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Vorwort 
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Wege deren Zustandekommens begleitet haben. An erster Stelle danken, 
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Kraft fur meine akademische Bildung und Laufbahn eingesetzt. Zugleich hat 
er mir stets die fur das spekulative Denken notwendige Freiheit eingeräumt 
und mir insbesondere auch sein uneingeschränktes Vertrauen dafür ge
schenkt. Herrn Dr. De Vos pflichte ich Dank fur seme scharfsinnigen und 
unglaublich kenntnisreichen Widerspruche gegen fast jeden meiner spekula
tiven Höhenflüge. Dieser Dank mag befremden, dennoch hat sein philoso
phisches Engagement um der Sache willen durch die vielen Gespräche und 
Diskussionen einen tiefen und fruchtbaren Einfluß auf mich hinterlassen. 
Obwohl diese Arbeit nicht im Geiste meines ersten akademischen Lehrers, 
Herrn Prof. Dr. Henk Woldnng (VU Amsterdam), geschrieben ist, ware sie 
ohne seme Hebammenkunst niemals zustande gekommen. Seine Freund
schaft bleibt mir eines der kostbarsten Guter, die ich besitze. 

Meinen lieben Kollegen Herrn drs. Peter Bemelmans (KU Nijmegen) dan
ke ich fur die vielen guten und gedankenreichen Stunden, die wir miteinan
der über Philosophie aber vor allem über Hegel verbracht haben. Diesen Ge
sprächen verdankt diese Arbeit sicher nicht wenig. Mein lieber Freund Ste
fan Schilk hat sich die Muhe gemacht, die Korrekturen fur das Manuskript 
dieser Arbeit zu lesen. Dafür sei ihm an dieser Stelle besonders herzlich ge
dankt. 





Einleitung 

Traditionell wird in der Philosophie gesucht nach letzten und universalen 
Fundamenten, die alle menschliche Erkenntnis und alles menschliche Han
deln zu fundieren vermögen. Dieser Behauptung werden die meisten Philo
sophiehistoriker ohne weiteres zustimmen können. Anders liegt jedoch die 
Situation für die gegenwärtig herrschende systematische Philosophie. Ohne 
Frage steht die vornehmlich relativistisch inspirierte Philosophie unserer Zeit 
der philosophischen Begründungsfrage nicht nur äußerst skeptisch, sondern 
zutiefst ablehnend gegenüber. Die Begründungsfrage wird sogar von vielen 
Philosophen nicht mehr als eine philosophisch sinnvolle Frage anerkannt. 
Heute gehört die Begründungsfrage ins Kabinett der philosophischen Alter
tümer und verdient nur noch ein historisches Interesse. 

Der springende Punkt scheint mir allerdings zu sein, ob legitimerweise 
noch dort von Philosophie gesprochen werden darf, wo die Forderung zur 
Unbegreiflichkeit verkümmert ist, die Grundlagen des eigenen Denkens und 
des eigenen philosophischen Anspruchs nicht mehr verantworten zu müssen 
oder zu können. Denn letztendlich enthebt sich das Denken aller Kritik, so
bald es aufgegeben hat, sich selbst zu begründen. 

Gründe dafür anzugeben, warum die philosophische Begründungsfrage in 
unserer Zeit auf so wenig Resonanz stößt, ist sicher ein heikles Unterfangen. 
Man könnte vermuten, daß wir es uns in den westlichen Überfluß- und 
Konsumgesellschaften einfach leisten können, die Frage nach der Grundle
gung vernünftigen Denkens und Handelns nicht mehr zu stellen. Solange 
wir in dem Paradiese unserer eigenen Schöpfung leben - nämlich in der mo
dernen liberalen Industriegesellschaft -, gebietet uns vielleicht tatsächlich 
keine Not, die Begründungsfrage überhaupt noch ernst zu nehmen, ge
schweige denn zu stellen. Außerdem ist es angesichts der gegenwärtigen und 
durchaus kritischen Situation des Lebens auf dieser Erde sicher nicht un
wahrscheinlich, daß ein Revival philosophischer Begründung Aussagen zu 
Tage fördern wird, die uns vor äußerst schwierige Entscheidungen hinsicht
lich unseres Engagements für die Errungenschaften der westlichen Welt stel
len werden. In den westlichen Marktwirtschaften wird uns kaum etwas in 
den Weg gelegt, um das eigene Leben vollkommen frei nach den eigenen 
Einsichten und persönlichen Wünschen zu entfalten und zu. Bei allem Zwei
fel im Blick auf die Kehrseiten der modernen aufgeklärt-liberalen Marktwirt
schaften, ist jedoch die hier erreichte Freiheit ein ungemein großer und nicht 
zu überschätzender Wert. Wir sind jedoch auf der anderen Seite auch an ei
nen Punkt angelangt, an dem man sich ernsthaft fragen muß, ob wir noch in 
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derselben Weise weitermachen können, wie bisher. Die ökologische Krise 
weist den ungehemmten wirtschaftlichen Expansionsdrang klar in seine 
Grenzen. Doch wer will das wahrhaben? Denn die Konsequenzen, die hier
aus erwachsen, sind nicht gering. Und wer will sich schon freiwillig in seinen 
Freiheitsrechten bescheiden für so etwas Abstraktes, wie dem drohenden 
ökologischen Kollaps? Es ist wenig Phantasie dafür nötig, daß das wirtschaft
liche Wachstum nicht in derselben Weise weitergehen kann. Wenn die Men
schenmassen des ehemaligen Ostblocks, Chinas und Indiens sich auch nur 
annähernd unserem Lebensstandard annähern wollten, ist die Katastrophe 
sicher komplett. Aber wer wagt so etwas schon laut zu sagen? Und diejeni
gen, die den heiligen Glauben an die Selbstregulierung des Marktes predigen, 
predigen im Grunde genommen nichts anderes als die Lehre des Marktlei
ters. Der freie Markt kennt nur einen Gewinner, und das sind die aufgeklärt-
liberalen Marktwirtschaften der westlichen Welt -, wenn's sein muß mit 
Gewalt. 

Wir leben wie im Schlaraffenland, und trotzdem streben wir nach immer 
mehr. Nicht weil es uns etwas nützte, sondern offensichtlich bloß deshalb, 
weil wir sonst vor Langeweile umkommen würden. Die einst so mächtigen 
Feinde des unbegründeten Räsonierens - z. B. gesellschaftliches Unrecht, 
Armut, Unterdrückung und religiöser Dogmatismus - gibt es in den moder
nen Industriegesellschaften im Grunde genommen nicht mehr. Und wo es 
sie noch gibt, haftet ihnen - wie groß das einzelne Leid auch immer sein mag 
- etwas Lächerliches, ja Absurdes im Vergleich zu demjenigen an, was sich 
Tag für Tag in den Ländern der Dritten Welt oder Osteuropas abspielt. Bei 
unserem überschwenglichen Wohlstand können wir es uns leisten, die Philo
sophie als eine bloße Freizeitbeschäftigung zu verstehen. Es verwundert des
halb auch wenig, daß gerade die schwierigsten Teilbereiche der Philosophie, 
nämlich die, die sich mit der Begründung der Philosophie befassen, heute 
gemeinhin als eine Zumutung erfahren werden. Weshalb sollten wir uns an
gesichts unseres Lebensstandards mit Fragen abmühen, wovon die Geschich
te der Philosophie der lebendige Beweis ist, daß es darauf niemals eine ange
messene Antwort gegeben hat und vielleicht auch nicht geben wird? Zudem 
haben uns die Einzelwissenschaften dermaßen mit der Machbarkeit von Er
kenntnis verwöhnt, daß ihnen die Philosophie als eine wissenschaftliche Dis
ziplin kaum Gleichwertiges entgegenzustellen vermag. Überhaupt gilt die 
Philosophie in weiten Kreisen schon nicht mehr als eine Wissenschaft. 

In unserer Zeit ist insbesondere Karl-Otto Apel für die Notwendigkeit der 
philosophischen Begründung kraftvoll eingetreten. Apels transzendental-
pragmatisches Philosophieprogramm hat sich zur Aufgabe gestellt, die 
Grundsätze der Argumentation vermittels eines reflexiven LetztbegründungsaT-
guments letztzubegründen. Die Letztbegründung der Argumentarionsregeln 
hat freilich nicht nur diskurstheoretische, sondern insbesondere auch diskur-
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sethische Implikationen, aus denen ethische und politische Imperative mit 
letztbegründetem Anspruch abgeleitet werden können. Gegen die Transzen
dentalpragmatik ist immer wieder kritisch vorgebracht worden, daß es sich 
hier um eine bloß formale Theorie handle, die weder die Frage, was gut, 
noch was wahr sei, beantworten könne. Vittorio Hösle ist einer der wenigen 
neueren Denker, der Apels transzendentalpragmatischen Ansatz nicht bloß 
kritisiert, sondern ihn darüber hinaus auf der Grundlage eines transformier
ten Hegelianismus weiterzudenken versucht. 

Den Ausgangspunkt für Hösles Kritik an der Transzendentalpragmatik 
bildet die Theorie einer sich paradigmatisch entwickelnden Philosophiege
schichte. Er indiziert der Transzendentalpragmatik Struktureigenschaften, 
die den reflexiven Philosophien des historischen Sokrates und insbesondere 
Fichtes wesentlich entsprechen. Es liegt daher auch auf der Hand, daß Hösle 
eine sehr ähnliche Strategie zur Überwindung der Beschränkungen der 
Transzendentalpragmatik anwendet, wie sie Hegel zur Überwindung des 
Fichteschen Idealismus bzw. Piaton zur Überwindung des Sokratischen Kriti
zismus angewandt haben. Nach demselben Muster, wie Hegel bzw. Piaton 
die ihnen vorhergegangenen subjektiven Philosophieansätze in einen absolu
ten Idealismus transformiert haben, will auch Hösle die Transzendental
pragmatik in einen „objektiven Idealismus" transformieren. Diese Transfor
mation würde inhaltlich allerdings kaum einen Sinn machen, wenn die 
Transzendentalpragmatik die Begründungsfrage - im Gegensatz etwa zu 
Fichtes Idealismus - nicht auf eine ganz neue Grundlage gestellt hätte. 

Grundsätzlich erneuert hat die Transzendentalpragmatik die Begrün
dungsfrage in bezug auf das Begründungsapriori. Die Entwicklung der nachhe-
gelschen Philosophie kann dadurch charakterisiert werden, die transreflexive 
Struktur des Absoluten oder die Unvordenklichkeit des Absoluten gegen die 
Philosophie der Moderne ins Spiel zu bringen.1 Diese Bewegung beginnt spä
testens mit der Philosophie des späten Schellings und hat in der hermeneuti-
schen Phänomenologie und dem von der Gegenwartsphilosophie fast allge
mein vollzogenen linguistic tum ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Was 
allerdings von der Philosophiegeschichte der letzten 150 Jahre gelernt werden 
kann, ist, daß eine zukünftige Philosophie, die wirklich mit dem philosophi
schen Letztbegründungsgedanken Ernst machen will, nicht länger auf dem 
Begründungsapriori der Subjektivität aufbauen kann, sondern ein neues 
Apriori ansetzen muß, das der veränderten Lage der heutigen Philosophie 
gerecht wird. Das Resultat der nachhegelschen Philosophiegeschichte besteht 
in der Entdeckung und begründungstheoretischen Produktivmachung des 
Begründungsaprioris Intersubjektivität. Auf der Grundlage dieses Aprioris be-

Vgl. hierzu auch den Aufsatz von Dieter Wandschneider 1992. 
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ansprucht die Transzendentalpragmatik in der Tat, die traditionelle Tran
szendentalphilosophie transformiert zu haben. 

Was Hegel der Transzendentalphilosophie Kantischer und Fichtescher 
Provenienz vorgeworfen hat, wirft nun in ähnlicher Weise auch Hösle der 
Transzendentalpragmatik Apelscher Provenienz vor: Nämlich den Mangel 
der Substantialität ihres Begründungsaprioris. Auf der anderen Seite erkennt 
Hösle allerdings auch an, daß die Transformation der Transzendentalprag
matik nicht auf der Grundlage des klassischen Begründungsaprioris der „Al
ten" (Descartes, Kant, Fichte aber auch Hegel), sondern vielmehr auf der 
Grundlage der substantiellen Kategorie der Intersubjeküvität zu geschehen 
hätte. Das hat freilich auch bedeutsame Konsequenzen für die Transformati
on des Hegeischen Idealismus. Denn diesem wirft Hösle vor, nicht bewiesen 
zu haben, daß die „absolute Idee" als Synthese von subjektiver und objekti
ver Idee tatsächlich die axiologisch höchste und letzte begründungstheoreti
sche Gestalt ist. Mit diesem Versäumnis hängt Hösles Kritik nicht nur an 
Hegels, sondern an allen bisherigen objektiv-idealistischen Philosophieent
würfen zusammen. Weil nämlich von diesen idealistischen Philosophien die 
Kategorie InterSubjektivität systematisch nicht angemessen bedacht worden 
ist, konnte a priori keine Hoffnung darauf bestehen, jene Teile der Realphilo
sophie zu begründen, die diese Kategorie voraussetzen (vornehmlich der Sy
stemteil des objektiven Geistes: d. h. Rechts-, Moral-, Staats- und Ge
schichtsphilosophie).2 

Der von der Transzendentalpragmatik vollzogene Paradigmawechsel ist 
somit von grundlegender Bedeutung für einen zeitgemäßen objektiven Idea
lismus; und man wird nicht nur die Pointe der Transzendentalpragmatik, 
sondern auch die des Hösleschen Idealismus verfehlen, wenn man den Para
digmawechsel hinsichtlich des Begründungsaprioris nicht angemessen in 
Rechnung stellt. 

Mit der Entdeckung der Kategorie Intersubjektivität hat sich ein epochaler 
Umbruch in bezug auf die Begründungsfrage vollzogen. Wird nämlich gese
hen, daß der Letztbegründungsbeweis nicht mehr, wie in den klassischen 
Begründungsansätzen, auf der Grundlage einer Subjekt-Objekt-Struktur 
entwickelt wird, sondern auf der Grundlage einer Subjekt-Subjekt-Struktur, 
dann ist ein Großteil der bisherigen Kritik am (Letzt-)Begründungsdenken 
obsolet geworden. 

Auch dürfte einleuchten, daß das neue Intersubjektivitätsapriori das Sub-
jektivitätsapriori der „Alten" nicht einfach hinter sich läßt, sondern es viel-

2 In seiner großen Studie über Hegels Philosophie von 1987 meint Vittorio Hösle 
nachgewiesen zu haben, daß Hegel in der Realphilosophie Intersubjektivität bloß 
voraussetzt, weil er in seiner „Wissenschaft der Logik" kein logisches Pendant fur die
se Bestimmung entwickelt habe. Ähnliches meint Ch. Jermann 1986 in bezug auf 
den objektiven Idealismus Piatons nachgewiesen zu haben. 
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mehr voraussetzt und auf einer kategorial höheren Ebene aufhebt. Damit 
bleiben die bedeutsamen Leistungen, die die Philosophie auf der Grundlage 
des Subjektivitätsaprioris erbracht hat, in einer Philosophie bewahrt, die das 
neue Apriori der Intersubjektivität zur Grundlage nimmt. Genau wie der 
objektive Idealismus der Subjektivität (Hegel) vermag auch der objektive 
Idealismus der Intersubjektivität die Systemteile der Naturphilosophie und 
des subjektiven Geistes zu begründen. Doch stößt die Begründungsleistung 
des objektiven Idealismus der Subjektivität an ihre prinzipiellen Grenzen bei 
der Begründung der Systemteile des objektiven und absoluten Geistes. Denn 
in diesen Systemteilen steht der Geist in intersubjektiven Verhältnissen. Es 
zeigt sich somit bereits bei einer ganz äußerlichen Betrachtung, daß für die 
Begründung des objektiven und absoluten Geistes ein objektiver Idealismus 
der Intersubjektivität ins Spiel gebracht werden müßte. Allein ein solcher 
Idealismus hätte nämlich das Zeug dazu, die Begründungsstrukturen einer 
Geistphilosophie zu entwickeln, in der intersubjektive Verhältnisse die ei
gentlich vorherrschenden sind. 

In dieser Arbeit ist der Begründungsanspruch des objektiven Idealismus the
matisch. Das Paradigma des objektiven Idealismus ist in der jüngsten Ver
gangenheit insbesondere durch die Arbeiten von Vittorio Hösle neu belebt 
worden. Diese Neubelebung orientiert sich an dem Systemwechsel, der ähn
lich in der klassischen deutschen Philosophie volkogen worden ist. Wie He
gel in seinem objektiv-idealistischen System die Transzendentalphilosophie 
Kantischer und Fichtescher Provenienz aufhebt, will auch Hösle die Tran
szendentalpragmatik in einem objektiv-idealistischen System aufheben. Die 
Transzendentalpragmatik bringt nach Hösle jedoch eine ganz neue Begrün
dungsstruktur ins Blickfeld der Philosophie. Es ist dies die Bestimmung der 
Intersubjektivität, von der erst die nachhegelsche Philosophie gesehen hat, 
daß sie axiologisch höher ist als Subjektivität. In der Transzendentalpragma
tik avanciert diese Bestimmung zum ersten Begründungsapriori, und löst 
damit, so die Auffassung Hösles, das neuzeitliche Apriori der Subjektivität 
ab. 

Im ersten Abschnitt dieser Arbeit (Kap. 1) wird näher betrachtet werden, 
wie die Transzendentalpragmatik diese Transformation des Begründungsa-
prioris vollzieht. Anschließend wird dann gezeigt werden, warum diese 
Transformation begründungstheoretisch unzureichend ist und die Transzen
dentalpragmatik in einen objektiven Idealismus der Intersubjektivität aufge
hoben werden müsse. Diese Aufhebung denkt sich Hösle wie gesagt analog 
zu Hegels Anspruch, die Transzendentalphilosophie Kants und Fichtes in ei
nen absoluten Idealismus aufheben zu müssen. 

Im zweiten Abschnitt (Kap. 2) wird dann der Ausdruck „objektiver Idea
lismus" unter begriffsgeschichtlichem Gesichtspunkt erörtert werden. Da der 
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Ausdruck fast unmittelbar nach seinem ersten Auftreten um die Wende zum 
18. Jahrhundert zur Kennzeichnung eines bestimmten Philosophietyps ver
wendet wird, ist mit dieser Darstellung auch unmittelbar das Problem der 
Typologie der philosophischen Systeme verbunden. Carl Prand ist eigentlich 
der erste, der sein visiertes philosophisches System mit dem Ausdruck objek
tiver Idealismus bezeichnet. Von ihm hat dann offensichtlich Wilhelm 
Dilthey den Ausdruck übernommen und ihn beflügelt. Auch Hösle entwik-
kelt seinen objektiven Idealismus anfänglich im Zusammenhang mit einer 
philosophischen Theorie philosophischer Systemtypen, in der der objektive 
Idealismus nicht nur der höchste, sondern auch der einzige Typus ist, der in 
der Lage ist, sich selbst zu begründen. Hösles Philosophiegeschichtstheorie 
kommt in Kap. 2.3 näher zur Darstellung. 

Diese Darstellung bildet den Auftakt zu den Fragen, wie erstens zum 
Standpunkt des objektiven Idealismus hingeführt werden kann und zweitens, 
vor welchen Problemen die philosophische Selbstbegründung des objektiven 
Idealismus steht. Diese Probleme kommen im dritten Abschnitt (Kap. 3) in 
einer mehr umkreisenden Weise und unter allgemeinen Gesichtspunkten zur 
Sprache. Insbesondere kommt dort das grundsätzliche Problem der objektiv
idealistischen oder reinen Logik zur Sprache. Das Problem nämlich, wie ein
gesehen werden kann, daß eine Einheitsstruktur in sich differenziert ist. Es 
fragt sich nämlich, wie das Differenzierende erstens in die Einheit hinein
kommt und zweitens, wie eine differenzierte Einheit überhaupt noch als Ein
heit verstanden werden kann. 

Im letzten Abschnitt (Kap. 4) wird dann Hegels Begründung seines objek
tiv-idealistischen Systems näher untersucht. Diese Untersuchung beschränkt 
sich vornehmlich auf dessen „Lehre vom Begriff. Denn dieser Teil in Hegels 
„Wissenschaft der Logik" bringt erstens die vorhergegangenen Teile - näm
lich die „Lehre vom Sein" und die „Lehre vom Wesen" - zu ihrer Wahrheit, 
zweitens wird erst in der Begriffslehre dargelegt, was Wahrheit überhaupt ist. 
Allgemein geht es in der „Lehre vom Begriff" um das Problem, wie zu verste
hen ist, daß sich eine einheitliche Struktur - wie der Begriff oder die Idee -
überhaupt entwickeln und in Bestimmungen auseinanderlegen kann. Einen 
zentralen Stellenwert kommt dabei der Frage zu, wie die Einheit der Idee in 
sich unterschieden sein kann, wodurch sie sich erst in den Stand setzt, die 
Strukturen ihres eigenen Begreifens zu entfalten und darzustellen. Insbeson
dere bei der Darstellung der Idee des Lebens, des Erkennens und der absolu
ten Idee wird sich zeigen, daß Hegel diese Strukturen nicht als bloße Sub
jekt-Objekt-Strukturen versteht, sondern auch als Subjekt-Subjekt-Struk
turen. 

Dieses Resultat kann freilich nicht ohne Folgen für Hösles scharfe Kritik 
an Hegels „Wissenschaft der Logik" sein, daß nämlich in derselben keine In-
tersubjektivität thematisch sei. Ob jedoch die von Hegel explizierte logische 
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Intersubjektivität einen zureichenden Grund zur Begründung jener realphilo
sophischen Systemteile bildet, die Intersubjektivität voraussetzen, kann im 
Rahmen dieser Arbeit nicht näher untersucht werden. 





1. Die Transformation der klassischen 
Transzendentalphilosophie des Bewußtseins in eine 
Transzendentalphilosophie der Intersubjektivitat 

Die von Karl-Otto Apel begründete Transzendentalpragmatik versteht sich 
ausdrucklich als eine Transformation der Transzendentalphilosophie des Be
wußtseins der „Alten" (Descartes, Kant und der deutsche Idealismus). Die 
Transformierung der klassischen Transzendentalphilosophie besteht dann, 
daß die begründende Instanz oder das Begrundungsapnon nicht im Prinzip 
der Subjektivität als reines Denken, sondern im Prinzip der Intersubjektivitat 
angesetzt wird. Angesichts dieser neuen Situation erweisen sich die alten Ge
schütze, die bisher gegen die Möglichkeit einer philosophischen Letztbegrun-
dung aufgefahren wurden, als inadäquat.3 Die Transzendentalpragmatik hat 
die Begrundungsfrage auf eine ganz neue Grundlage gestellt, weshalb fur de
ren Behandlung auch eine grundsatzlich neue Situanon eingetreten ist. Be
vor allerdings auf die Begrundungsfrage eingegangen werden soll, gilt es zu
erst, mehr Licht auf die Relevanz der von Apel vorgenommenen Transfor-
manon der klassischen Transzendentalphilosophie des Bewußtseins zu wer
fen. Es wird der Frage nachgegangen werden, welche Argumente Apel zu 
seiner Transformation veranlaßt haben, und wie er sich diese Transformati
on im einzelnen denkt. 

Die Transzendentalpragmatik ist ein transzendentalphilosophischer Philo-
sophietyp. Dieser Philosophietyp laßt sich generell so auffassen, daß nach 
den unhintergehbaren Bedingungen des Denkens überhaupt gefragt wird. 
Descartes gilt gemeinhin als Urheber der neuzeitlichen Transzendentalphilo
sophie. Das Prinzip seiner Philosophie ist bekanntlich das cogito. Dieses Pnn-
zip wird über eine transzendentale Argumentation eruiert: Fur all mem Zwei
feln oder Erkennen ist das „ich denke" schlechthin im Sinne eines Immer
schon vorausgesetzt. 

3 Die wohl bedeutsamste Knnk gegen die Möglichkeit einer philosophischen 
Letztbegrundung ist in der Gegenwart vom kntischen Rationalismus formuliert wor
den Besonders das von Hans Albert in 1968 formulierte „Munchhausentnlemma" 
beansprucht die Möglichkeit von Letztbegrundung überhaupt widerlegt zu haben. 
Die Transzendentalpragmank berucksichngt freilich Alberts Knnk, schrankt deren 
Gültigkeit allerdings auf deduktive Begrundungsmodelle ein Der Transzendental
pragmank zufolge sind von dieser Kritik reflexive Begrundungsmodelle nicht betrof
fen Diese wichnge Einschränkung hat eine umfangreiche Diskussion ausgelost, die 
ich im Rahmen dieser Arbeit nicht naher ausfuhren kann 
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Es ist bekannt, daß das Bewußtseinsapriori im Zuge der nachhegelschen 
Philosophie einer radikalen Kritik unterzogen ist. Diese Kritik kulminiert 
heutzutage sogar in der Proklamation des Todes des Subjekts. Die Zügello-
sigkeit, die die Kritik am klassischen Begründungsapriori in den letzten 150 
Jahren gewinnen konnte, hängt - so möchte ich hier thetisch behaupten -
mit der allgemeinen Preisgabe des Projektes des deutschen Idealismus zu
sammen. Damit ist aber die für dieses Projekt maßgebliche Einsicht in die Re-
flexivität des Denkens oder der Vernunft ebenfalls aufgegeben worden. Es 
verwundert deshalb auch kaum, daß die Relevanz reflexiver Begründungs
strukturen in der Philosophie der Gegenwart kaum noch Anerkennung fin
det. Solche Strukturen gelten heute - und das nicht erst seit Richard Rorty -
als schlechthin obsolet. Aus diesem Grunde bemühen sich die meisten Kriti
ker der Transzendentalpragmatik, das transzendentalpragmatische Programm 
einer reflexiven Letztbegründung entweder auf einen philosophisch unhalt
baren Dogmatismus - wie etwa Hans Albert - oder Foundationalism zu redu
zieren (der Foundationalism ist im Grunde genommen nichts anderes als phi
losophischer Dogmatismus, dem Voraussetzungen zugrunde liegen, die ir
gendwie evident sind und deshalb keiner methodisch streng durchgeführten 
Begründung mehr bedürfen; reflexive (Selbst-)Begründung ist diesem Ansatz 
grundsätzlich fremd)4. Solche Kritiken gehen allerdings völlig an der Pointe 
reflexiver Letztbegründung vorbei. Diese besteht darin, daß ein reflexives Be
gründungsapriori nicht nur Anderes begründet, sondern auch selbstbegrün
dend ist.5 Paradigmatisch für die moderne Philosophie hat Fichte dieses Be
gründungskonzept in seiner Jenaer Wissenschaftslehre herausgearbeitet. Hier 
werden nämlich die Begriffe oder Kategorien so deduziert, daß Inhalts- und 
Geltungskriterien (Kantisch gesprochen: metaphysische und transzendentale 
Deduktion) koinzidieren. Man mag von Fichtes Begründungsversuch im ein-

4 Obwohl der Foundationalism ein vielschichtiger Begriff ist, wird er in der ameri
kanischen Literatur vom reflexiven Begründungsansatz unterschieden. So behauptet 
etwa R. D. Winfield, daß die Methode des Foundationalism ausdrücklich von dem re
flexiven Begründungsansatz unterschieden ist, der „generates its own method and 
content in the course of its self-determination" (1988, 14). G. R. Lucas bezeichnet den 
reflexiven Standpunkt als „presupposirionless" und „involving no metaphysical enti
ties or theories drawn from outside themselves" (1990, 82). Ahnlich meint G. Klosko, 
der vom non-foundationalist (d. h. reflexiven) Standpunkt behauptet, daß diesem ein 
„external criterion" (1992, 20) fehle. - Man sollte die reflexive Begründungsmethode 
also nicht foundationalistiseh interpretieren, da ihre Pointe gerade in der Selbstde-
terminierung liegt, während der Foundationalism sich auf externe Begründungskriteri-
en beruft. 

