä II 260).
In der Musik ist der Bezug auf eine Objektivität vollstän-
dig aufgehoben. Sie ist die subjektivste der Künste; wie
keine andere Kunst vermag sie auf den Einzelnen einzu-
wirken. Sie hebt selbst die flächenhaft Räumlichkeit der
Malerei auf (Ä III 133) und bearbeitet den in der Zeit sich
erstreckenden Klang (Ä III 134).
Die Poesie weist einerseits insofern einen noch geistige-
ren Charakter als die Musik auf, als sie noch schwächer
an das Material gebunden ist, in dem sie sich ausdrückt:
es hat für sie „nur noch denWert eines wenn auch künstle-
risch behandeltenMittels für die Äußerung des Geistes an
den Geist“ (Ä II 261); es sind die geistigen Formen des in-
neren Vorstellens und Anschauens selbst, die „sich an die
Stelle des Sinnlichen setzen und das zu gestaltende Ma-
terial […] abgeben“ (Ä III 229). Andererseits kehrt die
Poesie, was ihren Inhalt anbelangt, zu einer höheren Ob-
jektivität zurück. Sie breitet sich „im Felde des inneren
Vorstellens, Anschauens und Empfindens selber zu einer
objektiven Welt aus“, weil sie „die Totalität einer Bege-
benheit, eine Reihenfolge, einen Wechsel von Gemüts-
bewegungen, Leidenschaften, Vorstellungen und den ab-
geschlossenen Verlauf einer Handlung vollständiger als
irgendeine andere Kunst zu entfalten befähigt ist“ (Ä III
224).

Religion Die vielgestaltige Auseinandersetzung
mit dem Thema Religion und besonders mit dem
Christentum begleitet Hegels gesamtes philosophisches
Denken. Die Aufgabe der ganzen Philosophie ist nach
ihm keine andere als Gott zu begreifen: „der Gegenstand
der Religion wie der Philosophie ist die ewige Wahrheit
in ihrer Objektivität selbst, Gott und nichts als Gott
und die Explikation Gottes“ (Rel I 28). Insofern ist
für Hegel die ganze Philosophie selbst Theologie: „In
der Philosophie, welche Theologie ist, ist es einzig nur
darum zu tun, die Vernunft der Religion zu zeigen“ (Rel
II 341).

Grundbestimmungen der Religion Die Religion ist
„das Selbstbewußtsein des absoluten Geistes“ (Rel I
197f.). Gott wirkt im religiösen Glauben selbst, der Glau-
bende hat umgekehrt im Glauben an Gott teil. Gott ist
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nicht nur als Objekt des Glaubens, sondern v.a. in des-
sen Vollzug präsent. Das Wissen von Gott muss zu einem
Sich-Wissen in Gott werden. Der „Mensch weiß nur von
Gott, insofern Gott im Menschen von sich selbst weiß“
(Rel I 480). Ebenso ist aber auch umgekehrt Gott „nur
Gott, insofern er sich selber weiß“. Sein Sichwissen ist
„sein Selbstbewußtsein imMenschen und das Wissen des
Menschen von Gott, das fortgeht zum Sichwissen des
Menschen in Gott“ (E III 374 A).