5 Das gegen die Möglichkeit von Letztbegründung gerichtete Münchhausentri-
lemma wird von Apel nicht überhaupt verworfen, vielmehr schränkt er die Gültig
keit des Trilemmas auf deduktive Begründungsformen im Rahmen eines axiomati-
schen Systems ein, vgl. dazu Apel 1973, 2.405 f. 
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zelnen halten was man will, doch fuhrt m. E. kein Weg an seiner grundlegen
den Einsicht vorbei, daß das erste Prinzip, das einem ernst zu nehmenden 
philosophischen Begrundungsversuch zugrunde liegt, nicht nur die Prinzipi
en des Denkens, sondern auch die philosophische Unternehmung selbst be
gründen muß, innerhalb der jene Begründung stattfindet. 

Selbstverständlich gibt es viele Formen und Möglichkeiten von Begrün
dung. Die meisten Begrundungsmodelle rekurrieren nun sicher nicht auf ein 
reflexives Apriori (man denke z. B. an die axiomatische Begründung der Ma
thematik). Nimmt man allerdings die Begrundungsfrage in einem philosophi
schen Sinne wirklich ernst, dann muß man auch eine Begründung der 
Axiome oder Prinzipien fordern, die den besonderen Wissenschaften zu
grunde liegen. Die Einzelwissenschaften können diese Begründung grund
satzlich nicht leisten. Es ist deshalb ein wissenschaftlicher MetaStandpunkt 
notwendig, der das Wissen der Einzelwissenschaften selbst zum Gegenstand 
hat. Traditionsgemäß verkörpert die Philosophie diesen geforderten Meta-
standpunkt. Doch auch die Philosophie unterstellt Prinzipien und Regeln, 
wonach dieselben zusammenhangen. Sofern nun die Philosophie einen Me-
tastandpunkt verkörpert, muß sie nicht nur die Prinzipien des Einzelwissens, 
sondern auch ihre eigenen Pnnzipien begründen. In bezug auf die notwendi
ge Selbstbegrundung der eigenen Prinzipien unterscheidet sich die Philoso
phie grundlegend von den Einzelwissenschaften. Was aber begründet die 
Philosophie, wenn sie sich selbst und damit auch die Prinzipien der Einzel
wissenschaften begründet? Offensichtlich geht es einer solchen Begründung 
um den Zusammenhang von Denken und Sein. Von den Pnnzipien, die von 
den Einzelwissenschaften zur Erklärung des Seins in Anschlag gebracht wer
den, muß die Philosophie nachweisen, daß sie dem Sein tatsachlich nicht 
fremd sind. In der Philosophie selbst muß es dann um den Beweis gehen, 
daß die allgemeinen Bestimmungen des Denkens auch die Bestimmungen 
des Sems sind. 

Es ist hier kurz zu bemerken, daß die Philosophie freilich nicht von sol
chen Pnnzipien ausgehen kann, die, wie in den axiomatisch verfahrenden 
Wissenschaften, /consistent negiert werden können. Man denke dabei etwa an 
die Axiome der genau wie die Philosophie ebenfalls nicht-empinschen ma
thematischen Wissenschaft. Zumindest einige dieser Axiome - z. B. das Par
allelenpostulat - können konsistent negiert werden, weil hier /ormale Konsi
stenz als Begrundungskriterium hinreicht. Aus diesem Grunde kann formale 
Konsistenz eines philosophischen Begrundungskriteriums kein zureichender 
Begrundungsgrund sein. Die Philosophie benotigt auch einen substantiellen 
Begrundungsgrund, weil deren Aussagen immer auch die Philosophie selbst 
betreffen und insofern etwas über die Wirklichkeit unseres behaupten. Gera
de hier drückt allerdings der Schuh transzendentalphilosophischer Begrun-
dungsansatze. Nicht nur die Transzendentalphilosophie Kants, sondern auch 
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die Transzendentalpragmatik leisten diesbezüglich entschieden zu wenig, da 
Sinn- und Geltungsproblematik philosophischer Begründung letztendlich in 
einen Topf geworfen werden. Doch hierzu später mehr. 

Man könnte den obigen Erörterungen und in gewisser Weise auch der 
Transzendentalpragmatik vorwerfen, eine verzerrte oder gar antiquierte Phi
losophievorstellung zu besitzen. In der Tat wird hier (und auch von Apel, 
wie noch zu zeigen ist) ein Philosophiekonzept vorgetragen, das die Tradition 
prima philosophia nennt, und welches man heute anscheinend nicht mehr 
ohne weiteres akzeptieren kann. Allerdings wird man spätestens dann, wenn 
man etwa dazu aufgefordert würde, die Evidenz des Urteils, das jeder philo
sophischen Behauptung zugrunde liegt, zu rechtfertigen - d. h. Wahrheit 
nicht nur prädikativ, sondern in ihrer ontologischen Dignität aufzufassen -, 
einsehen müssen, daß die Philosophie zu einer bloßen Wortklauberei wird, 
wenn sie sich nicht auch dazu erhebt, auf den Geltungsgrund von Urteilen 
selbst zu reflektieren. Wahrheit nur prädikativ auffassen, ist letztendlich ein 
naiver Logizismus und prinzipiell eine Verharmlosung grundsätzlichster phi
losophischer Probleme. Besonders prägnant hat das der späte Husserl in sei
ner Frage nach der Evidenz des Urteils ausgedrückt: „Der Wissenschaftler 
will nicht bloß urteilen, sondern seine Urteile begründen. Genauer gespro
chen, er will kein Urteil als wissenschaftliche Erkenntnis vor sich und anderen 
gelten lassen, das er nicht vollkommen begründet hat" (1963, 51). Allerdings 
beantwortet Husserl die Frage nach der Wahrheit „letztbegründeter und zu 
begründender prädikativer Verhalte" (52) bekanntlich mit einem Erkennt
niskonzept unendlicher „Approximation" (53). Hiernach ist die im Urteil 
ausgedrückte „prädikative Evidenz" (52) prinzipiell an eine „vorprädikative 
Evidenz" gebunden, was ebensoviel heißt, daß das im Urteil Ausgedrückte 
dem Gemeinten bzw. Gegebenen immer nur mehr oder weniger akkomo-
diert. Hieraus schließt Husserl dann, daß das Urteil eine eigene und von dem 
Gegebenen unabhängige „Evidenz oder Nichtevidenz" habe. Es ist klar, daß 
eine so formulierte Theorie die Selbstbegründung des eigenen theoretischen 
Anspruchs letztendlich vernichten muß. Denn die Begründung des Urteils 
wird hier von einer Metaebene aus geleistet, die selbst unbegründet bleibt, da 
sie sich dem philosophischen Urteilsschluß prinzipiell entzieht. Husserl stellt 
deshalb letztendlich bloß die widersprüchliche Behauptung auf: Ich behaupte 
philosophisch (in einem Urteil), daß das im Urteil Ausgedrückte nicht dem 
faktischen Sachverhalt entspricht, trotzdem aber entspricht zumindest meine 
philosophische Behauptung dem faktischen Sachverhalt der philosophischen 
Erkenntnis(-möglichkeit). Husserls transzendentalphilosophisches Begrün
dungskonzept bleibt somit vor einem Urteilsfaktum stehen, daß philo
sophisch uneinholbar bleibt. Deshalb muß die an sich richtige transzenden
talphilosophische Einsicht der Husserlschen Phänomenologie in das Wesen 
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des Urteils mit Reflexivität erweitert werden, so d a ß sich dasjenige, was nach 

Husserl uneinholbar bleibt, im Urteil selbst ausdruckt. 

Ein wichtiges Verdienst Husserls ist sicher, d a ß er die Philosophie unseres 

Jahrhunder ts wieder für die Frage nach der Geltung theoretischer Ansprüche 

sensibilisiert hat . D e n n insofern jeder Geltungsanspruch eine vorprädikative 

- d. h . im Urteil n icht zum Ausdruck kommende - Evidenz impliziert, dem 

sich das im Urteil Ausgedrückte über kurz oder lang angleicht, k a n n die 

philosophische Wissenschaft zwar n icht behaupten , im Besitze absoluter 

Wahrhei ten zu sein, doch „folgt sie eben doch der Idee der absoluten oder 

wissenschaftlich echten Wahrhei t" (53). Das aber heißt , d a ß diesem Konzept 

zumindest implizit ein Unterschied zwischen Wahrheits- bzw. Geltungsan-

spruch u n d Wahrhe i t überhaupt zugrunde liegt. Das ist von der Transzenden

talpragmatik sehr scharf gesehen worden. Sie reflektiert nämlich auf den Gel

tungsbedingungen v o n Wahrheitsansfmichen. Diese Reflexion zeigt, d a ß A n 

spruch auf Wahrhe i t nu r unter der Voraussetzung einer für eben diesen A n 

spruch immer schon unterstellten u n d damit auch unhin tergehbaren Wahr

heit sinnvoll gestellt werden k a n n . Kurz: wenn Wahrhei t sinnvoll beansprucht 

werden k a n n , d a n n ist mit dem A k t des Beanspruchens zugleich immer 

schon die faktische Möglichkeit von Wahrhei t unterstellt. Wahrhe i t zeigt 

sich als eine transzendentale Vors t ruk tu r allen Verstehens. 

Die Transzendentalpragmatik verknüpft viel fester als Husserl in den Me-

ditationen die „Idee der Wahrhei t" mit jedem faktisch erhobenen Anspruch auf 

Wahrhei t . Die Transzendentalpragmatik versucht zu zeigen, d a ß die idealen 

u n d normat iven Prinzipien, die für jeden sinnvollen Geltungsanspruch not

wendig unterstellt sind, nicht in einer quasi meta-rationalen Sphäre liegen 

(Husserl), sondern mit dem A k t des Beanspruchens von Gel tung erstens ra

tional ausgezeichnet u n d zweitens für die faktische Argumenta t ionshandlung 

(der Transzendentalpragmatik liegt die Auffassung zugrunde, d a ß Geltungs

ansprüche nu r sprachlich-argumenativ gestellt werden können , dazu unten 

mehr) unhin tergehbar , d. h . zumindest implizit immer schon in ihrer Wahr

heit anerkannt sind. Jene Prinzipien haben somit auch keinen transzen

dentalen Stellenwert im Sinne Kants , wo das Ich des Denkens offenbar ein 

transreflexives Prinzip ist,6 sondern liegen im apriorischen aber auch reflexi-

6 Da Kant bekanntlich die Möglichkeit einer intellektuellen Anschauung ablehnt 
(vgl. KrV, § 25), habe ich im Rahmen der kritischen Philosophie Kants auch „keine 
Erkenntnis von mir, wie ich bin, sondern bloß, wie ich mir selbst erscheine" (KrV В 
158). Das bedeutet zwar nicht, daß mein eigenes Dasein bloßer Schein ware, aber 
doch, daß das Subjekt bzw. Ich des Denkens sich selbst - in gewisser Weise als ein 
Ding-an-sich der Denkhandlung - zwangsläufig uneinholbar bleiben muß. Nehmen 
wir das Subjekt als Prinzip der Kantischen Philosophie, so wird deutlich, weshalb die
ses Prinzip der Irreflexivität berichtigt wird. Erst Fichte ist von der Einsicht durch
drungen, daß das Subjekt als Prinzip der Philosophie prinzipiell reflexiver Struktur 
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ven Begründungsprinzip der Transzendentalpragmatik selbst beschlossen. 
Dieses Prinzip ist das Argumentationsapriori oder Intersubjekavitätsapnori.7 Die 
Transzendentalpragmatik ist daher auch nicht sosehr eine Transzendental
philosophie im Sinne Kants, sondern trägt vielmehr die Züge Fichtes reflexi
ver Transzendentalphilosophie.8 Zugleich wird dieses reflexive transzenden
talphilosophische Konzept mit der wohl wichtigsten Einsicht der hermeneuti-
schen Phänomenologie verbunden, daß nämlich das Erkennen an eine präre
flexive, lebensweltliche Vorstruktur gebunden ist. Die Sprache ist nach der 
Transzendentalpragmatik die bedeutsamste dieser Vorstrukturen. Sie geht 
davon aus, daß der präreflexive Vernunftgrund Sprache immer schon in den 
reflexiv verstandenen apriorischen Grund der Vernunft hineingenommen 
ist. Dies soll im folgenden näher dargelegt werden. 

Der zentrale Gedanke der Transzendentalpragmatik besteht in der 
„Nichthintergehbarkeit der Sprache" (Apel 1973, 2.412). Sprache läßt sich 
nicht als ein Resultat des subjektiven Denkens qua intentionaler Leistung 
verstehen - d. h. sie läßt sich nicht auf subjektive Bewußtseinsmomente re
duzieren - , sondern stellt jene präreflexive Struktur dar, die zwar nicht als 
bloßes Sprechen, sondern als Argumentieren für jeden, der mit einem Gel
tungsanspruch auftritt und somit ernst genommen werden will, vorausgesetzt 
ist. Nach Ansicht der Transzendentalpragmatik lassen sich Geltungsansprü
che nur im Rahmen einer konkreten Argumentationssituation stellen. Eine 
solche Argumentationssituation setzt neben dem traditionellen transzenden-
talphilosophischen Bewußtseinsapriori der Geltungsreflexion insbesondere 
auch die quasitranszendentalen Aprioris der Sinnkonsriturion voraus, welche 
von der hermeneutischen Phänomenologie entdeckt worden sind.9 Eine be-

sein muß und damit in und durch sich selbst einsichtig ist, um seinem Begrundungs-
anspruch genügen zu können. 

7 Obwohl Apel wiederholt davon spricht, daß die Philosophie „zu Kant zurück
kehren" soll, „freilich in der Weise einer Transformation der Transzendentalphüosophie" 
(1973, 1.35), muß man sich fragen, ob er sich der Tatsache bewußt ist, daß die Be-
grundungsinstanz der Kantischen Transzendentalphilosophie gar nicht reflexiver Na
tur ist (vgl. die letzte Anm.). Hinsichtlich der Aktualisierung der Reflexivitat des Be-
grundungsaprioris sucht Apel faktisch nicht Anschluß bei Kant, sondern vielmehr 
bei Fichte, der überhaupt als Begründer der modernen Reflexionsphilosophie gilt. 
Übrigens hat schon Piaton für die Reflexivitat der Vernunft argumentiert, vgl. V. 
Hosle 1984,429 ff. und Ch. Jermann 1986. 

8 Die Verwandtschaft zwischen der Transzendentalpragmatik und der Fichteschen 
Jenaer Wissenschaftslehre ist, soweit ich sehe, zuerst von V. Hosle 1986 gesehen. 

9 Beispiele dieser quasitranszendentalen Vorstrukturen wären nach Apel z. B. das 
In-der-Welt-sein, das den „erkenntnistheoretischen Idealismus" überwindet, das Mit
sein, das den „methodischen Solipsismus" überwindet, oder das Leibapriori, wie es 
vorzugsweise von M. Merleau-Ponty als Bedingung der Möglichkeit aller Erkenntnis 
herausgearbeitet worden ist (vgl. Apel 1973, 2.24 f.). 
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sondere Rolle kommt dabei allerdings der Sprache zu. Sie stellt nämlich für 
das denkende und argumentierende Subjekt den wichtigsten „präreflexiven, 
lebenspraktischen Primat des Aprioris der Sinnkonstitution" dar (Apel 1993, 40). 
Denn das Sprachapriori ist nicht nur die „Hauptbedingung des Weltvor
verständnisses der hermeneutischen „Vorstruktur" der Lebenswelt, sondern 
es erweist sich auch noch als Voraussetzung der radikalsten Reflexion und 
Infragestellung der lebensweltlichen Voraussetzungen des Weltverstehens, so
fern es die intersubjekrive Gültigkeit des reflexiven Denkens im Rahmen des 
argumentativen Diskurses ermöglicht. Kurz: das Sprachapriori bedingt die ... 
behauptete hüchthintergehbarkeit der Argumentation" (ebd.). Die Negation des 
Sprachaprioris führt der Transzendentalpragmarik zufolge unvermeidlich in 
einen performativen Selbstwiderspruch, sofern ja zwangsläufig auch jene Ne
gation - wenn sie beansprucht ernst genommen zu werden - einen sprach
lich vermittelten Geltungsanspruch stellt. Die Transzendentalpragmarik ver
steht die Sprache also als ein faktisches Apriori der Sinnkonstitution; fakti
scher Sprachgebrauch bedingt die Möglichkeit sinnvoller Argumentation. 
Daß allerdings ein solches faktisches Apriori nicht unproblematisch ist, wird 
sich weiter unten zeigen. Hier sei kurz angedeutet, daß der linguistic tum im
mer schon ein Wissen darüber unterstellt, was Sprache als Sprache über
haupt auszeichnet. Daß Sprache überhaupt als Sprache erkannt werden 
kann, setzt also eine fundamentalere und offensichtlich primär nicht-sprach
liche Struktur voraus, die sich freilich sprachlich explizieren läßt, selbst aber 
nicht Sprache ist. 

Die von der Transzendentalpragmarik vorgenommene Transformarion der 
klassischen Transzendentalphilosophie besteht bei näherem Hinsehen in der 
Überwindung des Bewußtseinsaprioris durch das Intersubjektivitätsapriori 
der prinzipiell sprachvermittelten Argumentation. Allerdings impliziert diese 
Transformation auch, daß das überwundene Bewußtseinsapriori in dem 
neuen intersubjektiven Argumentarionsapriori aufgehoben ist. Und das 
heißt, daß man zwar an allem und jedem zweifeln kann, was Geltung bean
sprucht, sinnvoll daran zweifeln läßt sich allerdings nur dann, wenn vom 
Zweifel ausgenommen ist, was für seine faktische Möglichkeit immer schon 
vorausgesetzt ist: nämlich die Bewußtseinsevidenz und das Sprachapriori. 
Beides gehört nach Ansicht der Transzendentalpragmarik zur nichthinter-
gehbaren Bedingung des Argumentierens. Argumentation setzt prinzipiell 
Bewußtsein und Sprache voraus und zwar so, daß sich beide unmöglich 
voneinander trennen lassen (dies im Sinne der Unmöglichkeit einer Pri
vatsprache). 

Die Transzendentalpragmarik fragt, wie sinnvolle Kritik oder sinnvoller 
Zweifel überhaupt möglich sind. Die pragmatische Wende liegt darin, daß 
der Zweifel oder die Kritik nicht jene Gültigkeitsbedingungen zu negieren 
vermögen, die für diese Kritik oder diesen Zweifel selbst in Anspruch ge-
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nommen werden. Es gibt also gewisse sinnkritische Bedingungen für Zweifel 
und Kritik. Für jede Geltungsreflexion ist eine unbezweifelbare und unkriti-
sierbare metaszientifische Reflexionsstufe vorausgesetzt, die sinnvolle Argumen
tation überhaupt erst möglich macht. Sie bildet nach Apel das Metasprachspiel, 
in dem „über alle Sprachspiele im vorhinein mit universellem Geltungsanspruch 
geredet werden kann" (1976, 69). Dies nun ist die Reflexionsstufe der Philo
sophie als prima philosophia. Die Evidenzen, auf denen das Metasprachspiel 
Philosophie beruht, gelten im Sinne eines transzendentalen Immer-schon als 
unhintergehbare Argumentationswahrheiten für jeden möglichen Diskurs. 
Apel spricht deshalb auch von transzendentalphilosophischen Evidenzen. 
Neben einer „realen Kommunikationsgemeinschaft'' sind fur den Diskurs zu
gleich gewisse „transzendentalpragmatische Regeln der idealen Kommunikation" 
(75) unterstellt, die jeder, der mit Anspruch auf Gültigkeit argumentiert, im
mer schon anerkannt haben muß. Diese Evidenzen lassen sich sinnvoll nicht 
bezweifeln. Denn jeder Zweifel an den transzendentalpragmatischen Argu
mentationsregeln löst unmittelbar den performativen Widerspruch aus, daß 
der Zweifel notwendig immer schon in Anspruch nimmt, was er bezweifelt. 

Das Argumentationsapriori erfüllt allerdings eine merkwürdig doppeldeu
tige Rolle. Es ist einerseits ein transzendentales Prinzip und andererseits ein 
Faktum des argumentativen Sprachgebrauchs. Die Verschmelzung von fakti
scher Sprachproxü und transzendentaler Geltungsreflexion im Argumenta
tionsapriori verursacht nach Apel eine Dialektik von Materialismus und 
Idealismus, die erst am Ende der Zeit zur Ruhe kommt: JDie Pointe unseres 
Apriori", schreibt Apel, „scheint mir ... darin zu liegen, daß es das Prinzip ei
ner Dialektik (diesseits) von Idealismus und Materialismus bezeichnet: Wer 
nämlich argumentiert, der setzt immer schon zwei Dinge gleichzeitig voraus: 
Erstens eine reale Kommunikationsgemeinschaft, deren Mitglied er selbst durch 
einen Sozialisierungsprozeß geworden ist, und zweitens eine ideale Kommuni
kationsgemeinschaft, die prinzipiell imstande sein würde, den Sinn seiner Ar
gumente adäquat zu verstehen und ihre Wahrheit definitiv zu beurteilen. 
Das Merkwürdige dieser dialektischen Situation liegt aber darin, daß er ge
wissermaßen die ideale Gemeinschaft in der realen, nämlich als reale Mög
lichkeit der realen Gesellschaft, voraussetzt; obgleich er weiß, daß (in den 
meisten Fällen) die reale Gemeinschaft einschließlich seiner selbst weit davon 
entfernt ist, der idealen Kommunikationsgemeinschaft zu gleichen. Aber der 
Argumentation bleibt, aufgrund ihrer transzendentalen Struktur, keine an
dere Wahl, als dieser verzweifelten und hoffnungsvollen Situation ins Auge 
zu sehen." (1973, 2.429) Die transzendentale und die faktische Seite des Ar-
gumentationsaprioris kommen in den beiden prinzipiellen Ebenen der tran
szendentalpragmatischen Theorie zum Vorschein, dies sind die ideale und 
reale Kommunikationsgemeinschaft. 
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Die reale Kommunikationsgemeinschaft bezeichnet diejenige Diskursebe

ne , auf der Geltungsansprüche faktisch aufgestellt u n d argumentat iv ausge

tragen werden. Dagegen enthäl t die ideale Kommunikationsgemeinschaft die 

transzendentalpragmatischen Regeln der Argumenta t ion . Diese Regeln ha

ben einerseits einen diskurstheoTerischen u n d andererseits einen diskurs-

ethischen Status; unter diesen zwei Aspekten sind es entweder die idealen oder 

die normativen Bedingungen der Kommunika t ion . Als transzendentale Re

geln verkörpern jene idealen u n d normat iven M o m e n t e die nicht

hypothetischen u n d a priori intersubjektiv gültigen Wahrhei ts inhal te der 

idealen Kommunikationsgemeinschaft, die sich wegen ihrer Transzendental i tät 

in der konkre ten Argumentat ionssi tuat ion allerdings n u r kontrafaktisch, anti

zipieren lassen. Sie haben somit b loß formale oder reguZatiVe Bedeutung für 

die Kommunikat ion . Kontrafaktisch antizipieren he iß t nämlich n icht , d a ß 

die Wahrhei t der idealen Kommunikationsgemeinschaft im Sinne einer sub

stantiellen Sittlichkeit oder Ontologie in der realen Kommunikat ionsgemein

schaft realisiert würde. M a n k a n n nicht oft genug wiederholen, d a ß es den 

Transzendentalpragmatikern nicht - wie manchmal fälschlicherweise behaup

tet wird - um die Ermitt lung substantieller Wahrheiten mit universaler Gültig

keit etwa im Sinne des Hegeischen objektiven Idealismus geht.10 

Obwohl die Inhalte der idealen Kommunikationsgemeinschaft niemals ih

re ideale Dignität verlieren, lassen sie sich jedoch vermittels des Letztbegrun-

dungsarguments im Diesseits der Argumenta t ion antizipierend explizieren. Das 

Letztbegründungsargument reflektiert nämlich auf dasjenige, was für sinn

volle Argumenta t ion notwendig vorausgesetzt ist. Apel spricht diesbezüglich 

auch von einer „transzendentalpragmatische[n] Freilegung" des „.Systems' der 

Argumenta t ion" (1976, 71). Das Letztbegründungsargument folgt unmittel

bar aus der sinnkritischen Einsicht, wonach genau diejenigen Evidenzen 

nichthintergehbar bzw. letztbegründet he ißen, „die weder ohne Selbst' 

Widerspruch durch Kritik in Frage gestellt werden können noch ohne Voraussetzung 

ihrer selbst deduktiv begründet werden können" (ebd.). Aufgrund dieser Definiti

o n des Letztbegründungsargument ist n icht schwer zu erkennen, d a ß dassel

be nicht nur eine Methode , sondern auch ein Kriterium zur Ermit t lung 

letztbegründeter Evidenzen ist. Das Letztbegründungsargument mach t aller

dings b loß explizit, was Geltungsansprüche implizit voraussetzten. So ist z. B. 