Erscheinungsformen der Religionen und das Chris-
tentum Der Entwicklungsgang der Religion in ih-
ren verschiedenen geschichtlichen Gestaltungen wird be-
stimmt durch die verschiedene Vorstellung des Absolu-
ten, die ihr jeweils zugrunde liegt. Die Geschichte der
Religionen stellt für Hegel eine Lerngeschichte dar, an
deren Abschluss das Christentum steht. Er unterscheidet
drei Grundformen von Religion: Naturreligionen, „Reli-
gionen der geistigen Individualität“ und die „vollendete
Religion“.
In den Naturreligionen wird Gott in unmittelbarer Ein-
heit mit der Natur gedacht. Es stehen zunächst Zaube-
rei, Geister- und Totenkulte im Vordergrund (Naturvöl-
ker, China). Eine weitere Entwicklungsstufe stellen die
„Religion der Phantasie“ (Indien) und die „Religion des
Lichts“ (parsische Religion) dar.
In den „Religionen der geistigen Individualität“ wird Gott
als primär geistiges Wesen aufgefasst, das nicht Natur ist,
sondern über die Natur herrscht und sie bestimmt. Diesen
Religionen ordnet Hegel die jüdische, griechische und rö-
mische Religion zu.
Das Christentum schließlich ist für Hegel die „vollendete
Religion“. In ihm wird Gott als trinitarische Einheit von
Vater, Sohn und Geist vorgestellt. Das Christentum ist
sich der in Gott selbst immanenten Differenzierung be-
wusst, weshalb es für Hegel den entscheidenden Schritt
über die anderen Religionen hinaus leistet.
In der Person des „Vaters“ betrachten die Christen Gott
„sozusagen vor oder außer Erschaffung der Welt“ (Rel II
218), d. h. als reinen Gedanken und göttliches Prinzip.
Gott wird als Allgemeines verstanden, das auch die Un-
terscheidung, das Setzen seines Anderen, des „Sohnes“
und die Aufhebung der Differenz beinhaltet (vgl. Rel II
223).
Die Menschwerdung ist für Hegel notwendiger Teil des
Göttlichen. Wesentlicher Teil der menschlichen Erschei-
nungGottes ist dabei der Tod Jesu, für Hegel der „höchste
Beweis der Menschlichkeit“ (Rel II 289) des Gottessoh-
nes. Dieser erscheint für ihn wiederum nicht denkbar oh-
ne die „Auferstehung“. Mit der Überwindung der End-
lichkeit erfolgt die Negation der Negation Gottes. Am
auferstandenen Christus zeigt sich, „daß Gott es ist, der
den Tod getötet hat“ (R II 292), einen Tod, der Ausdruck
seines radikal Anderen, des Endlichen ist.

Philosophie

Philosophie als „Begriff“ des absolutenGeistes Die
Philosophie ist die letzte Gestalt des absoluten Geis-
tes. Hegel nennt sie den „denkend erkannten Begriff der
Kunst und Religion“ (E III 378). Philosophie ist das in die
Begriffsform erhobene Wissen von Kunst und Religion.
Im Unterschied zu deren Erkenntnisformen, Anschauung
und Vorstellung, ist die Philosophie als begriffliches Er-
kennen ein Erkennen der Notwendigkeit des absoluten In-
halts selbst. Das Denken produziert nicht erst diesen In-
halt; es ist „selbst nur das Formelle des absoluten Inhalts“
(E III 378). Es produziert imBegriff „zwar dieWahrheit“,
aber es „erkennt dieseWahrheit als ein zugleich nicht Pro-
duziertes, als an und für sich seiendes Wahres an“.[54]

Geschichte der Philosophie Die Geschichte der Phi-
losophie ist für Hegel „etwas Vernünftiges“ und „muß
selbst philosophisch sein“.[55] Sie kann keine „Samm-
lung zufälliger Meinungen“ (GP I 15) sein, weil der
Begriff „philosophische Meinung“ selbstwidersprüchlich
ist: „Die Philosophie aber enthält keine Meinungen; es
gibt keine philosophischen Meinungen.“ (GP I 30). Eine
bloß philologische Philosophiehistorie ist für Hegel sinn-
los (GP I 33). Die Philosophiehistorie setzt immer schon
die Erkenntnis der Wahrheit durch die Philosophie vor-
aus, um irgendeine Bedeutung beanspruchen zu können.
Außerdem ist die Forderung, „die Tatsachen ohne Partei-
lichkeit, ohne ein besonderes Interesse und Zweck“ zu er-
zählen, illusorisch. Erzählen kann man nur das, was man
verstanden hat; die Geschichte der Philosophie kann da-
her nur der verstehen, der verstanden hat, was Philoso-
phie ist: Ohne einen Begriff von Philosophie wird „not-
wendig die Geschichte selbst überhaupt etwas Schwan-
kendes sein“ (GP I 16f.).
Die Geschichte der Philosophie durchschreitet die ent-
gegengesetztesten Positionen, stellt aber zugleich eine
Einheit dar. Insofern ist die Geschichte der Philosophie
„nicht eine Veränderung, ein Werden zu einem Anderen,
sondern ebenso ein Insichhineingehen, ein Sichinsichver-
tiefen“ (GP I 47). Der tiefere Grund für die Geschicht-
lichkeit der Philosophie liegt darin, dass der Geist selbst
eine Geschichte hat. Als Formen des Geistes können sich
die einzelnen Philosophien daher auch nicht grundsätz-
lich widersprechen, sondern integrieren sich „zur ganzen
Form“ (GP I 53f.). Daraus folgt, dass „das Ganze der Ge-
schichte der Philosophie ein in sich notwendiger, konse-
quenter Fortgang ist; er ist in sich vernünftig, durch seine
Idee bestimmt. Die Zufälligkeit muß man mit dem Ein-
tritt in die Philosophie aufgeben. Wie die Entwicklung
der Begriffe in der Philosophie notwendig ist, so ist es
auch ihre Geschichte“ (GP I 55 f.)
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5.5 Übersicht des philosophischen Systems