Wahrhei t für jeden Geltungsanspruch unterstellt; jeder, der dies bezweifeln 

wolle, widerspricht sich selbst, d a sein Zweifel die Wahrhe i t beansprucht , d a ß 

10 Nach Apel sollte „die Pointe des transzendentalphilosophischen Ansatzes ... 
nicht mehr darin liegen, daß im Hinblick auf die formalen Bedingungen einer blo
ßen Erscheinungswelt das vollständige System aller Grundsätze, aller synthetischen 
Urteile a priori, eruierbar sein muß. Sie sollte eher darin liegen, daß im Hinblick auf 
jede denkbare empirische Realitätserfahrung, sofern diese intersubjektiv gültig sein soll, 
sich notwendige Bedingungen ihrer Möglichkeit müssen angehen lassen" (1988, 71 f.). 
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es keine oder lediglich bezweifelbare Wahrheit gäbe. Das Letztbegründungs-
argument vermag allerdings keine substantiellen Inhalte als letztbegründet 
auszuweisen. Es vermag nicht zu beweisen, was faktisch wahr ist (Wahrheit 
gibt es der Transzendentalpragmatik zufolge nur durch Konsens). Letztbe
gründet sind deshalb bloß regulative Ideen oder Normen ohne jede Paruku-
larität. Das Letztbegründete ist, um mit Hegel zu sprechen, ein bloß abstrakt 
Allgemeines. Zwar wurzelt dieses abstrakt Allgemeine in der konkreten Uni
versalität der Argumentationsgemeinschaft - immerhin läßt es sich ja im 
Diskurs ermitteln - , es wird allerdings nicht zu einer konkreten Allgemein
heit, die das Wesen der substantiellen Wahrheit ausmacht.11 

Wegen der bloß formalen Universalität der transzendentalen Ideen der 
idealen Kommunikationsgemeinschaft ist es grundsätzlich ausgeschlossen, ei
ne inhaltliche „Theorie der Argumentation" zu formulieren. Und das ist nicht 
unproblematisch. Denn die Transzendentalpragmatik beansprucht zwangs
läufig, eine solche Theorie zu sein, insofern sie ja tatsächlich Aussagen über 
das Sein von Argumentation macht bzw. für ihren Wahrheitsanspruch ma
chen muß.12 

Das Problem einer Theorie der Argumentation, worauf ich mich hier 
vorläufig beschränken möchte, ist besonders von A. Berlich darin erkannt 
worden, daß das transzendentalpragmatische Letztbegründungsargument, 
das ja auf dem Prinzip des auszuschließenden Widerspruchs beruht, auch das 
Prinzip des ausgeschlossenen Dritten voraussetzt, wofür jedoch die notwendi
ge Rechtfertigung fehlt. Das hat dann allerdings zur Folge, daß Letztbegrün
dung nur möglich allerdings nicht notwendig ist. Zurecht stellt Berlich deshalb 
auch die Frage, was wäre, wenn jemand behauptete, daß es gar keine Regeln 
der Argumentation gäbe (1982, 274). Außerdem macht die Transzendental
pragmatik zur Formulierung des Letztbegründungsarguments Gebrauch von 
Begriffen und Konzepten, die zwar als allgemeingültig bzw. inhaltlich be
stimmt vorausgesetzt aber als solche nicht legitimiert sind. Dieser Einwand 
wird übrigens von Wolfgang Kuhlmann anerkannt. Er behauptet, daß zur 
Formulierung des Letztbegründungsarguments in der Tat eine Theorie der 
Argumentation unterstellt ist, die selbst einer reflexiven Letztbegründung be
darf (1985, 132). Seine Antwort allerdings, daß jene Theorie der Argumenta
tion durch Rekurs auf die konkrete Argumentationssituation bzw. die Spra
che ermittelt werden könne, kann kaum überzeugen. Die Regeln der Argu
mentation bzw. die logischen Prinzipien sind zwar als logische Sinn- und Gel-
tungsbedingungen der Argumentation in die Sprache hineinverwoben - aus 

11 Für das Wechselspiel von abstrakter und konkreter Allgemeinheit habe ich 
mich durch den Aufsatz von Ludwig Heyde 1996 inspirieren lassen. 

12 Nach Wolfgang Kuhlmann ist die Transzendentalpragmarik, sofern sie fur sich 
Gültigkeit beansprucht, tatsächlich eine substantielle und gehaltvolle Theorie, vgl. 
ders. 1985, 105 ff. 



Die Transformation der klassischen Transzendentalphilosophie 29 

diesem Grunde lassen sie sich ja auch überhaupt sprachlich artikulieren - , 
doch gehen sie der Sprache selbst gleichwohl vorher; denn sie sind konstitutiv 
für dasjenige, was wir überhaupt als sinnvolle Sprache erkennen können. So
fern also das Sein jener Argumentationsregeln oder logischen Prinzipien das 
Wesen der Sprache überhaupt ausmacht, können dieselben nicht selbst 
sprachlicher Natur sein. Die logischen Regeln der Argumentation müssen 
daher als die grammatische Fundamentalstruktur verstanden werden, die 
nicht nur jeder besonderen Sprache (in der Wahrheitsansprüche artikuliert 
werden können) zugrunde liegt, sondern überhaupt erst Sprache als Sprache 
bestimmt. Aus diesem Grunde besitzt diese Fundamentalstruktur ontologi
sche Geltung, die selbst metasprachlicher Natur ist. Hieraus erhellt, daß die 
logischen Sinn- und Geltungsprinzipien der Argumentation nicht jenen bloß 
formalen Status besitzen können, wie uns die Transzendentalpragmatik will 
glauben machen. Denn sofern sie Sprache als Sprache charakterisieren, muß 
deren Sein als ein ontologisch notwendiges Sein begriffen werden. Wie gesagt 
braucht nicht geleugnet zu werden, daß sich jene logischen Regeln der Ar
gumentation in der Sprache konkretisiert haben. Jedoch ist das, was sie an 
sich sind, nicht Sprache, sondern etwas Metasprachliches. 

Wenn logische Geltung tatsächlich nur aus der sozialen Sprachpraxis ge
wonnen werden könnte - Kuhlmann behauptet sinngemäß, daß „logische 
Geltung" etwas sei, „das von sich aus auf die Argumentationssituation ver
weist" und deshalb „in einem internen Bezug zur Argumentationssituation 
steht" (1985, 229)13 - von der prinzipiell nicht abstrahiert werden kann, dann 
ist auch nicht zu bestimmen, was Sprache überhaupt erst als Sprache charak
terisiert. Das aber hätte dann zur Folge, daß aus einer letztbegründeten 
Theorie der Argumentation lediglich abgeleitet werden kann, was implizit für 
jede Argumentation qua Argumentationsregeln immer schon anerkannt ist. 
Was allerdings aus dieser Theorie nicht erhellt, ist, weshalb genau diese und 
nicht etwa andere Regeln der Argumentation logisch gültig sind. Mit ande
ren Worten, ob diese Theorie der Argumentation die wahre Argumentation
stheorie ist, läßt sich kraft des Letztbegründungsbeweises weder ermitteln 
noch einsehen. Es ist somit nicht ausgeschlossen, daß die letztbegründeten 
Argumentationsregeln selbst wieder von fundamentaleren Regeln abhängen. 
Um dies auszuschließen, wäre eine Reflexion auf die (onto-)logische Geltung 
des Letztbegründungsarguments erforderlich, wobei freilich von der sprachli-

l ï Diese Auffassung geht freilich auf Wittgensteins Argument gegen die Möglich
keit einer Privatsprache zurück. Dieses Argument wird von Kuhlmann (vgl. 1985, 
145 ff.) zwar übernommen - allerdings nicht ohne gewisse Modifikationen, da die 
Pointe von Wittgensteins Privatsprachenargument ja gerade die ist, daß Letztbegrün
dung nicht möglich sei -, dennoch macht die Kuhlmannsche Version des Privatspra-
chenarguments gewisse ontologische Voraussetzungen, die implizit bleiben, vgl. dazu 
Hösle 1990, 186 ff. 
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chen Verfassung und sozialen Einbettung der logischen Argumen
tationsregeln abgesehen werden mußte. Kurz: man müßte - wie Hösle das 
tut (vgl. 1990, 152 ff.) - zeigen, daß sich die von der Transzendentalpragma
tik lediglich bewiesene Möglichkeit von Letztbegrundung in die Notwendigkeit 
von Letztbegründung überführt werden kann. Nach Hösle muß gezeigt wer
den, daß die Möglichkeit von Letztbegründung selbst letztbegründet ist. 

Sofern also die Transzendentalpragmatik und die von ihr begründete Me
thode der Letztbegründung beansprucht, wahr bzw. selbst letztbegründet zu 
sein, muß sie auch eingestehen, daß Letztbegründung ein primär (onto-)-
logisches VerhältnL· ist.14 Freilich laßt sich dies Verhältnis sprachlich aus
drücken, da es aber schlechthin oder kategorisch vorausgesetzt ist, kann seine 
Gültigkeit nicht a priori dem Faktum der Sprache verbunden sein. Eine 
Letztbegründungstheorie, die beansprucht, selbst letztbegründet zu sein, muß 
zugleich eine ontologische Theorie sein. Das Paradigma einer solchen Theo
rie hat Hegel in seiner „Wissenschaft der Logik" formuliert. 

Um dem eigenen Theorieanspruch zu genügen, reicht es nicht, daß die 
Transzendentalpragmatik bloß auf die Bedingungen der Möglichkeit sinn
voller Argumentation reflektiert. Vielmehr setzt sie zur Selbstbegründung ei
ne philosophische Theorie der Argumentation voraus. Und eine solche 
Theorie ist prinzipiell nur dann formulierbar, wenn gezeigt würde, daß es 
fundamentallogische Prinzipien gibt, die die Sprache als Sprache strukturie
ren und somit ontologisch attestieren, daß es überhaupt Sinnvolles geben 
kann, was im Rahmen strikter Reflexion auf die Argumentationsbedingun
gen expliziert wird. Es muß deshalb auch eine Fundamental(onto)logik vor
ausgesetzt sein, in der ausgewiesen ist, daß das substantielle Substrat der Spra
che seinem Wesen nach ideeller Natur Ut. Die Transzendentalpragmatik expli
ziert diese Fundamental(onto)logik freilich nicht; ja, sie könnte dieselbe nicht 
einmal innerhalb ihres eigenen transzendentalphilosophischen Frameworks 
theoretisch darstellen. 

Die transzendentalpragmatische Frage nach den Möglichkeitsbedingungen 
der Argumentation fuhrt auf die Frage nach der ontologischen Beziehung 
dieser Bedingungen zur wirklichen Sprache und Sprachpraxis. Es geht mit 
anderen Worten darum, wie die Strukturmomente der realen Kommunikati
onsgemeinschaft Realisationen des Inhalts der idealen Kommunikationsge
meinschaft sein können. Hiervon hängt ab, ob die kategorische Gültigkeit 
der Vernunft - welche die Transzendentalpragmatik zumindest als notwen
dige Bedingung für alles Argumentieren auszuweisen vermag - auch eine 
Grundlage der Wirklichkeit ist. Hegel hat in seiner „Wissenschaft der Logik" 
eine solche Theorie vorgelegt. In einer Sphäre des reinen Denkens werden 

14 Vgl. dazu auch Wandschneider 1994. 
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diejenigen Bestimmungen des Denkens entfaltet, die ebenfalls die gesamte 
nichtideelle Wirklichkeit begründen. 

Es zeigt sich, daß eine Kritik an der Transzendentalpragmatik, die nicht 
hinter das transzendentalphilosophische Potential in einen Relativismus zu
rückfallen will, sich an einem Philosophietyp zu orientieren hat, wie er bisher 
am prägnantesten von Hegel herausgearbeitet worden ist. Wie Hegel die 
Kantische Transzendentalphilosophie in seinem absoluten Idealismus meint 
überwunden zu haben, so plädiert auch Hösle für eine Überwindung der 
Transzendentalpragmatik in einem transformierten Hegeischen System. 
Transformiert müßte Hegels System werden, weil ja die Transzendental
pragmatik auch die klassische Transzendentalphilosophie transformiert, in
dem sie darlegt, daß nicht Subjektivität, sondern Intersubjektivität das 
werthöhere Begründungsprinzip darstellt. Hösle meint, daß Hegel in seiner 
„Wissenschaft der Logik" keine Subjekt-Subjekt-Beziehungen thematisiere, 
sondern lediglich die Scrukturbestimmungen der Subjektivität liefere. 

Nun ist es sicher so, daß Hegel den relativ modernen Ausdruck Intersub
jektivität noch nicht kennen konnte, ihn aber auch nicht für seine Zwecke 
erfunden hat. Das kann aber noch lange kein Argument gegen Hegels Logik 
sein. Denn dafür müßte der Nachweis erbracht werden, daß in derselben die 
Bestimmung der Intersubjektivität tatsächlich nicht gedacht sei. Diesen 
Nachweis hat Hösle im Grunde genommen nicht erbracht. Unten in Kap. 4 
wird gezeigt werden, daß es nicht so leicht ist, der „Wissenschaft der Logik" 
das Fehlen von logischer Intersubjektivität zu attestieren. Vielmehr ist das 
Gegenteil der Fall. Eine andere Frage ist es allerdings, ob die in der Logik 
Hegels m. E. sehr wohl anzutreffenden Momente von Intersubjektivität auch 
die in der Realphilosophie auftretenden intersubjektiven Strukturen zu be
gründen vermögen. Das ist allerdings ein Problem, das im Rahmen dieser 
Arbeit nicht weiter verfolgt werden kann. 





2. Philosophische Typologien und das Paradigma des 
objektiven Idealismus 

Bevor in Kapitel 3 auf die systemarische Relevanz des objektiven Idealismus 
eingegangen wird, folgen in diesem Kapitel zunächst einige begriffsgeschicht
liche Bemerkungen zum Ausdruck „objektiver Idealismus". Der Ausdruck 
wird schon bald nach seinem ersten Auftreten zur Charakterisierung eines 
bestimmten Philosophietyps verwendet. In Michelets großem philosophiehi
storischen Werk wird mit diesem Ausdruck die Philosophie Schellings cha
rakterisiert. Sie bildet gegen den subjektiven Idealismus Fichtes und den ab
soluten Idealismus Hegels das zweite Moment in der letzten philosophiege-
schichtsphilosophischen Trias seines Werkes zur Philosophie des deutschen 
Idealismus. 

Die für unsere Zeit sicher entscheidendste Prägung des Ausdrucks stammt 
allerdings von Dilthey. Die von ihm begründete Begriffsbestimmung hat ihre 
Wurzeln nicht in der idealistischen Denktradirion, sondern in der weltan
schaulichen Umorienrierung der Philosophie, die spätestens mit Adolf Tren
delenburg eintritt. „Erkenntnis und Interesse - Prinzipiendenken, Wirklich
keitsvielfalt und die .organische Weltansicht' sollen in dieser neuen Disziplin 
eine neue Synthese bilden" (Köhnke, 1986, 39). In Kapitel 2.2 wird diese 
Umorienrierung der nachidealistischen Philosophie näher betrachtet werden. 
Dabei liegt das besondere Augenmerk auf der Bedeutung, die der Ausdruck 
„objektiver Idealismus" insbesondere in dem Systementwurf Carl Prantls und 
schließlich bei Dilthey erhält. 

Nach jenen begriffsgeschichtlichen Betrachtungen wird in Kapitel 2.3 Vit
torio Hösles Philosophiegeschichtstheorie näher erörtert werden. Für ein an
gemessenes Verständnis des philosophischen Anspruchs des objektiven Idea
lismus ist es m. E. hilfreich und auch wichtig, Hösles Perspektive etwas näher 
darzustellen. Denn sie zeigt erstens besonders prägnant die begründung-
stheorerische Apriorität des objektiven Idealismus gegenüber allen möglichen 
anderen philosophischen Typen (dieser Aspekt soll allerdings erst in Kap. 3.1 
näher dargestellt werden). Zweitens, und hierin besteht der Zweck vorliegen
den Kapitels, ist es nötig, den Leser auf den Standpunkt des objektiven Idea
lismus hinzuführen. Denn weil der objektive Idealismus sich ausdrücklich als 
ein synthetischer Standpunkt versteht, müssen die Glieder und diese Synthe
se selbst einigermaßen klar sein, bevor auf die Präliminarien (Kap. 3.2) und 
die prinzipientheoretischen Voraussetzungen (Kap. 3.3) des Paradigmas des 
objektiven Idealismus eingegangen werden kann. Für eine solche Einleitung 
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oder Hinftihrung könnte freilich auch ein anderer als der philosophiehistori
sche Weg genommen werden. Weshalb ich mich trotzdem für diesen Weg 
entschieden habe, hängt damit zusammen, daß der in unserer Zeit m. E. be
deutsamste objektive Idealist, nämlich Vittorio Hösle, ebenfalls diesen Weg 
gegangen ist. Da die Auseinandersetzung mit seinem Revival des objektiven 
Idealismus den Hintergrund dieser Arbeit bildet, scheint mir deshalb auch 
dieses Vorgehen eine gewisse Berechtigung zu haben. 

2.1. Begriffsgeschichtliche Bemerkungen хцтп. Ausdruck „objektiver 

Idealismus" 

Soweit ich sehe ist Schelling der erste gewesen, der den Ausdruck „objektiver 
Idealismus" verwendet.15 In einer Abhandlung im „Kritischen Journal" 
schreibt er: „Wenn es irgend einen objektiven Idealismus gibt, so ist es der, 
welcher im theoretischen Theil meines Systems aufgestellt wird" (SW I, 5.60 
Anm. 1). Auf indirekte Weise verwendet Schelling den Ausdruck auch zur 
Charakterisierung des eigenen Philosophietyps. In der „Darstellung meines 
Systems der Philosophie" von 1801 kontrastiert Schelling den reflexiven 
Idealismus Fichtes, den er einen „Idealismus in der subjektiven Bedeutung" 
nennt, mit dem eigenen auf dem „Standpunkt der Produktion" stehenden 
Idealismus „in objektiver Bedeutung" (SW 1,4.109).16 

Hegel verwendet den Ausdruck „objektiver Idealismus" in seinen publizier
ten Schriften nirgends. In der nur bedingt als authentisch geltenden Ausgabe 
der Ästhetik von Hotho ist die Rede von einer „Idealität" als Inbegriff all je
ner „Tätigkeiten, in welchen der Begriff der Lebendigkeit an beseelten Indi
viduen zur Erscheinung kommt" (W 13.166). Weil diese Idealität nicht „nur 
unsere Reflexion", sondern „objektiv in dem lebendigen Subjekt selbst vor
handen" ist, darf man „dessen Dasein ... einen objektiven Idealismus nen
nen". Vermutlich wird hier auf die Schellingsche Verwendung des Begriffs 
Bezug genommen. Schelling stellt nämlich die noch naturverbundene Le
benskraft als das objektive und noch von sich selbst unbewußte Absolute 
dar, das das Bewußtsein produziert und in diesem Selbstbewußtsein erlangt. 

15 In einer Anmerkung zu den „Philosophischen Briefen" bezeichnet Schelling den 
Kritizismus als einen „objektiven Idealismus" (SW I, 1.302; vgl. auch 330). 

16 Fichte hat sich selbstverständlich gegen Schellings Verdachtmachung gewehrt, 
daß die Wissenschaftslehre bloße Reflexionsphilosophie sei, und daß ihr Prinzip 
nicht auch ebensosehr objektives Produktionsprinzip sei, vgl. bes. „Darstellung der 
Wissenschaftslehre" von 1801, § 29 (= FW 2.72-77) und die „Wissenschaftslehre 
4804", ХШ. Vortrag (= FW 10.197 ff.). 
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Ähnlich wie bei Schelling tritt dann in der Kunst bzw. der „Schönheit" der 
„objektive Idealismus der Lebendigkeit für uns als Anschauende und sinnlich 
Betrachtende" in seiner scheinenden Realität" in Erscheinung (W 13.168). 

Friedrich Schlegel gebraucht den Ausdruck in seinen „Fragmenten zur 
Philosophie" von 1805. Er bemerkt dort, es gäbe „2 Idealismen d[en] objekti
ven und subjektiven", mit ersterem charakterisiert er das Denken des Aristo
teles und mit letzterem das Fichtes (KA 18.64 = Nr. 227; vgl. auch KA 18.66 
= Nr. 244). Neben diesen zwei Idealismen unterscheidet er auch noch eine 
„dritte Art des Idealismus", die „vielleicht der magische" ist und bei den Λ̂Ζ-
chimisten des Mittelalters" anzutreffen wäre (KA 18.76 = Nr. 340). Schlegel 
konzipiert den magischen Idealismus nicht als eine theoretisch komplexere 
bzw. höhere Form des idealistischen Denkens, sondern offensichtlich viel
mehr als den dunklen urwüchsigen Ursprung des Denkens. Jedenfalls ist ihm 
zufolge die dritte Form des Idealismus die „ungleich ältere ..., nämlich die 
Lehre von zwei ¿de Weit beherrschenden Prinzipien, wovon das eine [das] abso~ 
lut Gute ... das andere ... das absolut Böse" sei; die Systeme des „Zoroaster und 
... der Manichäer" seien solche Idealismen (KA 13.374 f.).17 

Zur Bezeichnung bestimmter philosophischer Systemtypen setzt sich der 
Ausdruck „objektiver Idealismus" seit Carl Ludwig Michelets großem philo
sophiehistorischem Werk zum Deutschen Idealismus von 1838 durch. Hier 
findet der Terminus typologisch zur Charakterisierung der Philosophie 
Schellings Verwendung. Nach Michelet bildet in der dritten und letzten sy
stematisch-historischen Entwicklungsstufe des deutschen Idealismus der sub
jektive Idealismus Fichtes das erste, der objektive Idealismus Schellings das 
zweite und der absolute Idealismus Hegels das dritte Moment. Jene drei For
men des Idealismus sind durch das Verhältnis geprägt, das Gedanke und 
Sein - d. h. Subjektivität und Objektivität - gegeneinander einnehmen. Im 
subjektiven Idealismus tritt das objektive Sein vor dem Gedanken zurück 
und verschwindet schließlich gänzlich, so daß die Subjektivität des Gedan
kens als das einzig Seiende übrig bleibt. Wird umgekehrt der Gedanke selbst 
zur Objektivität hinübergeführt und alles Sein als vernünftiger Gedanke aus
gesprochen, ist Schellings Standpunkt des objektiven Idealismus erreicht. 
Hegel zufolge ist nicht nur das Sein, sondern auch das Denken als vernünftig 
ausgezeichnet, weshalb Michelet in bezug auf dessen System von einem ab-

17 Vielleicht nicht ganz unwichtig zu bemerken ist, daß Jacobi in der 1812 veröf
fentlichten „Einleitung" zu seinen Werken sein „System absoluter Objectivität" in ei
nen Gegensatz zu Kants „System absoluter Subjectivität" setzt QW 2.36.). Der Hin
weis auf den „Allwill", womit Jacobi an dieser Stelle in der „Einleitung" diese Charak
terisierung seiner Philosophie verbindet, und der bekanntlich vom Tübinger Freun
deskreis eingehend studiert ist (vgl. Karl Rosenkranz 1844, 40), ist insofern verräte
risch, als daß der Ausdruck hierin nicht vorkommt. 
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soluten Idealismus als Synthese von subjektivem und objektivem Idealismus 
spricht. 

Michelets Prägung des Begriffs „objektiver Idealismus" hat in seiner Zeit 
auch bei ausgewiesenen nicht-Hegelianern Schule gemacht. So verwendet 
z. B. der jüngere Fichte den Ausdruck in seinem bedeutsamen geschichts-
philosophischen Werk ebenfalls zur Bezeichnung des Schellingschen Stand
punktes.18 Er behält diesen Begriff jedoch nicht nur der Philosophie Schel-
lings vor. Sicherlich nicht ohne Polemik gegen Schelling schreibt er in der 
„Vorrede" der Ausgabe der „Sämmtlichen Werke" (1845) seines Vaters, daß 
das Subjekt-Objekt-Prinzip der „Wissenschaftslehre 1801", „gewiss im ächten 
Sinne eines objectiven Idealismus ... Princip einer ideellen und zugleich ob-
jectiven Ansicht der Natur" ist (FW 1 .XX). In den publizierten Werken des al
ten Fichte kommt der Ausdruck soweit ich sehe nicht vor. 

Heute wird der Ausdruck „objektiver Idealismus" in der Regel für die Be
zeichnung der spekulativen Idealismus Hegels verwendet. Diese Verwendung 
geht auf Wilhelm Diltheys berühmte Abhandlung „Die Typen der Weltan
schauung und ihre Ausbildung in den metaphysischen Systemen" (1921) zu
rück. In diesem wirkungsmächtigen Text entwickelt Dilthey eine Typologie 
„metaphysischer Systeme", die jeweils Ausdruck der drei möglichen philoso
phischen Weltanschauungen sind. Dilthey unterscheidet: 

1.) Naturalismus (GS 8.100-107), der auch als Realismus charakterisiert 
werden kann; 

2.) Idealismus der Freiheit (107-112), dieser Typ soll weiterhin als subjek
tiver Idealismus bezeichnet werden; 

3.) objektiver Idealismus (112-118). 
Es handelt sich bei diesen drei möglichen philosophischen Systemauffassun
gen nicht um ein hierarchisches Model. Vielmehr ist nach Dilthey jeder die
ser Typen gleichermaßen wahr. Für welchen Typus ein Philosoph sich ent
scheidet, ist eine Sache der „Persönlichkeit des Denkers" (136; vgl. auch 149) 
und hängt mithin von seinen psychischen Anlagen ab. Hier klingt offen
sichtlich das berühmte Wort Fichtes nach: „Was für eine Philosophie man 
wähle, hangt somit davon ab, was für ein Mensch man ist."19 Das Universale 
jener drei Typen besteht nach Dilthey darin, daß sie überall in der Philoso-

18 Immanuel Hermann Fichte 1841, 819 u. 815; vgl. auch 687, 694 u. 803. In der 
ersten Auflage von 1828 kommt dieser Begriff, soweit ich sehe, noch nicht vor. 

19 FW 1,434 = GW I, 4.195. Diese Behauptung darf freilich nicht so gewertet wer
den, daß es begrundungstheoretisch willkürlich sei, ob man sich zu einem (spinozisti-
schen) Dogmatismus oder Idealismus bekenne. Denn Fichte stellt durchaus klar, daß 
der Dogmatismus das (Selbst-)Bewuiksein nicht zu erklären vermag: „Die Intelligenz 
erhaltet ihr nicht, wenn ihr sie nicht als Erstes Absolutes hinzudenkt; deren Verbin
dung mit jenem von ihr unabhängigen Sein zu erklaren, euch schwer ankommen 
mochte" (FW 1.437 = GW I, 4.197). 
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phiegeschichte auftreten, weshalb sich alle Philosophien unter dieselben sub
sumieren lassen. Unter den Typus des objektiven Idealismus fallen nach 
Dilthey neben Hegel u. a. die Eleaten, Spinoza, Goethe, Schelling, Schleier
macher und Schopenhauer. Die Philosophie Piatons, die nach Hösle gerade 
das historisch erste objektiv-idealistische System ist, rechnet Dilthey nicht 
dem objektiven, sondern subjektiven Idealismus zu. 