6 Rezeption

• Siehe Hauptartikel Hegelianismus

Briefmarke 1948 aus der Serie Persönlichkeiten aus Politik, Kunst
und Wissenschaft

Briefmarke 1970

6.1 Soziologie

„Die Theorie der bürgerlichen Gesellschaft und Hegel, das
sind die beiden Hauptwurzeln der deutschen Soziologie;
was an älteren sozialwissenschaftlichen Bemühungen in
den Staatswissenschaften, der Kameralistik, der Natur-
rechtslehre usw. auf sie eingewirkt hat, ist durch diese bei-
den Filter erst hindurchgegangen.“ (Helmut Schelsky)[56]

In seiner Geschichte der sozialen Bewegung in Frank-
reich von 1789 bis auf unsre Tage (Leipz. 1850, 3 Bde.)
hat Lorenz von Stein Hegels Dialektik für die Soziologie
fruchtbar gemacht. Doch schon 1852 hat er den Versuch,
die Gesellschaftstheorie auf ökonomische Widersprüche
zu gründen, widerrufen.[57]

Eine auf Hegels und Marx’ Lehre gründende dialekti-
sche Gesellschaftstheorie entwarf vor allem der Philo-
soph Theodor W. Adorno.
Die deutsche Kultursoziologie von Georg Simmel, Ernst
Troeltsch, Alfred Weber bis Karl Mannheim integrierte
Hegels Volksgeist in eine Lebensphilosophie. Zwar ver-
stand sie sich als empirisch basiert, in polemischer Ab-
grenzung zu Hegels Verwirklichung der Vernunft in der
Geschichte, begriff indessen als das „Gegebene“ eineMe-
taphysik, die Gedanken Schopenhauers, Nietzsches und
des Historismus verwertete.[58]

6.2 Kunstgeschichte

Wir können uns über die Absichten eines Künstlers nicht
sicher sein, noch können wir mehr als ein Teilverständ-
nis seines Werks gewinnen, wenn wir nicht beider his-
torischen Kontext untersuchen. Derlei historische Studi-
en erhielten einen gewaltigen Auftrieb durch Hegel, der
eine Generation deutscher Gelehrter in der historischen
Betrachtungsweise von Philosophie und Literatur, Reli-
gion und Kunst unterwies; und seine Schüler wurden die
Lehrer nicht nur Deutschlands, sondern der westlichen
Welt.[59]

„Hegels Verständnis der griechischen Tragödie übertraf
das der meisten seiner Verleumder bei weitem. Er erkann-
te, dass im Zentrum der größten Tragödien von Aischylos
und Sophokles wir nicht einen tragischen Helden, sondern
eine tragische Kollision finden und dass der Konflikt nicht
zwischen Gut und Böse besteht, sondern zwischen einseiti-
gen Positionen, von denen jede etwas Gutes enthält.“ [60]

6.3 Hegelianer außerhalb Deutschlands

Die politische Philosophie der englischen Idealisten
(Thomas Hill Green, Bernard Bosanquet) griff vor allem
die antiliberalen Tendenzen der hegelschen Rechtsphilo-
sophie auf: das unabhängige Prinzip des Staates, die Vor-
herrschaft des Allgemeinen.[61]

In Italien (Benedetto Croce, Giovanni Gentile, Sergio Pa-
nuncio) wurde Hegels organische Staatsauffassung be-
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nutzt, um den im Lande recht schwach entwickelten Li-
beralismus niederzuhalten; das begünstigte die Annähe-
rung an den Faschismus.[62] Von den geistigen Vertretern
des Nationalsozialismus in Deutschland indessen wurde
Hegel wegen des Waltens der Vernunft in der Politik und
des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit schärfstens bekämpft
und waren rechtshegelianische Annäherungsversuche in-
sofern wenig von Erfolg gekrönt.[63]

6.4 Marxismus

Hegels Philosophie ist (neben dem französischen Mate-
rialismus und Sozialismus und der englischen National-
ökonomie) eine der drei Hauptquellen der von Karl Marx
entwickelten politischen Ökonomie und des Historischen
Materialismus.[64]

„Ohne Vorausgang der deutschen Philosophie,
namentlich Hegels, wäre der deutsche wissen-
schaftliche Sozialismus – der einzige wissen-
schaftliche Sozialismus, der je existiert hat –
nie zustande gekommen.“[65]

Vor allem die Auseinandersetzung mit Hegels Dialek-
tik hat Marx’ Denken geprägt (Dialektik bei Marx und
Engels). Besondere Bedeutung für Marx hat das The-
ma Herrschaft und Knechtschaft in der Phänomenologie
des Geistes und das System der Bedürfnisse. Daran an-
knüpfend entwickelte Marx in Umstülpung des Idealis-
mus Hegels seine materialistische Weltanschauung, wo-
bei er jedoch an der von Hegel entwickelten dialekti-
schen Methode festhielt. Fasziniert durch Ludwig Feu-
erbach ist Marx von der idealistischen Dialektik Hegels
zumMaterialismus übergegangen, der im Gegensatz zum
Idealismus alle Ideen, Vorstellungen, Gedanken, Empfin-
dungen usw. auf Entwicklungsweisen derMaterie und auf
materielle Praxis zurückführt.

„Die Philosophen haben dieWelt nur verschie-
den interpretiert; es kommt aber darauf an, sie
zu verändern.“[66]

Marx stellt die hegelsche Dialektik „vom Kopf auf die
Füße“: Denn er nimmt zum Ausgangspunkt, dass sich die
objektive Wirklichkeit aus ihrer materiellen Existenz und
deren Entwicklung erklären lässt, nicht etwa als Verwirk-
lichung einer absoluten Idee oder als Produkt menschli-
chen Denkens. So richtet er seine Aufmerksamkeit nicht
auf die Entfaltung der Idee, sondern auf die sogenannten
„materiellen Verhältnisse“, die es in Form ökonomischer
Gesetze zu erkennen, also bewusst zu machen gilt. Diese
bestimmen die Gesellschaftsformationen in ihren wesent-
lichen Funktionen.

„Es ist nicht das Bewusstsein der Men-
schen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr
gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein
bestimmt.“[67]

Daraus wird eine umfassende Kritik an Religion, Recht
und Moral abgeleitet. Letztere begreift Marx als Produk-
te der jeweiligen materiellen Verhältnisse, deren Wandel
sie untergeordnet sind. Religion, Recht und Moral haben
demnach nicht die universelle Gültigkeit, welchen An-
spruch sie stets geltend machen. Marx versteht die im
Idealismus bloß geistigen Gegensätze als Abbild und Aus-
druck realer, materieller Gegensätze: Auch diese hängen
gegenseitig voneinander ab und befinden sich in ständiger
wechselseitiger Bewegung.
Eine Weiterentwicklung des Marxismus im 20. Jahrhun-
dert stellen die Philosophien von TheodorW.Adorno und
Max Horkheimer dar.