Obwohl sich Hösle intensiv mit Diltheys Weltanschauungstypologie aus
einandergesetzt hat (vgl. Hösle 1984, 99 ff.), hat seine inhaltliche Bestimmung 
des objektiven Idealismus kaum mehr Berührungspunkte mit Diltheys ur
sprünglicher Konzeption als den bloßen Wortlaut. Das zumal, da Hösle 
Diltheys philosophiegeschichtliche Typologie - und das m. E. nicht zu Un
recht - für systematisch unhaltbar hält. Wenn Hösles inhaltliche Bestim
mung des objektiven Idealismus, die zutiefst mit dem Platonischen und He-
gelschen Idealismus verknüpft ist, so wenig mit der ursprünglichen Dilthey-
schen Bestimmung gemein hat, fragt sich, warum er sich dann nicht für den 
von Hegel selbst und später von Michelet geprägten Ausdruck „absoluter 
Idealismus" entschieden hat. Der Grund ist augenscheinlich ein äußerlicher; 
er ist in den ausgesprochenen Ressentiments gelegen, die unsere Zeit gegen 
den Ausdruck „absolut" und allen seinen Wortvarianten hat.20 Auf der an
deren Seite stellt der Ausdruck allerdings auch recht genau dar, worum es 
diesem in der platonisch-hegelianischen Tradition stehenden Idealismus nä
her zu tun ist: Daß nämlich die gesamte Sphäre der Realität von einer ideel
len Struktur prinzipiiert ist, oder daß sich das Ideelle in der Realität objekti
viert hat. Obwohl es offensichtlich ist, daß der Höslesche objektive Idealis
mus und die mit damit verbundene Philosophiegeschichtstheorie nicht viel 
mit der Diltheys zu tun hat und auch der Ausdruck „objektiver Idealismus" 
fast keine inhaltlichen Berührungspunkte mit Diltheys dritter Weltanschau
ungstypologie hat, ist es dennoch interessant, etwas näher auf die Begriffsge
schichte dieses Ausdrucks einzugehen. 

2.2. Typologische Philosophiegeschichtstheorie bei Trendelenburg, Pronti 
und Dilthey 

Zunächst einmal ist zu bemerken, daß Diltheys Verwendung des Ausdrucks 
„objektiver Idealismus" ihren Ursprung offensichtlich nicht in der von Mi
chelet initiierten Tradition hat. Es ist vielerorts darauf hingewiesen worden, 
daß Diltheys philosophische Weltanschauungstypologie auf die Abhandlung 
„Ueber den letzten Unterschied der philosophischen Systeme" (1847) von 

Ich verdanke diesen Hinweis einem Gespräch mit Herrn Hösle. 
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Adolf Trendelenburg zurückgehe.21 Doch kommt in dieser Arbeit der Aus
druck objektiver Idealismus nicht vor. Vielmehr darf man mit einigem Recht 
vermuten, daß Dilthey für diesen Ausdruck zurückgreift auf die von Carl 
Prantl im Jahre 1852 in München vorgetragene akademische Festrede. Hier 
entfaltet Prantl den objektiven Idealismus als Ansatz zu einem eigenen philo
sophischen Programm, das er auch „wahren Historismus" oder „dialektischen 
Anthropologismus" nennt.22 Stellt man weiter in Rechnung, daß Prantl ein 
Schüler Trendelenburgs war und sein eigenes philosophisches Programm in 
enger Berührung mit der typologischen Vorlage seines Lehrers erarbeitet hat, 
dann treten die Abhängigkeiten erst richtig ans Licht. Nicht unwichtig zu 
bemerken ist außerdem, daß Trendelenburgs Philosophiegeschichtstheorie 
nicht jene stark anthropologischen und historistischen Bestandteile inkorpo
riert, die nicht nur das Philosophieprogramm Prantls, sondern insbesondere 
auch Diltheys lebensphilosophisch orientiertes Denken auszeichnen. Im fol
genden soll gezeigt werden, daß Diltheys philosophische Typologisierung 
zwar in einer Tradition steht, die ihren Ausgang bei Trendelenburg nimmt, 
doch inhaltlich viel mehr Berührungspunkte mit Prands objektiv
idealistischem Programm hat; übrigens ist die Ausführung dieses Programms 
der Nachmärz-Repression zum Opfer gefallen. 

Adolf Trendelenburg - : In seiner Abhandlung „Ueber den letzten Unter
schied der philosophischen Systeme" (1847) entwickelt Trendelenburg eine 
Klassifikation der Philosophiegeschichte auf der Grundlage des Verhältnisses 
vom „Subjectiven und Objectiven" (Trendelenburg 1855, 4). Dies Verhältnis 
spitzt er näher auf das Grundverhältnis von Gedanke und Kraft zu, das sei
nes Erachtens der „weiteste Gegensatz" ist, in dem deshalb auch „der letzte 
Unterschied der Systeme" liegen müsse (7). Aufgrund dieser Bestimmungen 
sind nach Trendelenburg genau drei philosophische Typen möglich: 

1.) wenn die Kraft vor dem Gedanken steht, folgt unter typologischem 
Gesichtspunkt die philosophische Form des Materialismus (vgl. 
10 f.); 

2.) steht der Gedanke dagegen vor der Kraft, folgt die philosophische 
Form des Idealismus (vgl. 11 f.); 

3.) die dritte und letzte Möglichkeit ist, daß Gedanke und Kraft „im 
Grunde dieselben und ununterschieden" sind (10). Mit diesem Kon
zept verbindet Trendelenburg keinen besonderen Philosophietyp. Er 
behauptet nur, daß Spinoza und Schellings Identitätsphilosophie 
Vertreter dieses Typs seien (vgl. 12). 

21 So z. B. Joachim Wach 1926, Odo Marquard 1973, 107-120 und Hösle 1984, 99 
Anm. 99. 

22 Zum philosophischen Standort Prantls siehe z. B. Köhnke 1986,124-128. 
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Ähnlich wie bei Dilthey bezeichnen jene drei möglichen philosophischen 
Typen nach Trendelenburg drei „schlechthin verschiedene Weltansichten" 
(25). Außerdem läßt sich keine Weltansicht „auf die andere zurückfuhren" 
(ebd.). Wegen der fehlenden Synthese stehen die drei philosophischen Typen 
auch in einer dauernden Rivalität zueinander. Insbesondere wegen dieser 
beiden Thesen wird immer wieder hervorgehoben, daß Diltheys Philosophie-
geschichtstheorie stark von Trendelenburg geprägt sei. Wir werden aber 
noch sehen, daß Carl Prantl das fehlende verbindende Glied ist, das die 
Trendelenburgsche mit der Diltheyschen Philosophiegeschichtstheorie ver
mittelt. 

Sehr entschieden behauptet Trendelenburg von den drei möglichen philo
sophischen Typen, daß „nur Eine[r]" der „wirkliche und wahre sein" könne 
(10). Er bevorzugt offensichtlich den dritten Typ vor den ersten zwei. Der 
Vorzug der dritten Weltansicht ist allerdings bloß in der dunklen Vermu
tung begründet, daß „die blinden Kräfte der Natur" und die ihnen „hinzutre
tenden menschlichen Gedanken", wodurch sie sich „in gedachte Gesetze ha
ben verwandeln lassen, ... vielleicht ihren Ursprung aus einem (objectiven) 
Gedanken" schöpfen (28). Augenscheinlich ist Trendelenburgs offenes Philo
sophiekonzept schuld dafür, daß der dritte Typ nicht in gut objektiv
idealistischem Sinne die letzte und höchste Synthese der philosophischen 
Typen ausmacht. Wir werden noch sehen, daß sich auch Dilthey hinsicht
lich des Vorzugs des dritten Typs vor den zwei anderen Typen ähnlich un
klar äußert. 

Cari Pronti - : Trendelenburgs auf den systematischen Grundbestimmun
gen (Subjektivität und Objektivität) aufbauende geschichtsphilosophische 
Typologisierung philosophischer Systeme hat besonders bei seinen Schülern 
eine wahre Plut von geschichtsphilosophischen Typentheorien hervorge
bracht.23 Einer der ersten, der Trendelenburgs Typologisierungsgedanken 
produktiv aufgegriffen hat, war Carl Prantl. Viel nachdrücklicher als Tren
delenburg bringt er den Typologisierungsgedanken dazu ins Spiel, einen 
philosophischen Standpunkt zu entwickeln, der sich über den „französich-
englische[n] Empirismus und Sensualismus", die „Hegel'sche Dialektik, ... 
Feuerbach's Anthropologismus ... und confessionell bezeichnende Philoso
phie" erhebt (Prand 1852, 8). Seines Erachtens stellen jene genannten Posi
tionen nämlich allesamt „Einseitigkeiten und Auswüchse" dar, die es philo
sophisch zu überwinden gilt. Es muß daher „ein allgemeineres volleres Prin
zip gegeben werden, welches durch seine innere Allgemeinheit alle Einzelheit 
und jedes Extrem, gegen welches Polemik geboten ist, von selbst absorbirt" 

23 Neben Prantl sind zu erwähnen Andreas Ludwig Kym 1854, Jürgen Bona 
Meyer 1856 und 1870, Friedrich Ueberweg 1859, Ernst Laas 1879, Friedrich Paulsen 
1877, vgl. zu diesem Thema auch Kóhnke 1986, 172 ff. 
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(ebd.). Damit ist der Standpunkt des objektiven Idealismus abgesteckt, der 
der Prantlschen geschichtsphilosophischen Typentheorie zufolge ausdrück
lich eine Metaposition der jeweils möglichen philosophischen Typen darstellt. 
Denn seines Erachtens muß ein wissenschaftlich gesicherter philosophischer 
Standpunkt aus einem Prinzip erschlossen werden, das zum einen über den 
konkurrierenden Weltanschauungen steht, indem es zum anderen die Prinzi
pien dieser ihm selbst subordinierten Weltanschauungen in sich enthält. 

Obwohl Prand seine Zuhörer inständig darum bittet, ihn nicht „in eine 
schlimme Stellung zwischen den Parteien gerathen" zu lassen (5), stieß sein 
Entwurf einer wahrhaft wissenschaftlichen Philosophie, die zudem den An
spruch hatte, die Gegensätze zu vermitteln, auf eine eiserne Kritik weltan
schaulich-ideologischer Provenienz. Nur zwanzig Jahre nach Hegels Tod ist 
Philosophie, die sich um einen Standpunkt fern von aller parteiischer Eng-
stimigkeit bemüht, und der es einzig und allein um die Wahrheit in wissen
schaftlichem und nicht in borniert weltanschaulichem Sinne geht, nicht nur 
nicht mehr gefragt, sondern schlimmer, sie ist schlechthin suspekt. Ungeach
tet der Tatsache, daß Prantls philosophisches Engagement mit Sicherheit 
über jeden weltanschaulich-ideologischen Zweifel erhaben ist, sollte ihm sein 
weltanschaulich neutrales objektiv-idealistisches Philosophieprogramm -
denn mehr als ein Programm sollte es niemals werden - teuer zu stehen 
kommen. Auf Antrag der Münchener theologischen Fakultät wird ihm in 
1852 verboten, dort länger philosophische Vorlesungen zu veranstalten, und 
fünf Jahre später wurde ihm die philosophische Venia sogar ganz entzogen. 
Wissenschaft sollte in jenen Jahren nicht um der Wahrheitsfindung willen, ja 
noch nicht einmal um ihrer selbst willen betrieben werden, sondern sollte -
wie Heinrich Ulrici den philosophischen Zeitgeist bissig typiert - „die gehor
same Magd der praktischen Interessen sein, sie soll das Recht der Partei be
gründen, ihr neue Anhänger werben, die Blöße der Gegner aufdecken hel
fen; ja sie soll mit dem s. g. Leben, d. i. mit den Tendenzen des Zeitgeistes, 
ganz und gar gemeine Sache machen" (1847, 48). Unter solch repressiven 
Bedingungen dürfte es nicht überraschen, daß dem nach wissenschaftlicher 
Objektivität strebenden Prantl die Lust und vermutlich auch der Mut ver
ging, sich weiter mit entschieden systematisch-philosophischen Fragen zu be
fassen. Bis ans Ende seines Lebens hat er sich der Altphilologie gewidmet, 
auf welchem Gebiete er immerhin auch großes geleistet hat. Sein metaphilo
sophisches Programm eines objektiven Idealismus sollte einer der letzten 
ernsthaften Versuche sein, den deutschen Idealismus und die nachidealisti
sche Kritik in eine Synthese zu bringen. 

Wie bereits oben angedeutet wurde, beansprucht Prantls objektiv-
idealistischer Programmentwurf, die Einseitigkeiten von (subjektivem) Idea
lismus einerseits und Realismus andererseits zu synthetisieren und somit in 
einer höheren Einheit zu überwinden. Obgleich er wie Dilthey und Hegel 
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(letzteren bezeichnet Prantl bemerkenswerterweise als den bisher extremsten 
subjektiven Idealisten) der Ansicht ist, daß „allen philosophischen Systemen 
und Ansichten ohne Ausnahme irgend eine Wahrheit einwohne" (Prantl 
1852, 9), so sei seines Erachtens bisher noch nicht gesehen worden, daß die 
beiden methodischen Momente des Idealismus und Realismus, nämlich 
Subjektivismus und Objektivismus - hier tauchen die Grundbegriffe Tren-
delenburgs wieder auf (s. oben S. 38) - , „anthropologisch in der Doppeltheit 
des Menschen begründet sein" müssen (ebd.). Die „Grundwurzeln der zwie
spaltigen Einseitigkeiten des Idealismus und Realismus" müssen, so Prantl, „in 
der Einheit des Menschen verbunden ergriffen" werden, „um hieraus allseitig 
die reale Möglichkeit aller Manifestationen des Geistes abzuleiten". Diese im 
Wesen des Menschen selbst gesuchte Synthese ist, so Prands Forderung, die 
„jetzige Aufgabe der Philosophie" (32). Ein „dialektisch entwickelte[r] Antkro-
pobgismus" (28) oder ein „wahrer Historismus" (19) kann nach der Pranti
schen Konzeption die gesuchte Synthese von (subjektivem) Idealismus und 
Realismus bewerkstelligen. Programmatisch bezeichnet er diese Aufgabe als 

nobjektive[n] Idealismus" (32). Erstaunlich modern ist Prantl mit der Behaup
tung, daß das Prinzip jenes objektiven Idealismus die Sprache sei. Mit seiner 
Ansicht, daß die Sprache die vielleicht einzig „siegreiche Waffe gegen Hegel, 
... die Empiristen [und] Feuerbach" darstelle (32), nimmt Prantl einen der we
sentlichsten Kritikpunkte der Gegenwartsphilosophie gegen zumindest den 
Hegeischen Idealismus vorweg.24 

Zuzugeben ist allerdings auch, daß Prantls objektiver Idealismus stark von 
Feuerbachs Anthropologismus beeinflußt ist. Seiner Ansicht nach müsse so
gar „jede künftige Philosophie zuerst durch die, wenn auch unbequeme, enge 
Pforte der Feuerbachschen Philosophie durchgewandert sein, gerade um zu 
wissen, was es heiße, wieder frei athmen zu können" (21). Kritisch bringt er 
aber auch gegen Feuerbach ein, daß dieser seinen Anthropologismus zu ein
seitig durchgeführt habe (vgl. 29), weil er für die Begründung der Ethik letzt
endlich auf die von ihm selbst bekämpfte Grundlage des subjektiven Idealis
mus zurückfällt (vgl. 21 f.). Nur die „Allgemeinheit des Ideal-Realen" (21) 
könne nach Ansicht Prantls jenen streng wissenschaftlichen Anforderungen 
genügen, die für einen gründlichen systematischen Ausbau der Philosophie 
erforderlich sind. Unter prinzipientheoretischer Perspektive baut Prands so
genannter Bwahre[r] Anthropologismus" oder „objektive[r] Idealismus" zwei
felsohne auf einem reicheren Prinzip weiter als die Philosophie Feuerbachs. 
Die historisch gewachsene und zugleich genuin anthropomorphe Sprache 
stellt nämlich, so Prantl, nicht nur ein materielles und damit zutiefst 

24 Einen Entwurf einer „Logik als Wissenschaftslehre'' (Prantl 1852, 32 Anm.) auf 
der Grundlage der Sprache als synthetisches Prinzip hatte Prantl bereits in seiner 
Schrift „Die Bedeutung der Logik für den jetzigen Standpunkt der Philosophie" 
(1849) vorgestellt. 
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menschliches Prinzip dar, sondern ist darüber hinaus auch von einer ideali
stischen Logik bzw. Dialektik, d. h. einem idealen Prinzip getragen, das sich 
in einer jeden konkreten Sprache als kategorialer Grundstock des Denkens 
auswirkt.25 Gegen Feuerbach hält Prantl somit an einer der Hegeischen Phi
losophie affinen Behandlung des Kategorienproblems fest. Aus der hieraus 
folgenden spekulativen Pointe, daß nämlich die Realität und folglich auch 
die realen Momente der Geschichte durch die logische Idee prinzipiiert sind, 
will Prantl freilich ähnlich wie sein Lehrer Trendelenburg nichts wissen. 

In dieser Tatsache liegt sicherlich auch die Schwäche der Ansätze Prantls 
und Trendelenburgs. Denn die Unterstellung einer ontologischen Funda
mentalstruktur, durch die zumindest die philosophischen Systeme in der Ge
schichte der Philosophie getragen sind - nämlich das Subjekt-Objekt-
Verhältnis - , ist selbst legitimierungsbedürftig. Daß das Subjekt-Objekt-
Verhältnis, wie etwa Trendelenburg behauptet, ein Faktum der Erkennt
nistheorie oder, wie Prand meint, ein anthropologisches Faktum sei - der 
Mensch ist seines Erachtens ein Leib-Seele-Wesen - , reicht zur Begründung 
des Prinzips der Philosophie keinesfalls aus. Und solange eine solche Begrün
dung nicht erbracht werden kann, kann sich auch der von Prantl vertretene 
objektive Idealismus dem Vorwurf nicht entziehen, sein Prinzip als ein an
thropologisches Faktum bloß empirisch aufgerafft zu haben. Für einen mög
licherweise zu erfüllenden Wahrheitsanspruch dieses Standpunkts, müßte 
derselbe die Faktizität des Menschen und seiner Geschichte überhaupt tran-
szendieren. Das heißt, es müßte von seiner Grundlage aus gezeigt werden, 
daß dem ganzen Dasein eine ontologische Fundamentalstruktur zugrunde 
liegt, ohne die sich weder das naturhafte Sein noch das endliche Denken 
und Wollen noch diese Fundamentalstruktur selbst erkennen läßt. 

Wilhelm Dilthey -: Wodurch sich Diltheys philosophische Weltanschau
ungstypologie am markantesten von den philosophischen Typentheorien 
Trendelenburgs und Prantls unterscheidet, ist sicherlich das Fehlen jeder 
Bemühung um eine auch nur irgendwie apriorischen Begründung.26 Jedem 

25 Prantls Charakterisierung der Sprache hat durchaus verwandte Züge mit dem 
Sprachbegriff der Transzendentalpragmatik. Auch hier besitzt ja die Sprache einen 
zunächst empirischen Stellenwert, aus dem in einem zweiten (philosophischen) 
Schritt die ihr innewohnenden transzendentalen Bedingungen sinnvoller Argumen
tation abgeleitet werden. In dieser Rücksicht sei auf die von Wolfgang Kuhlmann 
vertretene Ansicht hingewiesen, daß die von der Transzendentalpragmatik vorausge
setzte Theorie der Argumentation nur durch einen Rekurs auf die konkrete Argu-
mentationssimation bzw. die Sprache ermittelt werden könne (vgl. 1985, 132). 

26 Offenbar kritisch gegen Trendelenburg richtet sich Diltheys Bemerkung, daß 
das „philosophische Denken ..., welches eben die Relation d(ies)er Teile des Gesamt
wirklichen zu seinem Gegenstande hat ... nicht ein solches des Vorstellens, wie die 
Relation von Subjekt und Objekt es ausdruckt, sondern ein solches des ganzen Le-



Philosophische Typologien und das Paradigma des objektiven Idealismus 43 

der drei oben (S. 36) dargelegten metaphysischen Systemtypen liegt eine ei
gene philosophische Auffassungsweise zugrunde. Wie bei Trendelenburg ste
hen sie mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander ohne aufeinander 
reduzibel zu sein bzw. auf einem Metastandpunkt synthetisiert werden zu 
können. 

Das grundlegende systematische Problem nicht nur Diltheys, sondern je
der philosophischen Typentheorie ist freilich, daß sie - sofern sie zumindest 
irgendwie begründet sein soll - notwendig selbst eine Stellung beziehen muß, 
die vor allen anderen philosophischen Standpunkten ausgezeichnet ist. Jede 
Theorie einer Typologisierung der Philosophie setzt somit eine Hierarchie 
voraus, deren werthöchster Typus grundsätzlich mit dem eigenen Theoriean
spruch übereinstimmen muß. Eine Typologie, wobei jeder Typus eine bloß 
relative Wahrheit zum Ausdruck bringt, widerspricht dem Einteilungskrite
rium, das jede philosophische Typologisierung zwangsläufig voraussetzt. Wird 
mithin beansprucht, das Durcheinander philosophischer Systemtypen ir
gendwie zu systematisieren, und soll diese Systematisierung außerdem bean
spruchen können, selber begründet zu sein, dann muß notwendig jene 
Theorie, die alle Typen aufzählt und in eine bestimmte systematische Rang
ordnung bringt, eine synthetische Metatheorìe darstellen. Synthetisch muß ei
ne solche Theorie freilich deshalb sein, weil sie ja auch selbst in der Menge 
der möglichen philosophischen Systemtypen enthalten sein muß. Jede Philo
sophie, die beansprucht, die Philosophiegeschichte auf ihren Begriff zu brin
gen, nimmt zwangsläufig einen Metastandpunkt ein. Würde sie das nicht 
tun, wäre der gegenüber der Philosophiegeschichte eingenommene Stand
punkt bloß ein Standpunkt neben (möglichen) anderen Standpunkten. Es 
entstünde somit erneut die Frage, ob sich jene Standpunkte nicht wiederum 
auf einer höheren Ebene synthetisieren ließen. Eine Theorie über die Philo
sophiegeschichte muß aus diesem Grunde eine synthetische Metatheorie 
sein, die auch den Nachweis dafür erbringt, daß sie alle qualitativ verschie
denen philosophischen Standpunkte unter sich subsumiert. 

Diltheys Behauptung, daß die drei philosophischen Systemtypen gleichbe
rechtigt nebeneinander stehen, setzt aus den angeführten Gründen immer 
schon die werthöhere Wahrheit zumindest einer der Typen voraus, von der 
her die Relativität aller anderen legitim behauptet und philosophisch gewußt 
werden kann. Es ist klar, daß dieser vorausgesetzte oder metastandpünktliche 
Philosophietyp mit jenem Standpunkt identisch sein muß, der die Relativität 
der anderen Typen behauptet. Eine Typentheorie philosophischer Stand
punkte muß infolgedessen notwendig so gebaut sein, daß deren höchster 

bens" (GS 8.141) sei. An anderer Stelle heißt es, daß man sich bei der Suche nach 
den „Elementen der Systeme" nicht durch die „Motive falscher Logik und des For
malismus" könne leiten lassen (GS 8. П). 
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Standpunkt eine qualitative Unterscheidung aller ihm untergeordneter Ty
pen erlaubt. Ob die von Dilthey behauptete Zweiseitigkeit des objektiven 
Idealismus, nämlich sowohl naturalistisch als auch idealistisch zu sein (vgl. 
GS 8.117), dazu hinreicht, diesen Standpunkt vor den beiden anderen zu fa
vorisieren, um so dem Relativismusvorwurf zu entgehen, ist m. E. äußerst 
fragwürdig. 

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern Trendelenburg und Prantl versucht 
Dilthey wie gesagt nicht einmal seine philosophische Weltanschauungstypo
logie zu begründen. Trotzdem unterstellt die Behauptung bestimmte Aprio-
ris, daß die von ihm dargestellten Philosophietypen in dem Sinne überzeit
lich sind, daß sie in allen Epochen der Philosophie anzutreffen seien. Eine 
seiner Hauptthesen ist ja gerade, daß sich jeder Typ in mannigfaltiger Form 
durch die ganze Geschichte hindurch ohne Aussicht darauf manifestiert, daß 
der „Streit der Systeme sich mindern werde" (131). „Die Geschichte der Phi
losophie", so heißt es etwas weiter, „ist in der Tat ein Ringen von Gegnern, 
die nicht sterblich sind und mit den Personen untergehen, sondern von Per
son zu Person sich fortsetzen." (132) In diesem Ringen wechseln sich die Sy
steme ab, allerdings ohne daß hierdurch andere Systemstrukturen entstün
den. Aus der Tatsache, daß die Geschichte der Philosophie immer wieder die 
gleichen Konstellationen strukturell gleicher Typen hervorbringt, folgt aller
dings nicht Diltheys Grundthese, daß Wahrheit und Logik geschichdich sei
en, sondern gerade umgekehrt, daß die Geschichte logisch ist. Die Folgerung, 
die insbesondere Hösle aus dieser Erkenntnis zieht, ist, daß sich jede ge-
schichtsphilosophische Typologie grundsätzlich als eine Entwicklungslogik 
verstehen läßt, woraus sich erkenntnis- und begründungstheoretische Be
stimmungen eruieren lassen. 

2.3. Hösles typologische Philosophiegeschichtstheone und der von ihm 
vorgeschlagene Revival des objektiven Idealismus 

Die von Hösle in seinem Buch „Wahrheit und Geschichte" von 1984 entwik-
kelte Typologie der Philosophien hat den Anspruch, eine synthetische Me-
tatheorie zu sein. Der kleinste gemeinsame Nenner mit den Typologien 
Trendelenburgs und Prantls ist vielleicht der, daß der von Hösle vertretene 
objektive Idealismus nach dem Muster Objektivität, Subjektivität und deren 
beider Synthese gebaut ist. Mit gewissen formalen Ähnlichkeiten zur Typo
logie Prantls27 entwickelt Hösle seinen objektiven Idealismus als metaphiloso-

27 Soweit ich sehe, ist in keiner der Schriften Hösles die kleine Schrift Prantls von 
1852 erwähnt. 
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phischen Typus, der als Synthese die Gegensätze von Realismus und subjek
tivem Idealismus bzw. von Objektivität und Subjektivität zu überwinden be
ansprucht. Anders als die genannten Vorgänger entfaltet Hösle seine typolo
gische Philosophiegeschichte allerdings im Geiste der Hegeischen dialekti
schen Philosophiegeschichtstheorie, wonach „in der Philosophiegeschichte 
entgegengesetzte Positionen einander ablösen, bevor sie in einer sie ausglei
chenden, letzten Philosophie auf ihr Recht beschränkt und damit in ihre 
Wahrheit gebracht werden" (Hösle 1984, 128). 