7 Kritik

7.1 Zeitgenössische Kritik, Schopenhauer

Ab Beginn seiner Berliner Jahre gab es vehemente Kri-
tik an Hegels Philosophie. Diese Kritik hat sich teils aus
verschiedenen Motiven akademischer, schulmäßiger und
ideologischer Rivalität (vor allem im Fall Schopenhauers)
gespeist. Sie brachte Hegel den despektierlichen Titel
des „preußischen Staatsphilosophen“ ein. Als politischer
Philosoph wurde er für seinen Staat, und als vernünftig-
optimistischer Geschichtsphilosoph für die Geschichte
dieses Staates, im Nachhinein haftbar gemacht[68]; d. h.
die persönliche Enttäuschung über die politische Ent-
wicklung Preußens und darauf Deutschlands wurden mit
Vorliebe Hegels Philosophie angelastet. Hiergegen wird
eingewandt, dass „die blinde Formel vom ‚preußischen
Staatsphilosophen‘ […] die selbst stets umstrittene Po-
litik des Ministeriums Altenstein mit dem ‚preußischem
Staat‘“ identifiziert und so „die unterschiedlichen, ja ge-
gensätzlichen politischen Gruppierungen und Bestrebun-
gen dieser Jahre“ ignoriert.[69] Eine vergleichbare Kritik
kommt 1946 von Reinhold Schneider, der eine deutli-
che Verbindung zwischen Hegels Konzeptionen in seiner
‚Philosophie der Weltgeschichte‘ und dem während der
Zeit des Nationalsozialismus beschworenen „Volksgeist“
sieht: „Dieses Reich der Germanen wäre nichts anderes
als die diesseitige Vollendung der Geschichte, das Got-
tesreich auf Erden — eine Konzeption, der, sofern wir
die Sprache des seither abgelaufenen Jahrhunderts verste-
hen, die Geschichte mit einem entsetzlichen Hohne ge-
antwortet hat.“[70] Schneider nennt Friedrich Nietzsche
einen „armen Knecht des Hegelschen Weltgeistes“.
Bei den materialistisch eingestellten Naturwissenschaft-
lern angefangen bis hin zu einzelnen Vertretern des
Neukantianismus[71] geriet Hegel in Verruf, weil er be-
stimmte Ergebnisse, die dem Stand derWissenschaft ent-
sprachen, ignoriert hatte.[72] Oder es wird ihm auf dem
Gebiet der formalen Logik und der Mathematik vorge-
worfen, dass er bestimmte Verfahren nie richtig verstan-
den hätte, vor allem durch seine Ansicht, dass es die Ma-
thematik nur mit Quantitäten zu tun habe.[73] Während
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Hegel unter „spekulativ“ noch die vorzüglichste Metho-
de philosophischen Erkennens und Beweisens verstand,
wurde daraus im Gemeinverständnis schnell ein empi-
risch haltloses, abstraktes Begriffsdenken über Gott und
die Welt.
Hegel und seine Ideen waren auch Ziel von Invektiven.
Bekanntes Beispiel ist Joseph Victor von Scheffels Ge-
dicht Guano, in dem Hegel mit kotenden Vögeln in Ver-
bindung gebracht wird.[74]

7.2 Popper

Für Karl Popper ist für die Wahrheit einer Aussage ih-
re Herkunft, also wer sie behauptet, nicht ausschlagge-
bend; im Falle von Hegel machte er von dieser Regel je-
doch eine Ausnahme.[75] Hegel verstoße mit seiner Dia-
lektik in systematischer Absicht gegen den Satz vom aus-
geschlossenen Widerspruch; durch diesen „doppelt ver-
schanzten Dogmatismus“ sei eine rationale Auseinander-
setzung mit seinen einzelnen Argumenten unmöglich.[76]
Popper kritisiert derartige Regeln wie: Contra princi-
pia negantem disputari non potest als „Mythos des Rah-
menwerks“; denn eine Argumentation zwischen unter-
schiedlichen Auffassungen sei grundsätzlich immer und
über alles möglich. Doch das Aufwachsen in einer Tra-
dition des Hegelianismus zerstöre Intelligenz und kriti-
sches Denken.[77] Popper beruft sich sogar auf Marx,
der mit den Mystifikationen der Hegelei scharf ins Ge-
richt gegangen war. Hegel ist nach Popper sowohl Ab-
solutist als auch Relativist; den Relativismus habe er auf
die Wissenssoziologie vererbt. Poppers Kritik selbst war
heftigen Angriffen ausgesetzt. So wurden ihm „unge-
naues Lesen“,[78] „Totalitarismus“[79] und „Aussage(n),
die an Verleumdung grenzen“[80] vorgeworfen. Popper
betonte zwar in seinem Spätwerk, dass seine Theorie
der Drei-Welten-Lehre viel mit Hegels Objektivem Geist
„gemeinsam“ hätte, sich die Theorien aber „in einigen
entscheidenden Punkten“ unterscheiden würden. Hegel
lehnte laut Popper die bewusstseinsunabhängige platoni-
sche „Welt 3“ ab: „Er vermengte Denkprozesse und Ge-
genstände des Denkens. So schrieb er – was verheeren-
de Folgen hatte – dem objektiven Geist Bewußtsein zu
und vergöttlichte ihn.“[81] Popper äußerte später zwar so
etwas wie Bedauern darüber, Hegel so hart beurteilt zu
haben[82], blieb allerdings auch in seinem Spätwerk bei
seiner „negativen Einstellung“ gegenüber Hegel[83] und
hielt bis zu seinem Tode an seiner Fundamentalkritik an
Hegel fest, die er vor allem im zweiten Band von Die of-
fene Gesellschaft und ihre Feinde zum Ausdruck brachte.