Grundsätzliche Probleme meldet Hösle allerdings gegen Hegels Fort
schritts- und der damit zusammenhängenden Abschlußthese der Philoso
phiegeschichte an (vgl. 90-94). Ist nämlich, so Hösles Argument, die Philoso
phiegeschichte im System Hegels zu einem Ende gekommen, wäre »eine 
Neuauflage von Hegels Philosophiegeschichtsphilosophie sinnlos ... (gerade 
gemäß Hegel könnte man heute nicht mehr Hegelianer sein)" (93 f.). Weil 
nun Hösle auch meint, daß Hegel in seiner Grundlegung der Philosophie, 
nämlich in der „Wissenschaft der Logik", nicht alle Grundkategorien darge
stellt hat, gibt es offensichtlich einen Fortschritt, der notwendig über den 
Hegeischen objektiven Idealismus hinausführen muß. Wenn diese These tat
sächlich richtig ist, darf Hösle konsequenterweise behaupten, daß Hegels 
Philosophiegeschichtstheorie falsch ist.28 

Die Fortschrittsthese liegt nach Hösle in Hegels bekannter und an vielen 
Stellen ähnlich wiederholter Behauptung vor: Jede Zeit hat eine andere vor 
ihr und ist eine Verarbeitung derselben - ebendamit höhere Bildung" (V 
6.40A715Í.; vgl. auch 62АП2-П6)29. Nimmt man diesen oder ähnliche Sätze da
nach, was sie oberflächlich gesehen behaupten, dann müßte jeder philoso
phische Standpunkt, der in der Zeit nach Hegel formuliert wird, einen höhe
ren Wahrheitsgehalt haben. Das hätte dann zu bedeuten, daß etwa der Posi
tivismus oder der Relativismus unserer Zeit weniger beschränkt wäre als He-

28 An dieser Stelle ist Hösles Argument etwas abgewandelt. In seinem Buch 1984 
ist die These, daß Intersubjektivität eine höherwertige Bestimmung als Objektivität 
und Subjektivität bzw. deren eigentliche Synthese ausmacht, noch nicht so aus
drücklich vertreten. An dieser Stelle argumentiert Hösle, daß, wenn Hegels ge-
schichtsphilosophische Theorie richtig ist, der „historische Relativismus der nachhe-
gelschen Philosophie und der Gegenwart" (1984, 93) ein Fortschritt gegenüber Hegels 
Theorie wäre. Weil aber der nachhegelsche historische Relativismus nach Hösles 
m. E. richtigem Dafürhalten inkonsequent ist, wäre Hegels Theorie, wenn sie richtig 
ist, falsch; „d. h. sie ist auf jeden Fall falsch" (94). 

29 Von Hösle 1984, 93 f. nach W 20.509 zitiert. Vgl. dazu die ähnlichen Behaup
tungen, daß „die erste Philosophie der ganz allgemeine, unbestimmteste Gedanke, die 
erste Philosophie DIE EINFACHSTE ist; die neuste Philosophie die konkreteste, tiefste" 
(V 6.40A719L7U). Wir brauchen uns deshalb auch „nicht hüten ... zu sagen, daß die 
Idee, wie sie in der neusten Philosophie gefaßt und dargestellt ist, die entwickeltste, 
reichste, tiefste ist." (45АЮЗ-836) 
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gels objektiver Idealismus.30 Das muß» freilich angesichts des Begründungsde
fizits dieser Philosophietypen bezüglich des objektiven Idealismus eine törich
te Ansicht sein. Will also Hegel dem absurden Schluß entgehen, daß auf
grund dieser Fortschrittsthese die nachhegelsche Philosophie konsequenter
weise ein größeres Recht auf Wahrheit beanspruchen könnte als die eigene 
Philosophie - bloß weil jene zu einem historisch späteren Zeitpunkt auftritt - , 
müßte er eine Abschlußthese der Philosophiegeschichte einführen. Denn 
ohne eine solche Abschlußthese würde sich der Anspruch der Hegeischen 
Philosophiegeschichtstheorie selbst vernichten, den „reinen Begriff erfaßt, das 
heißt,... die Zeit [ge]tilgtu zu haben (GW 9.429/524з8-з?). 

Hösle meint nun jedoch, daß Hegel seine Abschlußthese falsch oder zu
mindest ambivalent formuliert hätte. So scheint die von Hegel in vielen Va
riationen vorgeschlagene Abschlußthese, „daß unsere JETZIGE Philosophie 
das Resultat der Arbeit aller Jahrhunderte ist" (V 6.34,593 f.), ein bloß vorläufi
ger Abschluß zu sein. Denn später heißt es in dem Manuskript der 1820er 
Vorlesung zur „Geschichte der Philosophie": Jede Philosophie eben darum, 
weil sie Darstellung einer besonderen Entwicklungsstufe ist, gehört ihrer Zeit 
an und ist in ihrer Beschränktheit befangen" (V 6.48s97 f.). Das hätte allerdings 
auch für Hegels eigene Philosophie zu gelten, zumindest insofern er sie selbst 
für eine besondere Entwicklungsstufe hält. 

Nun lassen sich aber, wie bereits gesehen, auch Stellen anführen, die so zu 
deuten sind, daß Hegel sehr wohl meinte, die Philosophie sei mit seinem Sy
stem zu einem Abschluß gekommen. Einer der letzten Sätze seiner Vorle
sung zur Geschichte der Philosophie lautet: JDies ist nun der Standpunkt der 
jetzigen Zeit, und die Reihe der geistigen Gestaltungen ist für jetzt damit ab
geschlossen" (V 9.188545Í.)31. In der neuen Ausgabe der Vorlesungen des Kol
legs von 1825/26 folgt dieser Satz unmittelbar auf Hegels Kritik an Schelling. 
Er wirft Schelling vor, die Identität oder Versöhnung des Gegensatzes nur als 

30 In diesem Sinne hat schon Carl Bachmann gegen Hegels Wort - „die der Zeit 
nach lettre Philosophie ist das Resultat aller vorhergegangenen Philosophieen und 
muß daher die Principien aller enthalten; sie ist darum, wenn sie anders Philosophie 
ist, die entfaltetste, reichste und concreteste" - kritisch eingewendet, daß eine histo
risch spätere Philosophie zwar „reicher, vollkommener seyn kann", daß sie aber nicht 
notwendig „reicher und vollkommener seyn muß: sei kann auch ärmer und geringer 
seyn" (1833,151 f.). 

31 Aufgrund der verläßlicheren neuen Ausgabe von Hegels Vorlesungen zur Ge
schichte der Philosophie von Garniron/Jaeschke wird man Bernhard Lakebrinks In
terpretation des „fur jetzt" als Argument gegen die Abschlußthese (siehe 1969, 146 f.), 
wenn nicht zurückweisen, so doch erheblich nuancieren müssen. In Lakebrinks 
Nachfolge erwägt auch Hósle die Möglichkeit, daß jenes „für jetzt" keinen definitiven 
Abschluß der Philosophiegeschichte im System Hegels involviere (vgl. Hösle 1984, 
91). 
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an sich identisch zu denken. Nach Hegel sollen „die Entgegengesetzten iden
tisch ..., aber nicht nur an sich [sc. identisch sein], sondern daß das ewige 
Leben dieses ist, die Gegensätze ewig zu produzieren und ewig die Identität 
zu setzen" (I88541-544). Nun ist es philologisch deshalb höchst unwahrschein
lich, daß der besagte „Standpunkt der jetzigen Zeit" die „neue Epoche" betref
fe, die „in der Welt entsprungen" ist (W 20.460), weil es sich hierbei offen
sichtlich um einen Einschub handelt, den Michelet aus Hegels Jenaer Vorle
sungsheft über die Geschichte der Philosophie von 1805/06 entnommen hat. 
Das geht aus einem Bericht Rosenkranz' hervor. Er zitiert eine Stelle aus je
nem Jenaer Heft, wobei die ersten Sätze identisch mit dem Einschub Miche-
lets sind. Das Zitat beginnt mit den Worten: „Es ist eine neue Epoche in der 
Welt entsprungen ..." (vgl. Rosenkranz 1844, 202). Man wird deshalb mit gu
tem Grund behaupten dürfen, daß der „Standpunkt der jetzigen Zeit" Hegels 
eigene Position betrifft. Das „für jetzt" in der Behauptung „die Reihe der gei
stigen Gestaltungen ist für jetzt damit abgeschlossen" kann deshalb nur be
deuten, daß über den objektiv-idealistischen Standpunkt Hegels nicht mehr 
hinausgegangen werden könne, zumal ja bereits, wie Hegel meint, bei Schel
ling die „Auflösung des Gegensatzes ... auf eine absolute Spitze getrieben" (V 
9.188539-541) worden ist. 

Daß nach Hegels eigener Auffassung die Philosophiegeschichte abge
schlossen ist, daraufweist insbesondere auch die von ihm mit viel Nachdruck 
vertretene These hin, daß deren Entwicklung ihr Pendant an der Entwick
lung der logischen Kategorien hat (vgl. u.a. V 6.27A42O f.), welche der „Wissen
schaft der Logik" zufolge tatsächlich abgeschlossen ist. Einerseits bringt zwar 
der dialektische Fortgang der Logik stets reichere Denkbestimmungen her
vor, was analog auch für die Entwicklung der Philosophiegeschichte gilt,32 

weil aber die logische Gedankenentwicklung einen in sich geschlossenen 
Kreis beschreibt, muß entsprechend auch für die Philosophiegeschichte gel
ten, daß sie - genau wie auch die „Wissenschaft der Logik" - prinzipiell abge
schlossen ist.33 Diesem systemimmanenten Gesichtspunkt zufolge hängt die 
Frage nach dem Abschluß der Philosophiegeschichte davon ab, ob Hegels 
„Wissenschaft der Logik" in dem Sinne abgeschlossen ist, daß sie tatsächlich 
alle Denkbestimmungen entwickelt hat. Nur wenn sich nachweisen ließe, 
daß die Logik nicht alle Denkbestimmungen entfaltet hat, wäre ein wirklich 
strenger Richtigkeitserweis für die These erbracht, daß die Geschichte der 
Philosophie mit dem Hegeischen System zwangsläufig nicht zu einem Ab
schluß gekommen sein kann. Es liegt auf der Hand, daß Hösle den von der 

32 Vgl. dazu das Hegel-Zitat in Anm. 29. 
33 Bekanntlich beschreibt Hegel nicht nur seine Logik mit dem Bild vom „Kreis 

von Kreisen" (GW 12.252/304u), sondern auch die Geschichte der Philosophie müsse 
„als ein Kreis, als Rückkehr in sich selbst vorgestellt werden ...; das Ganze ist eine 
große, sich in sich zurückbeugende Folge von Entwicklungen." (W 18.46) 
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„Wissenschaft der Logik" vertretenen Vollständigkeitsanspruch in Zweifel 
ziehen muß, wenn er erstens die Hegeische Abschlußthese der Philosophie
geschichte legitim kritisieren und zweitens das Paradigma des objektiven 
Idealismus von einem kategorial höheren Standpunkt erneut formulieren 
will. 

In der Tat ist die Grundthese von Hösles Buch „Hegels System" (1987), 
daß Hegels „Wissenschaft der Logik" nicht alle Kategorien entwickelt habe. 
Mit Hilfe des von der Gegenwartsphilosophie und insbesondere von der 
Transzendentalpragmatik behaupteten kategorialen Primats der Intersubjek-
tivität und des Fehlens dieser Kategorie in der Hegeischen Logik meint Hösle 
die Unvollständigkeit der Fundierungsgrundlage des Hegeischen objektivem 
Idealismus aufgedeckt zu haben. Wenn die „Wissenschaft der Logik" in der 
Tat nicht alle Grundkategorien entwickelt hat, kann auch die aufgrund die
ser Kategorien - oder besser Denkbestimmungen - entwickelte Philosophie
geschichte nicht für sich beanspruchen, abgeschlossen zu sein. Höchstens 
könnte sie beanspruchen, Abschluß einer bestimmten Epoche der Philoso
phiegeschichte zu sein. In diesem Sinne erklärt Hösle tatsächlich die Hegel-
sche Philosophie. Sie ist seines Erachtens der Höhe-, Abschluß- aber zugleich 
auch Übergangspunkt jener philosophiegeschichtlichen Epoche, die mit De
scartes' Entdeckung des Subjektivitätsaprioris beginnt und in die neue Epo
che hinüberführt, wo nicht Subjektivität, sondern Intersubjektivität das be
gründungstheoretisch primäre Prinzip der Philosophie ist. 

Sicher kann man Hösle darin zustimmen, daß „Hegel eine glückliche Lö
sung des Problems [sc. des Abschlusses der Philosophiegeschichte] nicht ge
lungen ist" (1984, 91). Nimmt man allerdings den Grundgedanken des objek
tiven Idealismus wirklich ernst (dazu näheres unten Kap. 3.1), dann kann die 
Abschlußthese der Philosophiegeschichte nur durch den Nachweis der Un
vollständigkeit der „Wissenschaft der Logik" erbracht werden. Eine Analyse 
der jeweiligen Stellen, an denen Hegel das Abschluß- und Fortschrittspro
blem in der Philosophiegeschichte erörtert, reicht jedenfalls allemal nicht aus, 
eine Antwort für das Problem zu finden, ob Hegel die Philosophiegeschichte 
für abgeschlossen oder für unabgeschlossen hält. Auf der anderen Seite muß 
freilich für Hösles eigene Philosophiegeschichtsphilosophie gelten, daß die 
Philosophiegeschichte abgeschlossen wäre, wenn die Bestimmung der Inter
Subjektivität tatsächlich die höchste und letzte Bestimmung einer (noch zu 
liefernden) objektiv-idealistischen Logik ist. 

In Hösles Buch von 1984 spielt die These, daß Hegels Logik unvollständig 
sei, für seine Modifikation der Hegeischen Philosophiegeschichtstheorie eine 
eher untergeordnete Rolle. Es geht ihm hier erstens um das Problem, wie es 
möglich ist, daß es einerseits vor Hegel objektiv-idealistische Philosophien 
gegeben hat, die zwar nicht hinsichtlich ihres Inhalts aber doch systematisch 
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bzw. typologisch der der Philosophie Hegels unmittelbar vorhergehenden 
Transzendentalphilosophie Kants und Fichtes überlegen sind; und zweitens 
darum, daß es auch nach Hegel noch einen objektiven Idealismus geben 
kann - nämlich den Hösleschen -, der inhaltlich über den Hegeischen objek
tiven Idealismus hinausgeht. 

Nun ist der Grundgedanke der von Hösle entwickelten zyklischen Philoso-
phiegeschichtstheorie der, daß die Philosophiegeschichte „in ihrer Totalität 
aus mehreren Perioden oder Zyklen" bestehe, „die unter sich charakteristische 
Entsprechungen aufweisen" (Hösle 1984, 132). Diese Zyklentheorie erlaubt es, 
in der Philosophiegeschichte bestimmte Philosophien einerseits unter mate-
nalem und andererseits unter strukturellem Gesichtspunkt für fortschrittlicher 
bzw. rückständiger als andere beurteilen zu können. Strenggenommen wird 
von dieser modifizierten Philosophiegeschichtstheorie nur der Hegeische 
Fortschrittsgedanke modifiziert. Denn sollen die weiteren Grundthesen der 
Hegeischen Philosophiegeschichtstheorie - „notwendiger, logisch bedingter 
Verlauf der Philosophiegeschichte; dialektische Entwicklung der Phihsophiege-
schichte; Auszeichnung einer (oder einiger) Positionen) vor anderen" (94) - nicht 
aufgegeben werden, dann ist es auf der Grundlage dieser modifizierten Philo
sophiegeschichtstheorie Hösles nicht gut möglich, den Abschlußgedanken 
der Philosophiegeschichte zu verwerfen. Darauf wird unten noch zurückge
kommen werden. 

Nun operiert auch Hösles zyklische Modifikation der Hegeischen Philoso
phiegeschichtstheorie mit der dialektischen Trias Thesis, Antithesis und Syn
thesis. Er teilt den drei dialektischen Momenten jedoch lediglich zwei Funk
tionen zu. Denn die Zyklentheorie kennt ja nur die beiden Momente des ma
terialen und strukturellen Fortschritts. Der materiale Fortschritt findet auf 
der Ebene des Metazyklus statt und liegt dem Epochenwandel der Philoso
phiegeschichte zugrunde. Der strukturelle Fortschritt findet auf der Ebene 
des Zyklus einer jeweiligen philosophiegeschichtlichen Epoche statt. Geben 
wir zunächst einige Beispielen für die jeweiligen Zyklenunterschiede. 

Wie gesagt stellt unter materialem Gesichtspunkt z. B. das Moment der 
Antithesis in einer historisch späteren Epoche einen Fortschritt gegenüber 
dem antithetischen Moment einer historisch früheren Epoche dar. Das 
heißt, daß ζ. В. die Apelsche Transzendentalpragmatik eine inhaltlich rei
chere Transzendentalphilosophie ist als etwa die Kants. Der Grund dafür ist 
nach Hösle, daß das von der Transzendentalpragmatik in Anschlag gebrach
te Begründungsapriori Intersubjektivität in kategorialer Rücksicht ein kom
plexeres oder reicheres Apriori als Kants Grundsatz der Einheit der tran
szendentalen Apperzeption ist. Die Transzendentalpragmatik stellt deshalb 
inhaltlich einen Fortschritt gegenüber Kants Transzendentalphilosophie dar 
(vgl. 141). Unter strukturellem Gesichtspunkt allerdings ist jeder synthetische 
Standpunkt gegenüber jedem antithetischen oder thetischen und folglich 
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auch jeder antithetische gegenüber jedem iberischen Standpunkt ein Fort
schritt. Deshalb ist auch der historisch erste synthetische Standpunkt -
nämlich der objektive Idealismus Piatons - strukturell fortschrittlicher als 
z. B. die Kantische Transzendentalphilosophie oder die Apelsche Transzen
dentalpragmatik. 

Hösle nimmt aber noch eine weitere Differenzierung des dialektischen 
Dreischritts vor, indem es ihm sinnvoll erscheint, „zwischen Thesis und An
tithesis bzw. Antithesis und Synthesis je eine Übergangsphilosophie anzuset
zen" (132). Das Dreischema wird somit zu einem Fünfschema erweitert, wobei 
die Übergangsphilosophien keinen dialektischen, sondern einen linearen 
Fortschritt innerhalb des jeweiligen zweigliedrigen Zyklus darstellen.34 

Die epochale Grundstruktur des dialektischen Dreischemas ist zunächst 
die bekannte von antiker, mittelalterlicher und neuzeitlicher Philosophie, 
wobei die hellenistisch-römische bzw. moderne Philosophie die Ubergangse-
pochen ausmachen. Die gesamte Philosophiegeschichte hat somit folgende 
Struktur (auf ihre inhaltliche Begründung wird weiter unten in Kap. 3.1 
noch etwas näher eingegangen werden): 

I. Thesis35 

Erster Hauptzyklus: Griechische Philosophie 
1. Thesis: Eleaten 
2.1. Übergang: Empirismus (Empedokles, Anaxagoras, Atomisten) 
2.2. Antithesis: Sophistik 
3.1. Übergang: Selbstaufhebung der Negativität (Sokrates) 
3.2. Synthesis: Platon 

34 Für das Funferschema hat Hösle sich durch „die drei Stellungen des Gedan
kens" des „Vorbegriffs'' der Berliner „Enzyklopädie" inspirieren lassen (vgl. Hösle 
1984, 87-90). Der „Vorbegrin3* ist bekanntlich nach den fünf Momenten Metaphysik 
(erste Stellung), Empirismus, Skeptizismus, Kants kritische Philosophie (zweite Stel
lung) und Jacobis „unmittelbares Wissen" (dritte Stellung) strukturiert. Schwierigkei
ten in diesem Schema macht freilich, daß das „unmittelbare Wissen" nicht mit dem 
objektiven Idealismus gleichgestellt werden kann. Würde man diesen Typus als 
Ubergangstypus innerhalb der Synthesis und somit Hegels eigene Philosophie als 
fünftes Moment auffassen - was Hösle offenbar tut (89) - , dann müßte zum Erhalt 
des Fünferschemas eine weitere Umstellung vorgenommen werden. Nach der unten 
dargestellten Einteilung der Epochen der Philosophiegeschichte optiert Hösle dafür, 
Jacobi und die kritische Philosophie Kants zur Ubergangsstufe der Synthesis zu 
schlagen. 

35 Die diesem Schema beigegebenen Philosophen oder philosophischen Strömun
gen sind alle Hösle 1984 entnommen. 
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II. Antithesis 
Α. (Thesis-Anithesis) Erster Übergang: Hellenistisch-römische Philoso
phie 

1. Thesis: Aristoteles 
2.1. Übergang: Stoa 
2.2. Antithesis: Skeptizismus 
3.1. Übergang: Philon von Larissa, Antiochos 
3.2. Synthesis: Neuplatonismus 

B. Zweiter Hauptzyklus: Mittelalterliche Philosophie36 

1. Thesis: Hochscholastik (Albertus Magnus, Thomas von Aquin) 
2.1. Übergang: theologischer Voluntarismus (Duns Scotus) 
2.2. Antithesis: Nominalismus (Ockham), Mystik (Eckhart)37 

3.1. Übergang: fehlend (vielleicht Eckhart)38 

3.2. Synthesis: Nikolaus von Cusa 

ΙΠ. Synthesis 
A. (Antithesis-Synthesis) Zweiter Übergang: Moderne Philosophie 

1. Thesis: Metaphysik (Descartes, Spinoza, Leibniz) 
2.1. Übergang: Empirismus (Hobbes, Locke) 
2.2. Antithesis: Subjektiver Idealismus, Skeptizismus, Aufklärung 
(Berkeley, Hume) 
3.1. Übergang: Kritizismus, endliche Transzendentalphilosophie 
(Kant) 
3.2. Synthesis: absoluter Idealismus (Schelling, Hegel) 

36 Diesen Zyklus fuhrt Hósle nur in den triadischen Hauptmomenten naher aus, 
da ihm, wie er zugibt, »eine sichere Textbeherrschung'' dieses Zyklus abgeht (Hösle 
1984, 689). Für die angegebenen Vertreter, vgl. Hósle 1984, 679 f. 

37 Hosle erwähnt neben Ockham außerdem Nicolaus von Autrecourt, Buridan 
und Oresme (1984, 689) und als Vorlaufer des Nominalismus Roscelin und Abaelard 
(678), und als weitere Mystiker neben Eckhart als „philosophischem Gipfel11 Tauler, 
Seuse, Thomas a Kempis (690). 

38 Vgl. Hósle 1984, 679. 
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B. Dritter Hauptzyklus: Neuzeitliche Philosophie39 

1. Thesis: therische, dogmatische und realistische Verstandesmeta
physik (Bolzano, Brentano, Trendelenburg, Neuscholasriker)40 

2.1. Übergang: Empirismus (Avenarius, Mach, Wiener Kreis) 
2.2. Antithesis: skeptisch-relativistische Phase (fast die ganze restliche 
Philosophie des 20. Jahrhunderts gehört in dieses Paradigma: Witt
genstein, analytische Philosophie, Existentialismus, Lebensphiloso
phie, Kritische Theorie)41 

3.1. Übergang: Transzendentalphilosophie (Husserl, Wagner, 
Cramer, Apel)42 

3.2. Synthesis: Objektiver Idealismus der Intersubjektivität (Hösle43) 

Die typologische Metastruktur der Philosophiegeschichte ist, daß sie in fünf 
Epochenzyklen unterteilt ist, die nach derselben typologischen Weise wie der 
Metazyklus in fünf Untertypen gegliedert sind. Nicht nur die Charakterisie
rungen, sondern auch die Fünfzahl der Epochenzyklen wird somit auf der 
Ebene der jeweiligen epochalen Typen noch einmal wiederholt. 

Im Vergleich zu Hegels dialektischer Grundeinteilung der Geschichte der 
Philosophie fällt an dieser Einteilung zunächst einmal auf, daß sie nicht nach 
dem dialektisch-typologischen Grundmuster drei mal drei, d. h. drei Epo
chenzyklen, drei epochalen Perioden und drei besonderer Philosophien, un
tergliedert ist. Hösle gliedert seine Zyklentheorie vielmehr nach dem dualen 
Muster von drei bzw. fünf Epochenzyklen und drei bzw. fünf besonderen 
Philosophietypen. Der Grundgedanke hinter dieser Einteilung ist offenbar 
der, daß es nach Hösle nur zwei Momente gibt, die den Fortschritt innerhalb 
der Philosophiegeschichte ausmachen, nämlich ein materiales und ein struk
turelles Moment. Es ist allerdings nicht leicht zu sehen, in welcher logischen 
Grundstruktur diese beiden Momente gegründet sind. Denn für die Logik 
hätte dies zu heißen, daß der Fortschritt innerhalb der einzelnen drei Haupt
teile struktureller Natur und der Fortschritt von dem einen zu dem anderen 
Hauptteil materialer Natur wäre. Sofern die Logik drei Teile hat, wäre die -
in Hegels Terminologie - Wesenslogik in materialer Hinsicht reicher als die 
Seinslogik, und bestünde der strukturelle Fortschritt in den einzelnen drei 

39 Für eine ausfuhrlichere Beschreibung dieses Zyklus ist auch Kap. 1.3 von Hösle 
1990 zu vergleichen. 

40 Nach Hösle handelt es sich hier um Verstandesmetaphysiken, die sich stark an 
Aristoteles orientieren. Übrigens wird auch der Marxismus zu diesem Paradigma ge
schlagen, vgl. Hösle 1984, 745. 

41 Siehe Hösle 1984, 747. 
« Siehe Hösle 1984, 748, vgl. auch ebd. 138 f. und 167. 
43 So wird man ergänzen dürfen. 
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sukzessiven Teilen der jeweiligen drei logischen Hauptteile. Auf Hegels Logik 
übertragen, ist diese Strukturbestimmung sicher nicht selbstverständlich. 
Eher ist das Umgekehrte der Fall. Die Wesenslogik scheint in materialer Hin
sicht ärmer als die Seinslogik, und unter struktureller Hinsicht reicher. Auf 
der anderen Seite meint Hösle jedoch auch, die Logik anders strukturieren 
zu müssen. Der erste Teil soll eine Logik der Objektivität, der zweite eine Lo
gik der Subjektivität und der dritte eine Logik der Intersubjektivität sein.44 In 
der Abfolge der drei Grundbestimmungen Objektivität, Subjektivität und 
Intersubjektivität liegt tatsächlich ein materialer Fortschritt vor. Doch ist die
se Logik von Hösle nur in sehr äußerlichen Umrissen dargestellt, weshalb die 
Zyklentheorie letztendlich im logisch Luftleeren hängt. Auf der anderen Sei-

44 Vgl. dazu Hosle 1987, 146 f., 225 f. u. 263. - Dieter Wandschneider meint übri
gens, daß Hosle eine viergeliederte Logik vertrete, vgl. 1995, 94, 166 u. o. Das scheint 
jedoch eine Uberinterpretation zu sein, denn Hosle vertritt stets eine Dreiteilung der 
Logik. Da hilft m. E. auch Wandschneiders Hinweis nicht weiter, daß nach Hosle die 
mittlere, negative Bestimmung einer dialektischen Triade als „der Repräsentant der 
Differenz in sich gedoppelt ... und entsprechend ... Trichotomien durch Tetrachoto-
mien ersetzt werden* (1995, 97 Anm. 87, Wandschneider zit. hier Hösle 1987, 148) 
können, denn Hösle verwendet dieses Argument ausschließlich zur Legitimation der 
Vierteiligkeit des gesamten Systems. Zwar gibt es auch nach Ansicht Hosles Tetra-
chotomien in Hegels Logik, doch erhalten diese niemals die Gewichtung, die Wand
schneider ihnen beimißt (die tetrachotomische Einteilung der Logik rekonstruiert 
Wandschneider insbesondere in bezug auf den qualitatslogischen Zyklus, vgl. bes. 
ders. 1995, 95-99; die mögliche Kategorienentwicklung des qualitatslogischen Zyklus 
stellt Wandschneider dar in 1995, 156-165). - Anmerkend sei gesagt, daß die Zwei
teiligkeit der objektiven Logik - Seins- und Wesenslogik - weder bei Hosle noch bei 
Wandschneider fur die Metaeinteilung der Logik eine nennenswerte Rolle spielt. 
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te fragt sich, wie die Zyklentheorie überhaupt beanspruchen kann, dialek
tisch strukturiert zu sein. 

Solange auf diese Probleme keine Antwort gegeben ist, läßt sich kaum 
entscheiden, ob Hösles Philosophiegeschichtsphilosophie tatsächlich das 
Zeug zu der geforderten Metatheorie hat. Auch die Frage, ob Hösles objekti
ver Idealismus der Intersubjektivität einen Abschluß der Philosophiege
schichte bildet, bleibt aus diesen Gründen problematisch oder zumindest 
letztendlich unbeantwortet. 



3. Struktur und Selbstbegründung des objektiven Idealismus 

In diesem Abschnitt wird erstens in Kap. 3.1 der Frage nachgegangen, wie es 
zu verstehen ist, daß der objektive Idealismus gegenüber allen anderen Ty
pen von Philosophie die begründungstheoretisch stärkste philosophische Po
sition verkörpert. Es wird dargelegt, welche begründungstheoretischen Pro
bleme der metaphysische Realismus, Empirismus, Skeptizismus und die 
Transzendentalphilosophie involvieren, und wie und warum diese Probleme 
auf dem Standpunkt des objektiven Idealismus grundsätzlich aufgehoben 
sind. Der objektive Idealismus ist so gesehen ein Metastandpunkt, der zu
gleich den Nachweis dafür erbringt, daß es „über" diesen Standpunkt un
möglich einen weiteren oder „höheren" philosophischen Standpunkt geben 
kann. Freilich beruht die genannte Reihenfolge der philosophischen Stand
punkte auf Hösles Typentheorie; sie findet sich aber im Grunde genommen 
auch im „Vorbegriff der Hegeischen „Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften" (Fassung 1827 und 1830). 

Man kann den objektiven Idealismus als eine philosophische Position deu
ten, die beansprucht, die Einheit als eine differenzierte Einheit zu denken. 
Das heißt, daß das Prinzip der Einheit kein transreflexives Prinzip ist, wie et
wa in den objektiv-idealistischen Philosophien Piatons oder Schellings. Der 
objektive Idealismus, den wir hier im Auge haben, begreift die Einheit als 
Einheit. Für dieses Begreifen muß die Einheit allerdings in sich irgendwie dif
ferenziert sein. Damit entsteht aber das Problem, inwiefern eine solche Ein
heit überhaupt legitim noch als Einheit verstanden werden kann. Es wird die 
These verteidigt werden, daß das Prinzip Einheit eine innere Struktur von 
Identität und Unterschied besitzen muß, wobei die Unterschiedenen selbst 
an der Einheit teilhaben, ohne daß deshalb deren Unterschied gegeneinan
der verschwände. Dieses Prinzip von Einheit wird als eine Gestalt reiner In-
tersubjektivität gedeutet werden. Die Subjekt-Subjekt-Struktur ist tatsächlich 
dergestalt, daß die Relata zwar unterschieden sind, aber trotzdem an der 
Struktureinheit teilhaben, die das Prinzip von Intersubjektivität verkörpert. 

Es bleibt jedoch das Problem, warum die Einheit oder das reine Absolute 
überhaupt als eine in sich differenzierte Einheit und nicht als eine transrefle
xive Einheit gedacht werden muß. Es ist klar, daß, wenn es als transreflexive 
Einheit gedacht wird, kein begrifflicher Zugang zu dieser Einheit bestehen 
könne. Die Philosophie kann sich m. E. nicht mit einem solchen Einheits
konzept zufrieden geben. Denn letztendlich kann von einem solchen Stand
punkt aus nicht legitimiert werden, warum es überhaupt Einheit und nicht 
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vielmehr bloß Vielheit gäbe. Eine transreflexive Auffassung des Absoluten 
verschafft somit skeptischen und relativistischen Tendenzen letzten Endes 
doch wieder über die philosophische Hintertür den Eingang. Nun scheint je
doch die Auffassung eines transreflexiven Absoluten, d. h. eines radikal ein
heitlichen und deshalb begrifflich unzugänglichen Absoluten, eine Auffas
sung der Vorstellung. Genausogut gibt es allerdings auch eine Vorstellung 
von einem in sich differenzierten Absoluten, das dem hier anvisierten objek
tiven Idealismus Hegelscher Provenienz zugrunde liegt: und das ist das Ab
solute, wie es von der christlichen Lehre der göttlichen Trinität vorgestellt 
wird. Nach dieser Lehre ist das eine Wesen Gottes (das Absolute) in drei selb
ständige Personen unterschieden. Ein objektiver Idealismus, der versucht, 
diese trinitarische Einheit auf den Begriff zu bringen, denkt das reine Absolu
te als eine in sich differenzierte Einheit und deutet damit die anfänglich bbfie 
Vorstellung der Trinität spekulativ. Eine Philosophie, die beansprucht das 
Absolute zu denken, müßte alle unsere Vorstellungen aus dem Begriff rekon
struieren, denn erst durch diese Rekonstruktion lassen sie sich als wahre 
Vorstellungen begreifen. 

Die Vorstellung von der göttlichen Trinität ist zumindest genetisch für ein 
spekulatives Begreifen der inneren Struktur des reinen Absoluten vorausge
setzt. Das heißt dann, daß der objektive Idealismus, wie er hier vorgeschla
gen wird, historisch nicht ohne die Vorstellung von der christlichen Offen
barung entwickelt werden könne. Außerdem liegt in der Trinität ein inter
personales Verhältnis vor. Im Sinne dieses Verhältnisses wird auch das reine 
Absolute des hier vorgeschlagenen objektiven Idealismus begriffen. 

3.1. Die BegTüridungspmorität des objektiven Idealismus vor allen 
anderen Phuosophietypen 

Oben in Kap. 2.3 ist die wesentlich triadische, nämlich nach Thesis, Anti
thesis und Synthesis unterschiedene Philosophiegeschichtstheorie Hösles 
dargestellt worden. Diese Gliederung wurde allerdings präsentiert, als ob die 
Folge der einzelnen Philosophietypen innerhalb eines jeden epochalen Zyklus 
evident sei. Als mindestens ebenso evident wurde auch die Einteilung der 
Philosophiegeschichte in fünf Epochen vorausgesetzt. Die Frage ist nun, wie 
diese Evidenzen philosophisch einigermaßen plausibel zu machen sind. 

Den Grundgedanken der Epochenentwicklung erläutert Hösle insbeson
dere in Kap. 1.2 seines Buches „Die Krise der Gegenwart" (1990). Übrigens 
stellt er, soweit ich sehe, hier zum ersten Mal auch ausdrücklich klar, daß er 
sich für den materialen Fortschritt über die einzelnen epochalen Zyklen hin
aus durch die „Apelsche These" habe leiten lassen. Dieser These zufolge glie-
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dert sich „die Entwicklung der Philosophiegeschichte ... nach den drei Para
digmen ... der Objektivität, der Subjektivität (der Bewußtseinsphilosophie) 
und der Intersubjektivität (der Sprachphilosophie)" (Hösle 1990, 39). Freilich 
ist diese These auch in Hösles Buch von 1984 präsent (vgl. etwa 626 f.), aller
dings ohne Nennung Apels als deren Gewährsmann. „In der Tat", schreibt 
Hösle dort, „scheint die Bewegung von der Antike über das Mittelalter zur 
Neuzeit eine Bewegung der Objektivität zur Subjektivität zu sein. So wird im 
Mittelalter eine Tiefe der Innerlichkeit erreicht, die ... der Antike fremd war 
und die in der frühen Neuzeit mit dem Protestantismus weiter ausgebaut 
wird" (626). Daß das Prinzip des antiken Zyklus im Begriff der Objektivität 
zusammengefaßt wird, ist in der reflektierten Unbefangenheit begründet, mit 
der zuerst die Naturphilosophen ihren Gegenstand aufgenommen haben. 
Erst mit Sokrates erlangt das Denken, indem es sich selbst zum Gegenstand 
macht, ein Bewußtsein von sich selbst. Allerdings wird erst sein Schüler Pia
ton die grundsätzlich kritische Grundhaltung, die das gemeinsame Element 
sowohl des Sophistischen als des Sokratischen Denkens ausmacht, überwin
den. Jene kritische Grundhaltung beruht im wesentlichen darauf, daß es So
krates noch an einer Protologie fehlt, durch die dargetan werden könnte, 
daß die Prinzipien des Denkens auch die Prinzipien der Realität sind. Indem 
Piaton in seiner „ungeschriebenen Lehre" - die in der Tat nichts anderes als 
diese geforderte Protologie45 ist - zu diesem Standpunkt durchdringt, ist er 
zum Vater des philosophischen Paradigmas des objektiven Idealismus gewor
den. 

Der zweite hellenistisch-römische Zyklus zeichnet sich durch die „Absolut
setzung der eigenen Subjektivität" (Hösle 1990, 41) aus. Dafür läßt sich nach 
Hösle der Autarkiegedanke der Stoa anfuhren, der epikureische Hedonismus 
bzw. „das auf den eigenen Nutzen reflektierende atome Individuum" (1984, 
648) und der „Verzicht auf einen Objektivitätsanspruch" (653) des antiken 
Skeptizismus - egal ob in seiner pyrrhonischen oder akademischen Ausfor
mung - , der Hand in Hand mit einem „Rückzug in die Selbstgewißheit der 
eigenen Subjektivität" geht. Der mittelalterliche Zyklus ist schließlich „neben 
der Ausbildung neuer philosophischer Kategorien" (1990, 43) dadurch ge
kennzeichnet, „die sich selbst erfassende Subjektivität zu einer neuen Tiefe 
geführt zu haben". 

In dem epochalen Zyklus der Neuzeit ist es nach Hösle darum zu tun, „ei
nen Gottesbegriff zu entwickeln, der mit dem Programm der modernen Na
turwissenschaft und der methodischen Selbsterfassung der eigenen Subjekti
vität kompatibel ist" (44). Übrigens bemerkt Hösle, daß dieser Zyklus wie 

45 Vgl. dazu die gute Übersicht über Platons ungeschriebene Lehre von H. J. 
Krämer 1990. 
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kein anderer dem ersten Zyklus der Antike entspricht (vgl. 1984, 709).46 Al
lerdings geht es dort umgekehrt wie hier darum, von den subjektiven Bedin
gungen der Erfahrung aus jene Prinzipien oder Aprioris zu finden, die der 
theoretischen wie praktischen Vernunft zugrunde liegen. In dem objektiven 
Idealismus Schellings und Hegels werden diese Aprioris von ihrer ausschließ
lich erkenntnistheoretischen bzw. kategorisch-imperativen Bedeutung inso
fern befreit, als denselben jetzt eine ontologische Valenz zugesprochen wird. 
Nun läßt sich von Schellings absolutem Prinzip sagen, daß er es wahrschein
lich in allen Phasen seines Denkens letztendlich immer als ein transreflexives 
oder unvordenkliches Absolutes verstanden hat.47 Erst Hegel versucht, diese 
Transreflexivität des Absoluten zu durchbrechen. In seiner „Wissenschaft der 
Logik" beansprucht er in der Tat das Absolute in seiner reinen Gestalt dar
zustellen. Die Logik führt so gesehen Hegels „Programm einer voüständigen 
Deduktion der Kategorien" (739) durch. Allerdings kritisiert Hösle an der He-
gelschen Gestalt des objektiven Idealismus, daß Hegel seine „Logik als Theo
rie einer absoluten Subjektivität" (1990, 47) entwickelt.48 „Denn nicht", so 
heißt es etwas weiter, „auf die zukunftsorientierte intersubjektive Realisierung 
des Guten, sondern auf das Begreifen des in der Vergangenheit realisierten 
Guten durch die subjektive Vernunft des einsamen Philosophen kommt es in 
Hegels Philosophie an." Auf die Kantische „Frage ,was soll ich tun?' bzw., ins 
Allgemeine gewendet, ,für welche geschichtlich wirkenden Kräfte soll ich 
mich einsetzen?'" (ebd.) könne die Hegeische Philosophie nach Ansicht Hös-
les grundsätzlich keine Antwort geben.49 Der auf Subjektivität gegründete 
objektive Idealismus Hegels führt nach Hösle zwangsläufig in einen Theoreti-
zismus, der einer praktischen Philosophie den Weg verbaut, die die genann
ten Fragen zu beantworten beanspruchen könnte. 

46 Wie bereits oben in Anm. 33 bemerkt wurde, war diese Ähnlichkeit wohl fur 
Hegel Anlaß fur seine These, daß der neuzeitliche Zyklus eine Rückkehr in den er
sten ist. 

47 Diese These wird insbesondere von Birgit Sandkaulen-Bock in ihrer vortreffli
chen Schelling-Studie 1990 vertreten. 

48 Die gründlichste Arbeit zum Thema der Subjektivität in Hegels Logik ist immer 
noch Klaus Düsing 1976. Eine materiale Bestimmung des ontologischen Begriffs von 
Subjektivität bei Hegel liefert die Studie von H. Brockard 1970. Zu Hegels Subjektivi-
tatskonzept in der „Wissenschaft der Logik" vgl. auch Rolf-Peter Horstmann 1984, 
bes. 86-105. 

49 Hosles These ist sicher nicht unproblematisch. Denn an verschiedenen Stellen 
behauptet Hegel, daß sich auf der Grundlage seines Systems sehr wohl eine Pflich
tenlehre entfalten lasse, vgl. u. a. RPh. §§ 19 Anm., 137 und 148 Anm. Überhaupt 
erscheinen in der Hegeischen Philosophie des objektiven Geistes die Familie, die 
Sphäre des Ökonomischen und der Staat als Pflicht, vgl. dazu insbesondere Enz. 
§486. 
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Die nachhegelsche Philosophie, die den (vorläufig) letzten epochalen Zy
klus beschreibt, ist dadurch ausgezeichnet, daß „außerphilosophische Rück
sichten insbesondere sozialer und politischer Natur ... für das Denken eine 
außergewöhnliche Bedeutung" (48) gewinnen. Damit tritt freilich eine grund
sätzliche neue Kategorie auf den Vordergrund der philosophischen Reflexi
on, nämlich die der Intersubjektivität. Die bedeutendsten philosophischen 
Neuansätze nach Hegel - „Feuerbachs Anthropologie, Peirce' Pragmatismus, 
die dialogische Philosophie von Ebner bis Buber, die Phänomenologie 
Husserls, die Existenzphilosophie, die Hermeneutik" (ebd.) - zeichnen sich 
auf irgendeine Weise durch das kategoriale Primat oder zumindest durch ei
nen systematisch besonders bedeutsamen Stellenwert der Intersubjektivität 
aus.50 Von der Transzendentalpragmatik wird das Intersubjektivitätsprinzip 
dann zum philosophischen Begründungsapriori erhoben. In einem philoso
phischen Programm des objektiven Idealismus der Intersubjektivität, wie es 
Hösle vor Augen steht, soll das Prinzip Intersubjektivität von seiner bloß 
transzendentalphilosophischen Bedeutung, die es in der Transzendental
pragmatik hat, befreit und philosophisch auch als ein ontologisches Prinzip 
ausgewiesen werden. Außerdem versteht Hösle das neue Prinzip als Synthesis 
der vorhergehenden epochalen Prinzipien Objektivität und Subjektivität. 

Nach dieser Kurzvorstellung des Inhalts der Hösleschen Philosophiege-
schichtstheorie soll jetzt der strukturelle Fortschritt innerhalb der epochalen 
Zyklen betrachtet werden, um zu sehen, warum der objektive Idealismus vor 
allen anderen Philosophietypen begründungstheoretisch zu bevorzugen sei.51 

Wie oben in Kap. 2.3 gezeigt wurde, gliedert sich jeder epochale Zyklus in er
stens eine thetische metaphysisch-realistische Position, zweitens in eine anti
thetische Position, die in eine empirische Ubergangsposition und eine skepti
sche Position untergliedert ist, und drittens in eine synthetische Position, die 
in eine transzendentalphilosophische Ubergangsposition und in eine objek
tiv-idealistische Position untergliedert ist. Diese Positionen sollen im folgen
den näher erörtert werden. 

50 In bezug auf Husserls Philosophie ist die Ansicht weit verbreitet, daß das kate
goriale Primat in der Bestimmung der Subjektivität gelegen sei. Dagegen vertritt aber 
Maurice Merleau-Ponty m. E. nicht zu Unrecht die These, daß das kategoriale Pri
mat der Philosophie Husserls eigentlich Intersubjektivität sei: „Le cogito doit me dé
couvrir en situation, et c'est à cette condition seulement que la subjectivité transcen-
dantale pourra, comme le dit Husserl (1), être un intersubjectivité" (1945, П). 

51 Hösle erörtert diese Dialektik insbesondere in 1984, 133-140 und in 1987b, 234-
244. 
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1.) ThesL·: Realismus - Der erste philosophische Standpunkt eines jeden Zy
klus ist ein naiver Realismus.62 Das Gegebene ist für den Realismus eine vom 
Denken oder „vom subjektiven Bewußtsein unabhängige Realität - ein be
wußtseinstranszendenter Gott, als bewußtseinstranszendent konzipierte 
ideale Entitäten, insbesondere aber die erfahrbare Wirklichkeit" (Hösle 
1987b, 236). Das Bewußtsein vermag sich hierauf unmittelbar zu beziehen 
und es denkend zu reproduzieren. Weil Erkenntnis auf einer geistigen Repro
duktion des Gegebenen beruht, ist nach Hösle der Wahrheitsbegriff des Rea
lismus korrespondenztheoretisch. Dasjenige allerdings, worin die Korrespon
denz von Denken und Sein begründet ist, wird vom realistischen Stand
punkt nicht thematisiert, sondern ist für ihn eine mehr oder weniger eviden
te Voraussetzung. Weil der Gegenstand oder die Substanz dem Denken auf 
diesem Standpunkt das ganz Andere ist, kann mithin auch nicht begründet 
werden, warum die Bestimmungen, die der Substanz vom Denken beigelegt 
werden, tatsächlich das Wesen der Substanz ausmachen. Um mit Hegel zu 
sprechen, ist die Substanz nicht Subjekt, sondern tote Objektivität. Werden 
das Absolute oder Gott oder Oberbegriffe wie Ding, Seele und Welt selbst 
zum Gegenstand erhoben, so lassen sich davon immer nur widerstreitende 
Bestimmungen aussagen: etwa die Welt ist endlich oder unendlich usw. Der 
Realismus thematisiert nicht eigens, „ob solche Prädikate an und für sich et
was Wahres seien, noch ob die Form" der jeweiligen Urteile „Form der 
Wahrheit sein könne" (Enz. § 28 Anm.). 

2.) Antithesis - Weil der Realismus im Grunde genommen eine dualistische 
Position ist, läßt sich das entstandene Legitimationsproblem grundsätzlich 
auf zweierlei Weise beheben - vorausgesetzt freilich, daß dies in unmittelba
rer Auseinandersetzung mit dem realistischen Standpunkt geschieht.53 Beide 
Weisen der Behebung sind negativ, weil sie beide in gewisser Hinsicht ein Re
flexionsverbot aufstellen. 
2a.) Empirismus - Der eine Standpunkt ist der des Empirismus, der gegenüber 
dem Realismus ein Reflexionsverbot auf nicht-empirisch vermittelte Er-

52 Dieser Standpunkt weist freilich manche Übereinstimmung mit Hegels „Erster 
Stellung des Gedankens zur Objektivität" (vgl. Enz. §§ 26-36) auf. 

33 Eine grundsätzliche Losung des Legitimationsproblems des Realismus kann frei
lich nicht sein, daß man, wie Spinoza das etwa tut, einen abstrakten monistischen 
Pantheismus ausbildet, „fur den das Absolute Totalität, das Endliche nur Schein an 
ihm ist", denn so wird das Problem bloß um eine Stufe verschoben: „Es handelt sich 
nun um das Verhältnis dieses Scheins zum Sein, da er, wenn auch von letzterem un
terschieden, um Schein zu sein, auch wieder an diesem teilhaben muß, ohne daß 
aber das Sein dieses Scheins aus jenem erklart werden konnte." (Hösle 1984, 133) 
Aus diesem Grunde geht ein solcher Standpunkt auch nicht über den metaphysisch
realistischen hinaus. 
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kenntms einfuhrt: d. h. Geltung können prinzipiell nur solche Satze haben, 
die sich empirisch überprüfen lassen.54 Der Empirismus vermag allerdings 
nicht den Dualismus des Realismus zu überwinden. Denn obwohl die Ver
knüpfungen von Subjekt und Prädikat im Urteil empirisch überprüfbar und 
mithin analytisch sind, mussen fur deren Allgememgültigkeit Uniformitäts-
postulate vorausgesetzt werden, die weder empirisch überprüfbar noch analy
tisch sind. Stelle ich etwa empirisch fest, daß die Ursache χ die Wirkung y 
hat, dann darf ich noch nicht auf den allgemeinen Satz schließen, daß immer 
wenn χ der Fall ist, y die Wirkung sein wird. Für die Gültigkeit dieses Schlus
ses sind namhch einerseits Satze der formalen Logik und andererseits - wer
den fur χ und y konkrete empirische Sachverhalte eingesetzt - unveränderli
che und ewig geltende Naturgesetze vorausgesetzt.55 - Ein wirklich konse
quenter Empinsmus wird sich selbst zwangsläufig zerstören. Denn, wie Hosle 
zurecht bemerkt, „die Annahme einer bewußtsemsunabhangigen Außenwelt 
[sc. ist] offenbar ein synthetischer Satz a pnon . . (sie ist kein analytischer 
Satz, und einer Erfahrung, d. h. einem Bewußtseinsinhalt, sieht man es als 
solchem nicht an, ob ihm etwas Objektives entspricht)" (1987b, 237), wes
halb ein folgerichtig durchdachter Empinsmus letztendlich auf einen Skepti
zismus hinauslauft, der erst im eigentlichen Sinne die negative bzw. antitheti
sche Position ist.56 

2b.) Skeptizismus - Der skeptische Standpunkt laßt sich als ein Reflexionsver-
bot auf jede Form von allgemeinen Erkenntnissen auszeichnen. Es gibt einzig 
und allein Fakten, aus denen keine allgemeinen Bestimmungen oder Gesetze 
folgen. Der skepnsche Standpunkt in seiner radikalsten Form leugnet 
schlechthin die Erkennbarkeit der Wahrheit. Dieser Standpunkt ist aller
dings - wie die Skeptiker selber anerkennen (man denke etwa an die εποχή 
der pyrrhonischen Skepsis) - unmittelbar selbstwiderspruchlich. Denn es 

54 Bemerkenswert ist übrigens Hegels Hochschatzung dieses Standpunkts, denn es 
hegt in ihm „dies große Prinzip, daß, was wahr ist, in der Wirklichkeit sein und fur 
die Wahrnehmung da sein muß" (Enz § 38 Anm.). 

55 In der Tat lassen sich Naturgesetze nicht auf Erfahrungssatzen begründen, ohne 
dafür besnmmte Uraformitatspostulate über das Wesen der Natur zu machen. Denn 
daß sich die Natur fur die Erfahrung bisher immer so und so verhalten hat, muß 
nicht heißen, daß sie sich für alle zukünftige Erfahrung in derselben Weise verhalten 
wird Es widerspneht jedenfalls keiner Logik, daß sich die Naturgesetze plötzlich än
dern konnten Das Grundproblem des Logischen Empinsmus ist darum auch, daß 
sich aufgrund dieses Standpunktes nicht konsistent behaupten laßt, »irgendeine 
Handlung sei rationaler als eine andere, um irgend etwas zu erreichen". (Hosle 1987b, 
237) 

K In diesem Sinne interpretiert auch Hegel den Übergang des metaphysischen 
Realismus m die „Zweite Stellung des Gedankens", die mit dem Empinsmus beginnt 
und über den Humeschen Skeptizismus in die knnsche Philosophie Kants überleitet, 
vgl Enz §§ 37-39 
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wird Wahrheit für den Saß beansprucht, daß es keine Wahrheit gibt. - Die 
weniger radikalen Formen des Skeptizismus beseitigen den realistischen Dua
lismus von extra- und intramentaler Welt, indem sie die Gewißheit in die ei
gene Subjektivität legen. So sind etwa nach Hume die Konstanz der Natur
gesetze und die Existenz der Außenwelt natural beliefs, die weder empirisch 
noch erkenntnistheoretisch beweisbar sind. Ohne dafür einen Beweis zu lie
fern, ist uns nach Hume in den beliefs unser eigenes Selbst beständig und 
aufs unmittelbarste gegenwärtig. Nicht nur die Gesetze der theoretischen 
Philosophie, sondern auch die der praktischen Philosophie werden auf sub
jektive Empfindungen zurückgeführt. Sowohl der ethische Naturalismus, der 
moralische Urteile aus Tatsachenfeststellungen herleitet, als auch der ethi
sche Rationalismus, der moralische Urteile auf rationale Einsichten begrün
det, werden abgewiesen. Entscheidungen darüber, was gut ist, folgen allein 
aus dem kontingenten Einzelwülen.57 Macht- und Rechtspositivismus sind 
deshalb auch die moral- bzw. rechtsphilosophischen Konsequenzen dieses 
Standpunkts, die bezüglich der praktischen und ästhetischen Vernunft in ei
nen Werterelativismus oder gar Nihilismus führen. 

Der Skeptizismus setzt allerdings bei seinen Abstraktionen von rationali
stischen und empirischen Einsichten immer bestimmte Reflexionsregeln vor
aus, deren Gewißheit er nicht bestreiten kann, ohne dafür immer schon von 
jenen Regeln Gebrauch zu machen. Daß es z. B. keine nicht-kontingenten 
Wahrheiten gibt, muß auch für diesen Satz selbst gelten. Da man aber der 
skeptischen Kritik gegen Realismus und Empirismus ein gewisses Recht nicht 
wird abstreiten können, muß man sich fragen, worin diese Kritik ihren 
Grund hat, zumal ja angenommen wird, daß dieser Grund keine kontingen-
te Wahrheit ist. Der Skeptizismus will mit anderen Worten nicht auf sein ei
genes kritisches Potential reflektieren. Aus diesem Grunde müssen alle Ver
suche, nicht-hypothetische Aprioris zu widerlegen, auch selbst hypothetisch 
bleiben, weshalb der Skeptizismus im Grunde genommen nichts widerlegt. 