7.3 Russell

Bertrand Russell[84] bezeichnete Hegels Philosophie als
„absurd“, seine Anhänger würden das jedoch nicht erken-
nen, weil Hegel sich so dunkel und verschwommen aus-
drücke, dass man sie für tiefgründig halten müsse. He-

gels Definition der „absoluten Idee“ fasst Russell zusam-
men als: „Die absolute Idee ist reines Denken über reines
Denken.“
Weiter kritisiert Russell, Hegel habe nicht begründet,
warum die menschliche Geschichte dem rein logischen
„dialektischen“ Prozess folge und warum dieser Pro-
zess auf unseren Planeten und die überlieferte Ge-
schichte beschränkt sei. Sowohl Karl Marx als auch die
Nationalsozialisten hätten von Hegel den Glauben über-
nommen, die Geschichte sei ein logischer Prozess, der in
ihrem Sinne wirke, und da man mit kosmischen Kräf-
ten im Bunde sei, sei gegen Gegner jedes Zwangsmittel
recht. Eine starke Regierung könne laut Hegel, im Ge-
gensatz zur Demokratie, die Menschen zwingen, für das
Allgemeinwohl zu handeln.
Weiterhin spottete Russell, Hegel sei überzeugt gewesen,
der Philosoph in der Studierstube könne mehr von der
wirklichen Welt wissen als der Politiker oder Naturwis-
senschaftler. Angeblich habe Hegel einen Beweis, dass es
genau sieben Planeten geben müsse, eine Woche vor der
Entdeckung des achten veröffentlicht. Hegel ist in seinen
Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie auch
über zweihundert Jahre nach der Veröffentlichung der
Streitschrift Discorso intorno all'opere di messer Gioseffo
Zarlino („Abhandlung über die Werke des Herrn Giosef-
fo Zarlino“) vom Musiktheoretiker Vincenzo Galilei wie
Zarlino fälschlich davon ausgegangen, dass die Legende
von Pythagoras in der Schmiede physikalisch und histo-
risch auf Wahrheiten beruhe.[85]
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Das zusammenfassende Werk des gesamten Systems He-
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• Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften
(ab 1816)

Aus diesem Werk ergibt sich folgendes Bild seines syste-
matischen Gesamtwerkes:
I.Wissenschaft der Logik (1812–1816, überarb. 1831)
II. Naturphilosophie
III. Philosophie des Geistes

• • Phänomenologie des Geistes (1806/07 – urspr.
als erster Teil eines nichtvollendeten, früheren
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• Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821)
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• Vorlesungen über die Philosophie der Religion

• Vorlesungen über die Ästhetik (1835–1838)
• Vorlesungen über die Geschichte der Philoso-

phie

Weitere, nicht in sein System gehörige Werke und klei-
nere Schriften sind:

• Die Positivität der christlichen Religion (1795/96)

• Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealis-
mus (1796/97, fragm.)

• Der Geist des Christentums und sein Schicksal
(1799/1800)

• Die Verfassung Deutschlands (1800–1802)

• Mancherlei Formen die beim jetzigen Philosophieren
vorkommen (1801)

• Die Differenz des Fichteschen und Schellingschen
Systems der Philosophie (1801)

• Über das Wesen der philosophischen Kritik (1802)

• Wie der gemeine Menschenverstand die Philosophie
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• Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie (1802)

• Glauben und Wissen oder Reflexionsphilosophie der
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Kantische, Jacobische und Fichtesche Philosophie
(1803)

• Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des
Naturrechts (1803)

• Wer denkt abstrakt? (1807)

• Friedrich Heinrich Jacobis Werke (1817)

• Verhandlungen in der Versammlung der Landstände
des KönigreichsWürttemberg im Jahr 1815 und 1816
(1817)

• Solgers nachgelassene Schriften und Briefwechsel
(1828)

• Hamanns Schriften (1828)

• Über Grundlage, Gliederung und Zeitenfolge der
Weltgeschichte. Von J. Görres (1830)
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Werkausgaben

• Werke. Vollständige Ausgabe durch einen Verein
von Freunden des Verewigten. 18 Bde. Berlin 1832–
1845.
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Bänden. Neu hg. von H. Glockner. Stuttgart 1927—
1940
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Hoffmeister. Leipzig 1911 ff. (unvollständig geblie-
ben)

• Werke in 20 Bänden. Auf der Grundlage der Wer-
ke von 1832 bis 1845 neu ediert. Red. Eva Molden-
hauer undKarlMarkusMichel. Frankfurt/M. 1969–
1971 (Suhrkamp, stw 601–620)

• GesammelteWerke (Akademieausgabe). In Verbin-
dung mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft
hg. von der Rheinisch-Westfälischen Akademie der
Wissenschaften Hamburg 1968 (Meiner) (Abk.:
GW)
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