Nicht ganz unwichtig zu bemerken ist schließlich noch, daß normative 
Aussagen wie etwa ethische, politische oder ästhetische ohne die Anerken
nung nicht-hypothetischer Urteile a priori nicht möglich sind, denn norma
tive Sätze sind grundsätzlich nicht-hypothetische Sätze a priori.58 

57 Nach Hume ζ. В. ist „morality ... more properly felt than judg'd of" und sind 
„the distinguishing impressions, by which moral good or evil is known, ... nothing 
but particular pains or pleasures" (Hume 1978, 470 f.). 

5 8 Man könnte allerdings versuchen, aus dem empirischen Satz „um b zu errei
chen, ist a zu tun erforderlich" Normen abzuleiten. Klar ist jedoch, daß der schließ
lich aus diesem oder ahnlichen Sätzen folgende normative Satz „du sollst a tun" nicht 
aus dem empirischen Satz selbst folgt, sondern aus dem nur synthetisch a priori zu 
begründenden Obersatz „du sollst b tun", vgl. dazu Hösle 1987b, 238. 
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3a.) Erste Synthese: Transzendentalphilosophie - Gesehen zu haben, daß der 
Skeptizismus nicht-hypothetische Aprioris voraussetzt und zugleich dieselben 
nicht negieren kann, ohne den eigenen Standpunkt aufzugeben, gehört zur 
Grundeinsicht des transzendentalen Gedankens. Die Transzendentalphilo
sophie erkennt, daß Wissenschaft sinnvoll nur unter der Anerkennung von 
Prinzipien möglich ist, denen fur das erkennende Subjekt konstitutive Funk
tionen zukommen und nicht aus der sinnlichen Erfahrung stammen oder 
darauf zurückzuführen wären. Daß dieser Standpunkt Übergangsstufe zum 
objektiven Idealismus ist, hat seinen Grund darin, daß jene Prinzipien nicht 
auch als Bedingungen deren eigener Möglichkeit ausgewiesen werden. Es 
wird, wie Hegel trefflich in bezug auf Kant schreibt, „bei dem Faktum beham, 
daß die Allgemeinheit und Notwendigkeit als ebenso wesentliche Bestimmun
gen sich in dem, was Erfahrung genannt wird, vorfinden" (Enz. § 40). 

Diese Kritik Hegels trifft grundsätzlich jeden transzendentalphilosophi
schen Standpunkt. So setzt z. B. die Transzendentalpragmatik die Unhinter-
gehbarkeit der Argumentationssitwirion voraus und fragt anschließend, unter 
welchen Bedingungen bzw. Regeln und Präsuppositionen Argumentation 
sinnvoll möglich ist. Die Allgemeinheit und Notwendigkeit jener Regeln und 
Präsuppositionen ist mithin von vornherein auf dasjenige eingeschränkt, was 
als unhintergehbar vorausgesetzt ist. Der transzendentalphilosophische bzw. -
pragmatische Standpunkt kann deshalb auch nur behaupten, daß die eruier
ten Prinzipien höchstens „mit-konstitutiv für die uns begegnende Wirklich
keit sind" (Wandschneider 1995, 16). Es hätte nämlich auch noch bewiesen 
zu werden, daß die Argumentationssituation nicht nur eine unhintergehba-
re, sondern auch die letzte oder höchste Voraussetzung der Philosophie ist. 
Solange dieser Nachweis nicht erbracht ist, kann grundsätzlich nicht ausge
schlossen werden, daß den transzendentalphilosophisch eruierten Prinzipien 
möglicherweise noch fundamentalere Prinzipien vorhergehen, die vielleicht 
die eigentlichen letzten Gründe verkörpern. Die transzendentalen Grundsät
ze beweisen zwar die Bedingungen, worunter Erfahrung (Kant) oder Argu
mentation (Transzendentalpragmatik) möglich ist, doch lassen sich dieselben 
Grundsätze erst einsichtig machen, wenn zugleich immer schon die faktische 
Fähigkeit von Erfahrung bzw. Argumentation unterstellt ist.59 Daß es sich 

59 Diese Kritik formuliert Hegel folgendermaßen: „Ein Hauptgesichtspunkt der kri
tischen Philosophie ist, daß, ehe daran gegangen werde, Gort, das Wesen der Dinge 
usf. zu erkennen, das Erkenntnisvermögen selbst vorher zu untersuchen sei, ob es sol
ches zu leisten fähig sei; man müsse das Instrument vorher kennenlernen, ehe man die 
Arbeit unternehme, die vermittels desselben zustande kommen soll; wenn es unzu
reichend sei, würde sonst alle Mühe vergebens verschwendet sein." (Enz. § 10) In die
sem Sinne äußert sich auch Richard Kroner in seiner großen Studie über den Deut
schen Idealismus: „Die Deduktion [sc. der Möglichkeitsbedingungen von Erfahrung] 
stützt sich auf die Tatsache der Erfahrung, die vielmehr ihrerseits durch die Dedukri-
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hierbei keineswegs um notwendige Voraussetzungen handelt, läßt sich dar
aus ersehen, daß es konsequent ohne weiteres möglich ist, die Möglichkeit 
von Erfahrung oder konkreter Argumentation zu leugnen.60 Denn zur Er
kenntnis der Wahrheit ist es schlechterdings nicht notwendig vorauszuset
zen, daß man dafür erst Erfahrungen haben oder konkret argumentieren 
müßte. Für das zuerst Genannte ist Kants „Kritik der reinen Vernunft" selbst 
das Beispiel. Denn da diese Kritik ja selbst keine empirische Theorie ist, las
sen sich konsequenterweise auch die von ihr dargestellten Aprioris nicht auf 
„Prozesse der Verarbeitung empirischer Daten" (Hösle 1987b, 239) zurück
führen. Daß zur Wahrheitsfindung ebensosehr auf konkrete Argumentation 
verzichtet werden könne, hat Hösles Privatusargument gegen das Wittgen-
steinsche und von der Transzendentalpragmatik übernommene Argument 
der Unmöglichkeit einer Privatsprache m. E. überzeugend gezeigt.61 

Dennoch stellt unter begründungstheoretischem Gesichtspunkt der tran
szendentalpragmatische Standpunkt einen wichtigen Fortschritt gegenüber 
dem transzendentalphilosophischen Standpunkt Kantischer Provenienz dar. 
Dieser Fortschritt besteht darin, daß ersterer eine reflexive Begründung seiner 
Prinzipien leistet, während der Kantische Standpunkt irreflexiver Natur ist.62 

Die kritische Philosophie Kants leistet mit anderen Worten keine Selbstbe
gründung ihres Grundsatzes. Das Ich der transzendentalen Apperzeption -
sofern dies tatsächlich der Grundsatz der ersten Kritik ist, denn bezüglich des 
eigentlichen Grundsatzes ist Kant reichlich unklar - ist ein transreflexives 
Prinzip, denn es gibt vermittels der Erkenntnis bzw. der Kategorien des Ver
standes keinen Zugang zu diesem Prinzip. Erst Fichte wird das transzenden
tale Ich als eine genuin reflexive Begründungsstruktur denken. Hösle kriti
siert allerdings, daß sich weder Fichte noch die deutschen Idealisten die Fra-

on gestützt sein will" (1921/24, 74). Reinhold Aschenberg wiederholt diesen Vor
wurf. Die Möglichkeitsbedingungen der Erfahrung, nämlich die transzendentalen 
Grundsätze, sollen einerseits „die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung festle
gen, andrerseits sollen sie ... nur durch Rekurs auf die Möglichkeit der Erfahrung 
beweisbar sein. Der Beweis transzendentaler GrundscUze setzt den Rekurs auf eben das 
voraus, was durch sie erst definiert wird" (1978, 335). 

60 Vgl. Hösle 1987, 18; ich erweitere seine Kritik an Kant mit der an der Tran
szendentalpragmatik. 

61 Vgl. Hösle 1990, 179 ff. Im „Nachwort zur zweiten Auflage" von 1990 bemerkt 
Hösle, daß seine „Kritik am Privatsprachenargument von keinem zurückgewiesen 
wurde. Damit ist noch kein Einverständnis signalisiert, aber ich glaube doch, ... 
Kuhlmann gut genug zu kennen, wenn ich sage, er hätte auch dazu etwas entgegnet, 
wenn ihm ein Fehler in meiner Kritik aufgefallen wäre." (268). 

62 Auch Hösle bemerkt in 1987, 19 Anm. 13 unter Hinweis auf Reinhold Aschen
berg 1982, 304 ff. und Hans Michael Baumgartner 1984, 81, daß die von Rüdiger 
Bubner in 1984 vertretene These, „Kants Transzendentalphilosophie sei reflexiv", 
nicht haltbar sei. 
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ge gestellt haben, ob das Ich bzw. Subjektivität tatsächlich das höchste und 
somit grundsätzlichste Begründungsprinzip sei.63 Daß das Begründungsprin
zip Intersubjektivität axiologisch grundsätzlicher als das der endlichen Sub
jektivität ist, ist sicherlich eine der wichtigsten Erkenntnisse der nachhegel-
schen Philosophie. Die Transzendentalpragmatik hat das Prinzip Intersubjek
tivität in die philosophische Begründungstheorie eingeführt. Dennoch muß 
an der inhaltlichen Bestimmung dieses Prinzips durch die Transzendental
pragmatik bemängelt werden, daß Wahrheit nicht erst aus den Prinzipien 
der Argumentation folgt, sondern daß in der Argumentation vielmehr um
gekehrt die Erfüllung von Wahrheit statthat. 

Kurz anzumerken ist an dieser Stelle, daß Intersubjektivität hier nicht in 
wissenschaftsphilosophischem Sinne verwendet wird. Es ist also kein Ersatz 
für den Kantischen Begriff von „objektiv" im Sinne von Allgemeingültigkeit. 
Vielmehr geht es bei dem Begründungsapriori Intersubjektivität um ein Prin
zip, das in der Theorie philosophischer Letztbegründung theoretisch und 
praktisch aufzuweisen vermag, daß die apriorischen Bestimmungen des Den
kens auch solche Bestimmungen umfassen, die den Austausch bzw. die Mit
teilung von Gedanken konstituieren. Denn dasjenige, das den Gedankenaus
tausch ermöglicht, geht über jede subjektive Leistung des endlichen Denkens 
hinaus. 

3b.) Zweite Synthese: Objektiver Idealismus - Der letzte und höchste Stand
punkt des strukturellen Fortschritts innerhalb eines Zyklus ist der objektive 
Idealismus. Die Pointe dieses Philosophietyps ist, daß einerseits die nicht
hypothetischen apriorischen Begriffe sich selbst in einer eigenen rein logi
schen Sphäre begründen und daß sie andererseits der realen Wirklichkeit 
von Natur und Geist (d. i. der endliche erkennende und der intersubjektiv 
handelnde Geist) fundierend zugrunde liegen.64 

63 Diese Kritik findet sich ausdrücklich auch bei Gotthard Günther. Ihm zufolge 
„existieren nicht die geringsten theoretischen Rechtsgründe, Subjektivität-überhaupt 
als Absolutes oder Gott zu definieren" (31991, 63). Er nennt die spekulativ
idealistische Subjektivität-überhaupt eine „hypothetische Konstruktion, eine meta
physische Hypostase, die wir nur zu dem Zweck erfunden haben, um uns zu versi
chern, daß die interobjektive Allgemeingültigkeit des Denkens immer mit der inter
subjektiven zusammenfällt" (65). Gegen dieses Konzept bringt er kritisch vor, daß, 
„das, was wir als Subjektivität überhaupt bezeichnen und was sich empirisch (?) in 
Ich und Du aufteilt, ... aus zwei gesonderten primordialen Quellen der Existenz her
vorgehen" muß (74, vgl. dazu auch die nähere Ausführung 107-124). 

64 Hegels Philosophie ist ihrem Anspruch nach in der Tat „die Theorie .... zu der 
keine Metatheorie mehr möglich ist" (Rüdiger Bubner 1980, 33). Diese Bemerkung 
läßt sich freilich auf den Anspruch des objektiven Idealismus überhaupt übertragen. 
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Der objektive Idealismus ist der philosophisch umfassendste Entwurf, eine 
Antwort auf das grundlegendste philosophische Problem gegeben zu haben, 
wie das Denken einerseits autonom (d. h. a priori) und ohne Bezugnahme 
auf die Wirklichkeit seine eigenen Bestimmungen (man kann dabei denken 
an die Platonischen Ideen oder die Kategorien Hegels „Wissenschaft der Lo
gik") entwickeln kann, und wie andererseits die reale Wirklichkeit in diesen 
Bestimmungen ihr Wesen hat. Es dürfte deshalb auch klar sein, daß die Prin
zipien des objektiv-idealistischen Philosophieparadigmas ontologische Digni-
tät besitzen. 

Infolge dieser typologischen Strukturbestimmung des objektiven Idealis
mus könnte einem die nicht ganz unpassende Frage einfallen, warum denn 
nicht etwa auch Fichtes philosophischer Entwurf seiner „Grundlage der ge-
sammten Wissenschaftslehre" von 1794/95 mit dem objektiven Idealismus 
kompatibel sei. Immerhin entwickelt Fichte hier ebenfalls aus einem ontolo-
gischen Prinzip - dem „Ich bin" des ersten Grundsatzes - die Prinzipien der 
theoretischen und praktischen Philosophie. Eine erste Antwort wäre, daß 
sich auf der Grundlage der Wissenschaftslehre keine Naturphilosophie ent
wickeln läßt, in der dargelegt wird, daß die Gesetze der Natur keine bloß 
subjektiven Gesetze sind. Im System der Wissenschaftslehre kommt der Na
tur jedenfalls anders als im objektiven Idealismus keine vermittelnde Rolle zu. 
Im objektiven Idealismus bildet die Natur das Zwischenglied zwischen Prinzi
pienlehre oder der reinen Gedankenbestimmungen einerseits und sich selbst 
wissender Vernunft im realen Geiste andererseits. Wollen wir dagegen um 
des Argumentes willen annehmen, daß sich aufgrund der Wissenschaftslehre 
tatsächlich eine Naturphilosophie entwickeln ließe - Reinhard Lauth hat das 
in einer Studie (1984) nachzuholen versucht (denn Fichte selbst hat seine Na
turphilosophie niemals schriftlich fixiert) -, dann bleibt die andere Schwie
rigkeit bestehen, daß die ontologisch aus dem „Ich bin" des ersten Grundsat
zes begründeten Kategorien keine Geltung ohne ein sich setzendes Ich haben 
könnten. Das Ich ist indes ein relativ spätes Produkt in der Entwicklung des 
Kosmos. Das läßt sich leicht damit aufzeigen, daß komplexere Strukturen 
ontogenetisch weniger komplexe Strukturen voraussetzten. Zweifelsohne sind 
denkende Entitäten komplexer als chemische Elemente, die für das menschli
che Denken zumindest auch vorausgesetzt sind. Folglich wird man nicht an
ders urteilen können, daß Fichtes Herleitung der apriorischen bzw. katego-
rialen Bestimmungen der Wirklichkeit aus den Prinzipien der Bewußtseins
handlungen (die drei Grundsätze und die Grundsätze der theoretischen und 
praktischen Philosophie) prinzipiell einseitig ist. Konsequenz dieser Einseitig
keit wäre freilich, daß zumindest ein Vollständigkeitsbeweis der von Fichte 
in seiner „Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre" entwickelten Katego
rien nicht erbracht werden kann. 
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Der transzendentalphilosophische Standpunkt legt auf unhintergehbare 
Weise dar, daß sich die Denkbestimmungen nicht aus der objektiven Wirk
lichkeit herleiten lassen. Da diese Wirklichkeit jedoch eine ansichseiende ist, 
ist letztendlich nicht zu sehen, wie das Denken für dieselbe Gültigkeit haben 
könne. Der objektive Idealismus löst dieses Problem, indem er den Denkbe
stimmungen oder apriorischen Wahrheiten eine eigene, dritte Sphäre jenseits 
von Natur und geistiger Wirklichkeit zuspricht (in dem Hegeischen System 
ist dies die Sphäre der Logik). Es handelt sich hierbei um eine reine Sphäre, 
der alle Äußerlichkeit abgeht. Die in dieser Sphäre entwickelten reinen 
Denkbestimmungen oder apriorischen Wahrheiten sind einerseits die Prinzi
pien jener Sphäre selbst, andererseits prinzipiieren sie auch alle Bestimmun
gen der realen Wirklichkeit. Kraft dieses Prinzipiierungsverhältnisses läßt sich 
vorhersagen, daß es in der Realität einen Punkt geben muß, wo diese Ein
sicht auch selbst konkret wird. Dieser Punkt ist das philosophische System 
des objektiven Idealismus. In diesem System hat das Denken sich selbst nicht 
nur, wie es für es, sondern auch wie es an sich ist, zum Gegenstand. Das 
heißt, der Denkgegenstand ist nicht nur ein Produkt der Einbildungskraft, er 
ist ebensosehr das Sein des Seienden, das den Gedanken und der Realität 
nicht abgesprochen werden kann. Schematisch läßt sich das besagte Ver
hältnis folgendermaßen darstellen: 

Apriorische Wahrheiten 
4 s 

Theoretische 
Voraussetzung 

"> Geist 

Genetische Voraussetzung 

3.2. Präliminarien des objektiv-idealistischen Systementwurfs 

Die apriorischen Wahrheiten des soeben vorgestellten Schemas korrespon
dieren in Hegels objektiv-idealistischem System mit dem ersten Systemteil, 
d. h. mit der „Wissenschaft der Logik". Diese рпгцірііегс nach Hegel das reale 
Sein. Durch dieses Prinzipiierungsverhältnis wird begründet, daß der gesamte 
Bereich der Wirklichkeit (Natur und Geist) in Rücksicht auf seine Wahrheit 



68 Philosophie und Begründung 

durch eine und dieselbe Struktur bedingt ist. Weil der Geist durch jene 
apriorischen Wahrheiten bedingt ist, muß es dem endlichen Denken prinzi
piell möglich sein, jene apriorischen Wahrheiten zu reproduzieren und mit
hin die Realität als wahr und vernünftig zu begreifen. Deshalb besitzt das 
endliche Denken die Fähigkeit, nicht nur a priori wahre Aussagen über die 
gesamte Wirklichkeit zu machen, sondern jene apriorischen Strukturen auch 
für sich begreiflich zu machen. Das endliche Denken vermag mit anderen 
Worten die Bedingungen der Möglichkeit des eigenen Denkens zu ermitteln. 
Es vermag mithin auch sich selbst als einsichtig zu begründen. Diese Selbst
begründung des Denkens leistet im System Hegels die „Wissenschaft der Lo
gik"« 

Die folgenden Erörterungen zum objektiv-idealistischen Systementwurf 
haben idealtypischen Status und beruhen in vielen Fällen auf einer negativen 
Beweisführung. Für eine positive Beweisführung wäre eine Phänomenologie 
erforderlich, die unter den Rahmenbedingungen dieser Arbeit allerdings 
nicht entfaltet werden kann. Folgende Erörterungen können deshalb auch 
nicht beabsichtigen, das Systemkonzept des objektiven Idealismus als absolut 
richtig zu beweisen. Die im folgenden entwickelten Gedanken können des
halb streng genommen nur einen erläuternden Stellenwert haben. 

Die Systemstruktur des objektiven Idealismus gliedert sich einerseits in ei
ne ideale und anderseits in eine reale Sphäre. In der idealen Sphäre werden 
die apriorischen Bestimmungen des reinen Denkens entwickelt, aus denen in 
der realen Sphäre die Bestimmungen der Realität (Natur und Geist) hergelei
tet werden. Eine Schwierigkeit ist sicher, wie man die Realität näher einteilt. 
Die allgemeine Einteilung ist die in eine Natur- und eine Geistwelt. Die 
Geistwelt hat aber auch selbst verschiedene Ebenen. An dieser Stelle braucht 
uns jedoch dieses Problem nicht näher zu beschäftigen. Nehmen wir deshalb 
die von Hösle vorgeschlagene Einteilung der Realphilosophie als Beispiel. 

Nach Hösle zählt die ideale Sphäre drei Hauptteile (nach dem Modell 
Objektivität, Subjektivität, Intersubjektivität), weshalb auch die Realität in 
drei Hauptteile eingeteilt werden muß.66 Diese realphilosophischen System
teile sind folgende: 

a.) eine Philosophie der Natur, 
b.) eine Philosophie des subjektiven Geistes und 
c.) eine Philosophie des intersubjektiven Geistes (hierzu gehören nach der 

Hegeischen Systemeinteilung der objektive und der absolute Geist). 
Der Aufbau der realen Welt wird von Hösle als eine progressive Entwicklung 
werthafter Realitätsbereiche vorgestellt. So ist die Natur unter dem Gesichts-

65 Schön dargestellt hat Dieter Wandschneider in 1985 das allgemeine Argumen
tationsschema für die Selbstbegründung der „Wissenschaft der Logik". 

66 Nach Hösle wiederholt „die Realphilosophie, in welcher Weise auch immer, den 
Gang der Logik" (1987, 104; vgl. auch 128). 
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punkt einer ontologischen Wertehierarchie geringwertiger als der Mensch. 
Und dieser ist wiederum geringwertiger als der Staat oder der als gesellschaft
liche Institutionen realisierte Geist. Letzteres kommt insbesondere darin zum 
Ausdruck, daß die Sicherheit und der Fortbestand des Staates für ein höhe
res Gut gelten als das Leben seiner einzelnen Staatsbürger. 

Die drei genannten realen Bereiche stehen in einem genetischen Bedin
gungsverhältnis. Der subjektive Geist bedingt genetisch den intersubjektiven 
und die Natur den subjektiven Geist. Der Geist erhält somit erst im mensch
lichen Organismus seine Realität. Das Verbundensein der menschlichen Exi
stenz mit der Natur kommt insbesondere in der Sterblichkeit des Menschen 
zum Ausdruck. Obwohl es somit zur Natur der menschlichen Existenz ge
hört, am naturhaften Entstehen und Vergehen des Lebens teilzuhaben, so 
gibt es dennoch eine Sphäre seiner Wirksamkeit, die diesem natürlichen 
Wandel nicht unterworfen ist. Es ist die Rede vom Wirken oder Wollen des 
endlichen Geistes. Der Mensch ist im Gegensatz zu den anderen tierischen 
Organismen das einzige Wesen auf dieser Welt, das sich selbst über seinen 
organischen Tod hinaus in den Formen seiner geistiger Realisationen zu 
überdauern vermag. Solche Realisationen geistigen Lebens lassen sich in ih
ren einfachsten Formen in der Erinnerung anderer Menschen antreffen. Es 
ist aber auch so, daß die geistige Welt nach dem Ableben einer Generation 
nicht mehr dieselbe ist als vorher. Worauf es bei dem zur Rede stehenden 
Phänomen jedoch besonders ankommt, ist, daß die Wirkungen des endli
chen individuellen Geist nicht in der Natur überleben, sondern in einer 
Sphäre, die Hegel nicht ganz unschicklich eine „zweite Natur" genannt hat. 
Damit ist die Sphäre der endlichen intersubjektiven Welt gemeint. Die Werke 
des endlichen individuellen Geistes fallen als Realisierungen seines freien 
Willens unter die Ausdrucksformen des intersubjektiven Geistes. Freilich 
sind diese Realisierungen im Hegeischen System vergänglich, man denke nur 
an das Kommen und Gehen der Staaten. Hösle ist diesbezüglich etwas un
klar. Oftmals hat man bei ihm den Eindruck, daß sein Staatskonzept einen 
Absolutheitsanspruch vertritt. Wenn das tatsächlich der Fall ist, wird freilich 
das Hegeische Konzept der Sittlichkeit entschieden eingeschränkt bzw. im 
Gegensatz zu dem Programm Hegels verabsolutiert. 

Wenn die drei Hauptsphären der Realität tatsächlich, wie Hösle meint, er
schöpfend mit den Grundbestimmungen Objektivität, Subjektivität, Inter-
subjektivität beschrieben werden können, dann ist leicht zu sehen, daß er
stens eine Philosophie, die die sinnliche oder objektive Realität zum Aus
gangspunkt nimmt, wie etwa der Naturalismus, den Menschen nicht als ein 
grundsätzlich freies Wesen verstehen kann. Der Mensch steht nach diesem 
philosophischen Standpunkt immer unter der Perspektive natürlicher Trieb
haftigkeit. Versteht dagegen eine Philosophie zweitens die Freiheit des Men
schen nur als ein Postulat der Vernunft, dann steht dieselbe vor dem Pro-
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blem, wie die Realität (als recht und Staat) selbst als frei und vernünftig ein
gesehen werden kann. Denn Freiheit und Vernunft bleiben bloß transzen
dentale Möglichkeitsbedingungen des endlichen subjektiven Handelns. Erst 
unter dem Gesichtspunkt eines objektiven Idealismus läßt sich drittens die 
Freiheit des Menschen unter dem Aspekt faktisch realisierter Freiheit - etwa 
im freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat - betrachten. Die Pointe dieses 
Ansatzes ist freilich, daß der objektive Idealismus nicht inkompatibel zu den 
beiden vorhergehenden Ansätzen ist, sondern daß er sie gerade als seine ge
netischen Voraussetzungen anerkennt. 

Man erkennt leicht, daß der skizzierte objektive Idealismus die Synthese 
von Realismus und endlicher Transzendentalphilosophie ist.67 Er erkennt 
nämlich die Autonomie bzw. Spontaneität der Vernunft an, ohne zu leug
nen, daß das endliche Denken die Natur zu seiner (genetischen) Vorausset
zung hat.68 Dieses Voraussetzungsverhältnis ist freilich dialektischer Natur, 
weshalb es auch nicht zufällig, sondern notwendig ist, daß sich das Bewußt
sein aus der Natur hervorbringt. Zwar hätte es auf dieser Erde nicht notwen
dig zur Entwicklung selbstbewußter Lebewesen kommen müssen. Daß es da
zu gekommen ist, scheint zu einem Großteil kontingent. Doch daß sich ir
gendwo im Kosmos die Materie zu selbstbewußten Wesen organisiert, ist 
nach dem objektiv-idealistischen Systemgedanken notwendig. Und zwar 
deshalb, weil die Materie sich nicht selbst organisiert, sondern von einer 

67 Auch Gotthard Günther faßt den von ihm vertretenen objektiv-idealistischen 
Logikkalkül als die dritte „generelle philosophische Interpretation des Logikkalküls 
als eines Ganzen" auf, deren erste die des „logischen Posirivismus" und zweite die der 
Transzendentalphilosophie bzw. idealistischen Metaphysik ist (31991, 36). Dabei 
bringt er die drei Kalküle mit dem Diltheyschen „Weltanschauungsproblem der Gei
steswissenschaften" in Zusammenhang. Nicht ganz klar ist Günther jedoch darin, ob 
der zu entwerfende nicht-Aristotelische Logikkalkül auch eine Synthesis der beiden 
anderen Kalküle ist. 

88 Hösle meint übrigens, daß sich in der „evolutionären Erkenntnistheorie" objek
tiv-idealistische Konsequenzen geradezu aufdrängen. Er macht allerdings auch den 
Vorbehalt geltend, daß die jetzige Gestalt der evolutionäre Erkenntnistheorie nur ei
ne „halbe Wahrheit" (1988, 377) ist. Die Pointe des objektiven Idealismus ist ja gera
de, „den Vernunftbegriff dem Begriff des Bewußtseins überzuordnen und jenen auch 
auf die Welt des Organischen zu übertragen. Ein konsequenter objektiver Idealismus 
müßte freilich auch in der anorganischen Natur Vernunft erkennen - und in der Tat 
drängen ihre naturgesetzliche Verfaßtheit, ihre Mathematisierbarkeit diese Deutung 
geradezu auf" (375 f.). Und weiter heißt es, daß die „offenkundige Affinität zwischen 
ЕЕ [sc. evolutionäre Erkenntnistheorie] und objektivem Idealismus" darin besteht, 
„daß beide Ansätze antidualistisch sind, daß sie die Kluit zwischen Natur und Geist 
überbrücken, Natur und Geist als einander wesensmäßig entsprechend denken wol
len. Freilich: Während für die ЕЕ der Grund dieser Entsprechung die Natur ist, ist 
dieser Grund für den objektiven Idealismus die Vernunft" (377). 
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selbst nicht-materiellen Vernunft organisiert wird. Und genau das muß ir
gendwo im Kosmos manifest werden. Die Organisation wird dem naturhaf
ten Sein von den reinen apriorischen Vernunftwahrheiten gleichsam aufok
troyiert. Denn der objektive Idealismus nimmt ja den Standpunkt ein, daß 
das Natursein von dem Sein der apriorischen Vernunftwahrheiten unter
schieden ist. Obwohl dieser Unterschied von jener reinen apriorischen Sphä
re her einsichtig gemacht wird, ist doch entscheidend, daß der objektive 
Idealismus dem Natursein eine gewisse Eigenständigkeit zubilligt. Kraft dieser 
Eigenständigkeit des Naturseins gegenüber der Sphäre der reinen apriori
schen Vemunftwahrheiten kann es auch überhaupt nur so etwas wie Kon-
ringenz in der Natur und der Sphäre des endlichen Geistes geben. 

Das Natursein wird vom objektiven Idealismus als das Andere der reinen 
apriorischen Vernunftwahrheiten verstanden. Obwohl sich diese Vernunft 
in ihrem Anderen realisiert und so die Natur organisiert, bleibt das Anders
sein der Natur ein unendlicher Gegensatz gegen diese Vernunft. Es ist genau 
wegen dieser auf keine Einheit zu reduzierenden Andersheit des naturhaften 
Seins nicht möglich, die berühmte Feder Krugs zu deduzieren. Denn diese 
Feder gehört wesentlich in das Reich naturhafter Kontingenz. Genausowenig 
ist es möglich, die konkreten mechanischen Verhältnisse, chemischen Ver
bindungen und biologischen Arten zu deduzieren. Nur daß es mechanische 
Verhältnisse, chemische Verbindungen und biologische Arten gibt, und was 
deren allgemeine Struktur ist, läßt sich denkend verstehen und einsichtig 
machen.69 Die Realisierung der Vernunft in der Natur kann deshalb auch 
nur die allgemeinen Naturbestimmungen betreffen. 

Daß die organisierende Form der Natur als eine sich im naturhaften Sein 
realisierende Form verstanden werden muß, stellt Hegel mit dem bekannten 
Diktum dar, daß das Subjekt wesentlich auch Substanz ist. Das heißt, wenn 
etwa ein Naturding, wie ein x-beliebiger Stein, auch ohne irgendein Bewußt
sein, das diesen Stein erkennt, immer noch derselbe Stein ist, dann muß in 
diesem Stein eine Gesetzlichkeit obwalten, die seine fürsichseiende spezifische 
Differenz ausmacht.70 Nun kann man einerseits sagen, daß wahre Erkenntnis 

69 Bestreiten ließe sich die Vernünftigkeit dieser Momente allerhöchstens von ei
ner kosmischen Außenperspektive aus. Diese Perspektive vermögen wir jedoch nicht 
einzunehmen. 

70 Diesbezüglich das transzendentalphilosophische Paradigma geltend zu machen, 
wonach der Natur die Gesetze vom erkennenden Bewußtsein auferlegt werden, ist 
insofern problematisch, weil die Naturwissenschaften immer - wenn auch implizite -
voraussetzen, daß jene Gesetze mit der inneren Gesetzmäßigkeit der Naturdinge und 
nicht mit unserer Betrachtung derselben übereinstimmen (zumindest sofern sie bean
spruchen, die wahren Gesetze der Natur gefunden und dargestellt haben). Und genau 
um diese Struktur der Übereinstimmung muß es der Philosophie zu tun sein. Die 
Philosophie kann sich deshalb auch nicht mit einer Analyse der Struktur unserer Er-
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in der Erkenntnis jener spezifischen Differenz bzw. der Steinheit jenes Steins 
besteht. Auf der anderen Seite hat jedoch auch das Bewußtsein von dieser 
Struktur durchdrungen und prinzipiiert zu sein, denn ohne diese zweite Be
dingung hätte das Bewußtsein vielleicht wahres Wissen, es wußte aber nicht, 
ob und inwiefern dieses Wissen mit dem Sein, das gewußt wird, überein
stimmt. Hegels erstes Hauptwerk, die „Phänomenologie des Geistes", ist im 
Grunde genommen diesem Problem gewidmet. Denn es geht in diesem Werk 
ja genau um die Lösung des Problems, daß die innere Strukturiertheit aller 
Substanz nichts anderes als jene geistige, d. h. an sich nicht-gegenständliche 
Natur ist, die sich daran macht, diese innere Strukturiertheit der Substanz zu 
erkennen. Die Lösung jenes Problems gelingt der „Phänomenologie des Gei
stes" allerdings nur, indem sie eine wesentliche Voraussetzung ins Spiel 
bringt. Die Voraussetzung nämlich, daß es nicht nur Identität, sondern auch 
Differenz zwischen Substanz und Subjekt gibt. Diese Voraussetzung vermag 
die „Phänomenologie des Geistes" aus prinzipiellen Gründen jedoch nicht zu 
legitimieren.71 Obwohl diese Differenz derart zu sein hat, daß sie sowohl die 
Differenz des einfachen Wesens der Substanz als auch die zwischen Substanz 
und Subjekt ist, so läßt sich gerade das letztere Verhältnis nur dann philoso
phisch ermitteln, wenn auch dargetan würde, daß die Natur jene in sie ein
getauchte und als solche sich selbst unbewußte Tätigkeit auch wieder aus 
sich herausläßt; und zwar herausläßt als eine Substanz, die identisch mit ih
rer Selbsttätigkeit (Subjekt) ist, und die sich vermittels der durch diese Selbst
tätigkeit gesetzten Differenzierungen (d. h. realen Geistesbestimmungen) 
Selbstbewußtsein gibt. Wenn es Wahrheit nicht nur gibt, sondern wenn die
selbe auch von einem endlichen Bewußtsein erkennbar sein soll, dann ist es 
notwendig, daß im Erkennenden und im Erkannten dieselbe Wahrheit und 
Vernunft vorliegt. Die Pointe der dialektischen Naturentwicklung in Hegels 
Systemgrundriß der „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften" ist 
deshalb auch, daß das diesem System zugrundeliegende Movens an irgend 
einer Stelle in der Natur sich selbst zum Gegenstand macht und damit in der 
natürlichen körperlichen Welt als Geist zu sich selbst kommt. In der Sphäre 

kenntnisfakultäten begnügen, wenn es ihr ernsthaft um die Wahrhat unserer Er
kenntnisse zu tun ist. 

71 Daß es nämlich eine Differenz zwischen Substanz und Subjekt gibt, setzt vor
aus, daß dieselbe ebenfalls von der Vernunft gesetzt ist. Die „Phänomenologie des 
Geistes" setzt allerdings die spekulative Vernunft voraus. Dem ursprunglichen Sy-
stemenrwurf Hegels zufolge kam bekanntlich die spekulative Logik erst nach der 
„Phänomenologie" (vgl. GW 9.446). Aus diesem Grunde kann vom Standpunkt der 
„Phänomenologie" aus nicht eingesehen werden, daß das naturhafte Sein das Andere 
der Vernunft ist, was fur das Verständnis des einfachen Wesens der Substanz vor
ausgesetzt ist. Für eine nähere Auseinandersetzung erlaube ich mir auf meinen Auf
satz 1998a (im Erscheinen) hinzuweisen. 
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des Geistes kommt das Movens der realphilosophischen Entwicklung zu sich, 
und entfaltet es dasjenige, was der Geist in der Natur noch an sich ist. Die 
Geistphilosophie darf deshalb auch als die aus ihrem Anderssein zu sich zu
rückkehrende Idee aufgefaßt werden. 

Weil „auch die Natur an der objektiven Vernunft teilhat", was in diesem 
Zusammenhang von großer Wichtigkeit ist, „ist es - anders als für eine endli
che Transzendentalphilosophie - für den objektiven Idealismus unproblema
tisch, eine Genese des Geistes aus der Natur einzuräumen" (Hòsle 1987b, 
244).72 Obwohl im objektiven Idealismus die Vernunft, wie sie für uns ist, aus 
der Natur erklärt wird, ist es freilich immer noch die Vernunft, die diese Er
klärung vornimmt.73 Das heißt, wir stehen in unserem Philosophieren nicht 
auf dem Standpunkt der reinen apriorischen Vernunft, sondern auf dem 
Standpunkt des Geistes, der, wie gesagt, die in ihrem Anderssein zu sich zu-

72 Aus das hiermit zusammenhängende Leib-Seele-Problem und Hegels Lösungs
vorschlag wird weiter unten (Kap. 4.2) zurückgekommen werden. Aufgrund des Ge
sagten durfte aber schon jetzt einleuchten, daß der objektive Idealismus strukturell 
der einzige Philosophietyp ist, der in der Lage sein mußte, dieses Problem adäquat zu 
losen. 

73 Obwohl das hier nicht weiter verfolgt werden kann, durfte wegen des systemati
schen Stellenwertes der Natur im objektiven Idealismus allein dieser Philosophietyp 
eine systematisch nicht einseitige Antwort auf die sicher dringendste Frage geben 
können, vor der wir uns gegenwartig angesichts der ökologischen Krise gestellt wis
sen. Jedenfalls sind vom Realismus und der endlichen Transzendentalphilosophie 
gewiß nicht mit derselben Stringenz wie vom objektiven Idealismus Antworten auf 
diesen Problemkomplex zu erwarten. - Eine Philosophie der Ökologie gehört gewiß 
zu den wichtigsten Desideraten der heungen Philosophie. Einen ersten objektiv
idealistisch gedachten Ansatz zu einer solchen Philosophie hat Hosle inzwischen in 
1991 vorgelegt. Der kritische Beitrag zu diesem Buch von Ulrich Melle zeugt leider 
von einer bisweilen irritanten Unkenntnis bezüglich der Pointe des objektiven Idea
lismus. Daß er Hosle „einen elitären und machtbesessenen Begriff der Philosophie" 
(Melle 1992, 292) unterstellt, bloß weil dieser von der Philosophie fordert, „erstens 
neue Werte zu erarbeiten und sie zweitens an die Gesellschaft und die Fuhrungskräfte 
der Wirtschaft weiterzugeben - und zwar so schnell wie möglich" (zit. nach Hosle 
1991, 68), ist eine Verunstaltung Hosles Absicht, denn wenn nicht wirklich schnell 
etwas passiert, wird die bevorstehende ökologische Katastrophe uns einfach überrol
len und völlig unbeherrschbare Zustande hervorrufen, die vernünftiges Handeln fast 
ganz unmöglich macht. Nicht ganz unrecht hat Melle vielleicht in dem Punkte, daß, 
wer eine weitestgehend umfassende „philosophische Auseinandersetzung über Ursa
chen, Charakter, Tragweite und mögliche Wege aus der planetaren Uberlebenskrise 
fur dringend erforderlich hält, ... von Hosles Buch enttauscht sein wird." (292) Je
doch muß man Hosles „Vortragen" auch zugute halten, daß es sich dabei ausdruck
lich nicht um eine auch nur im Ansatz ausgearbeitete Philosophie der Ökologie han
delt, sondern ausdrücklich bloß um mögliche Richtlinien für ein „Forschungspro
gramm" (Hosle 1991, 9). 
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rückkehrende Idee ist. Solange die Idee aber noch tatsächlich nicht zu sich zu
rückgekehrt ist, d. h. solange der objektive Idealismus nicht bloß in seinen 
Grundstrukturen, sondern auch wirklich in allen Details durchgeführt ist, 
solange mithin die Philosophie noch nicht an ihr Ende gekommen ist, solan
ge ist die Idee noch nicht als vollständig realisierter bzw. absoluter Geist in 
der Welt. Und selbst dann, wenn das System des objektiven Idealismus ein
mal in allen Details ausgeführt sein würde, ist nicht ausgeschlossen, daß sich 
in einzelnen Teilen dieses Systems Fehler eingeschlichen haben. Der objekti
ve Idealismus kann deshalb der Hybris, die ihm latent anhaftet, weil er ja be
ansprucht, das Absolute zu begreifen, nur dadurch vorbeugen, indem er vor
gibt, das System der sich verwirklichenden Vernunft lediglich in seinen 
Grundlinien darzustellen. Zugleich müßte die Philosophie einräumen, daß 
sie die Zeit und damit die endliche Wirklichkeit zwar in ihren Gedanken er
faßt hat, daß aber damit „das Gute, der Endzweck der Welt", nur „ist, indem 
es sich stets hervorbringt" (Enz. § 234 Zus.). Das Sein der Welt, obwohl es 
sich in einem permanenten Prozeß der Hervorbringung neuer, nichtsdesto
weniger aber endlicher Gestalten befindet, bleibt der Vernunft verhaftet, 
und ist somit ein Prozeß, der an der Normativität jener Vernunft orientiert 
bleibt.74 

Mit diesen Einschränkungen ist der Existenz nicht-hypothetischer apriori
scher Erkenntnis freilich auf keinerlei Weise widersprochen. Denn daß sich 
der objektive Idealismus letztendlich im Detail nicht vollkommen ausführen 
läßt, wäre nur dann ein Widerspruch, wenn der absolute Geist nachweislich 
einer anderen Vernunft als der endliche Geist unterstellt wäre. Genau das 
schließt der objektive Idealismus aber in jeder Hinsicht aus. Denn er zeigt, 
daß es nur eine Vernunft geben kann, die für uns genauso wie für das absolu
te Wesen gilt.75 Wie wir diese Behauptung mit Wahrheit wissen können, ist 
sicherlich eins der schwierigsten Probleme des Systemkonzepts des objektiven 
Idealismus. Dieses Problem bildet letztendlich auch den Hintergrund vorlie
gender Arbeit. Da angesichts dieses Punktes jedoch eine gewisse Vorent
scheidung notwendig ist, folgende kurze Erklärung. 

74 Zur normativen Bedeutung der Geschichtsphilosophie Hegels vgl. auch den 
Aufsatz von Ludwig Heyde 1988, bes. 264 ff. 

75 Hierdurch unterscheidet der objektive Idealismus sich gravierend von z. B. Fieb
res Jenaer Wissenschaftslehre. Bekanntlich ist das System der Wissenschaftslehre fak
tisch unausführbar, krafc ihres Grundsatzes weiß es allerdings, daß das System - zu
mindest on the long тип - grundsätzlich ausführbar sein muß. Der Unterschied zwi
schen dem System der Wissenschaftslehre und dem Hegeischen System besteht dar
in, daß das Deduktionsprinzip der Wissenschaftslehre - der erste Grundsatz - nicht 
mit der absoluten Vernunft bzw. dem absoluten Wesen identisch ist (vgl. hierzu auch 
Anm. 149). Das von Fichte visierte System der Vernunft bleibt aus diesem Grunde -
wie auch Hegel kritisiert - ein System der endlichen Vernunft. 
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Die Frage ist, wie auch gewußt werden kann, daß es nur eine Vernunft 
gibt, die für den endlichen Geist und fur das absolute Wesen schlechthin 
verbindlich ist. Aus der Frage geht bereits hervor, daß der endliche Geist 
nicht der absolute Geist ist. Es besteht ein Unterschied zwischen beiden. Wo 
kommt nun dieser Unterschied her? Wenn das Absolute seinem Anspruch 
gerecht dargestellt werden soll, muß dieser Unterschied einerseits in der Dar
stellung gesetzt werden. Sofern aber diese Darstellung auch die Darstellung 
des Absoluten selbst ist, muß dem Absoluten dieser Unterschied andererseits 
auch anhaften, was nur möglich ist, wenn es denselben auch in ihm selbst 
hat. Daraus folgt jedoch, daß das Absolute den Unterschied nur deshalb an 
sich hat, weil es etwas gibt, was nicht das Absolute oder das Andere des Ab
soluten ist. Auf den ersten Blick scheint hiermit eine dualistische Zweiprinzi
pienlehre impliziert zu sein; denn offensichtlich ist die Entfaltung der reinen 
Denkbestimmungen sowohl für uns als auch fur sie selbst nur möglich, wenn 
und sofern es ein Anderes der Vemunfteinheit gibt, das dieselbe überhaupt 
erst in ihre verschiedenen Bestimmungen zu differenzieren vermag. Das hätte 
dann zu bedeuten, daß es eine objektiv-idealistische Logik nur unter der Be
dingung geben kann, daß es auch ein Anderes der Vernunft bzw. Nichtver
nünftiges gibt. Freilich muß aus jener Logik auch irgendwie hervorgehen, 
daß es ein Anderes der Vernunft gibt, denn andernfalls wäre es nicht ver
nünftig, dasselbe anzuerkennen. Das Moment des Andersseins bzw. Negati-
vität, welches das Movens für die Entfaltung der reinen Vernunftbestim
mungen ausmacht, ist aber zunächst aus der bloßen Tatsache aufgegriffen, 
daß es Natur bzw. daß es ein Anderes der Vernunft gibt. Erst nachdem alle 
reinen Vemunftbestimmungen innerhalb der Sphäre der Logik entfaltet 
sind, kann diese Voraussetzung eines Anderen der Vernunft als ein Moment 
des reinen Absoluten selbst begriffen werden. Wie kann allerdings unter die
sen Umständen das Absolute noch seinem absoluten Anspruch gerecht wer
den; nämlich dem Anspruch, tatsächlich absolut zu sein, d. h. ein Absolutes 
zu sein, das nichts neben oder außer sich duldet als sich selbst? Hegels Ant
wort ist in ihrer Genialität zugleich höchst spekulativ. Er bringt nämlich in 
dem reinen Absoluten auch selbst eine Differenzierung an. Das reine Abso
lute wird von Hegel - diese Interpretation der absoluten Idee der „Wissen
schaft der Logik" wird unten in Kap. 4.8 noch ausführlicher erörtert werden 
- einerseits als in sich unterschieden und andererseits als reine Einheit ge
dacht. In sich unterschieden ist das reine Absolute als sich denkendes Den
ken. Die Vermittlung dieses Denkens bildet die Methode der Logik, deren 
Resultat die sich wissende Einheit des reinen Gedankens ist. Als Einheit des 
Denkens hat dieses Sichwissen den Unterschied des sich denkenden Den
kens zum Produktionsprinzip, ist aber in sich selbst ohne allen Unterschied, 
d. h. aller Unterschied ist in diesem Absoluten unmittelbar aufgehoben. Der 
anfängliche Unterschied der Idee als sich denkenden Denkens besteht auf 
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dem höchsten Standpunkt der „Wissenschaft der Logik" in dem Unterschied 
zwischen der reinen Einheit der Idee und ihrem Außereinander in der Natur. 
In der Logik ist somit die Negativitàt, die für die Entwicklung der einzelnen 
Gedankenbestimmungen verantwortlich ist, in dem Sinne aufgehoben, daß 
sich die Idee am Ende der logischen Entwicklung als Außereinander entäu
ßert. Durch diese Entäußerung ist das Anderssein der Idee durch die Idee 
selbst legitimiert. Auf der anderen Seite ist das Andere der Idee als Anderes 
auch nicht Idee. Damit tritt eine Negativität auf den Plan, die nicht zur Idee 
gehört, weshalb man derselben in bezug auf die Idee eine Eigenständigkeit 
zubilligen muß. Daß die Idee nicht Negativität ist, heißt offenbar, daß die 
Negativität, die für die Entwicklung der reinen Gedankenbestimmungen 
verantwortlich ist, nicht in der absoluten Idee selbst, sondern in deren Ent
äußerung - nämlich im Anderssein der Idee - ihr eigentliches Bestehen hat. 
Das bedeutet aber, daß die Entwicklung der reinen Gedankenbestimmungen 
nur unter der Voraussetzung einen Sinn macht, daß es neben der Einheit 
des reinen Absoluten immer auch schon schlechthin Nichtideelles oder Na
tur gibt. 

Es bleibt aber die Frage, wie in Rücksicht auf das soeben Gesagte über
haupt festgestellt werden, daß das reine Absolute in sich unterschieden und 
Einheit ist? Diese Frage läßt sich m. E. nur beantworten, wenn beachtet 
wird, daß Hegel und der neuzeitliche objektive Idealismus die absolute Idee 
auch als die immanente Trinität des einen Wesens Gottes versteht.76 Es ist mit 
anderen Worten eine Vorstellung notwendig, in der Einheit und Unter
schied zusammen gedacht werden. Diese Vorstellung gilt es spekulativ als ei
ne Struktur der Vernunft selbst zu begreifen. 

In den trinitarischen Personen ist das eine Wesen Gottes in drei Personen 
unterschieden. Einheit und Unterschied werden auf einer absoluten Ebene zu
sammen gedacht. Wenn es tatsächlich so ist, daß im reinen Absoluten Ein
heit und Unterschied zusammen vorkommen, dann wäre die soeben zugege
bene Zweiprinzipienlehre allerdings auch im reinen Absoluten aufgehoben. 
Die unterschiedlichen Prinzipien der Logik (Einheit) und der Realphilosophie 
(Differenz bzw. Negativität) hätten somit ihr Pendant an der absoluten Idee 
selbst. Und weil die absolute Idee - obzwar in einer je verschiedenen Hin
sicht - sowohl für die Logik als für die Realphilosophie begründend ist, kann 
dem System der Prinzipiendualismus nicht zu einem Vorwurf gemacht wer
den. 

Nun kann man allerdings wieder die Frage stellen, wie wir wissen können, 
daß das eine Wesen Gottes bzw. des reinen Absoluten in drei Personen bzw. 
in sich unterschieden ist. Das ist augenscheinlich zunächst nur unter Beru-

76 Hinweisend auf V 5.214 meint auch Walter Jaeschke, daß Hegel die Trinität 
mit der allgemeinen Idee identifiziert, vgl. 1986, 320. 
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fung auf die Offenbarung möglich. Denn weil sich Gott in seinem Sohn of
fenbart hat, muß die reine Einheit Gottes notwendig auch eine in sich diffe
renzierte Einheit und eine differenzsetzende Einheit sein, wodurch die Offen
barung gleichsam immer schon immanent vollzogen ist. Nun ist allerdings 
kaum zu sehen, daß die Offenbarung selbst etwas Notwendiges ist. Sie kann 
dem Wesen Gottes von der Realität her nicht abgezwungen werden, weshalb 
sie auch als ein schlechthin freier Entschluß des absoluten Wesens gedeutet 
werden muß. Freilich läßt sich auch ohne die Offenbarung leben und philo
sophieren. Ob es jedoch ohne religiöse Offenbarung auch möglich ist, den 
besagten Dualismus zu überwinden, scheint mir fraglich.77 Nun ist die Of
fenbarung in erster Instanz eine Gnade Gottes und insofern das vielleicht 
tiefste Mysterium. Sofern aber die Gnade zugleich das ganze Wesen des Men
schen betrifft und somit auch sein Denken, muß es im System der Vernunft 
grundsätzlich möglich sein, der Offenbarung einen eigenen Platz zuzuweisen. 
Hierdurch wird nicht etwa das Mysterium bis auf die Haut vernünftig ent
kleidet, vielmehr wird dargelegt - was viel entscheidender ist - , daß die Of
fenbarung nicht etwas vernunftwidriges, ja für die Vervollkommnung der 
Vernunft eine conditio sine qua non ist. 

Worauf es in bezug auf den objektiv-idealistischen Systementwurf insbe
sondere ankommt, ist, daß eine Entwicklung des reinen Denkens in seine 
einzelnen Bestimmungen nur möglich ist, wenn der Sphäre des reinen Den
kens Negativität innewohnt. Jene Sphäre ist allerdings eine reine, weshalb die 
in dieser Sphäre waltende Negativität auch unmittelbar immer schon aufge
hoben sein muß. Die Frage ist deshalb auch, wie erstens Negativität in diese 
reine Sphäre des Denkens hineinkommt und zweitens, wie diese Negativität 
durch das reine Absolute legitimiert wird, denn letztendlich muß ja alles von 
dieser Instanz her seine Legitimation erhalten. Hineinkommen in die reine 
Sphäre des Denkens kann die Negativität offenbar nur, wenn es auch immer 
schon ein Anderes des reinen Absoluten gibt. Die Pointe ist allerdings, Haß 
sich die für die Entwicklung der reinen Gedankenbestimmungen verant
wortliche Negativität innerhalb der reinen Sphäre aufhebt. Und zwar nicht 
in der Einheit der absoluten Idee selbst, sondern in dem Außereinander der 
sich in ihr Anderssein entäußerten Idee. Mithin muß es in der Idee selbst ei-

77 Das Problem der Platonischen Protologie, die ja nach Aristoteles' Bericht eine 
Zweiprinzipienlehre ins Spiel bringt (vgl. Met. A 6, 988a7-15), scheint in der Tat 
darin zu liegen, daß die Einheit dieser Prinzipien über das Sein hinausgeht bzw. 
έπέκεινα της ούσιας ist (vgl. Rep. 509b). Der Gedanke, daß der Wirklichkeit ein 
solches transreflexives Prinzip vorhergeht, hatte zwar auch der junge Hegel noch - of
fensichtlich unter Einfluß seiner stark platonisierenden Tübinger Freunde Hölderlin 
und Schelling - behauptet. In seinen späteren Jenaer Jahren wendet Hegel sich je
doch zugunsten seines spekulativen Konzepts von dieser transreflexiven Auffassung 
des Absoluten ab. 
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neri Unterschied geben, der dieselbe in unterschiedene Momente differen
ziert, doch trotzdem der Einheit der höchsten Gestalt der Idee keinen Ab
bruch tut. Um nun von dieser durch und durch spekulativen Struktur des 
reinen Absoluten überhaupt irgendeine Ahnung zu haben, ist die Vorstel
lung der Offenbarung der m. E. bisher einzig mögliche Zugang. Die Offenba
rung drückt aus, daß das reine Absolute in der Welt als endliches Wesen Da
sein erlangt hat. Nun ist nach der Offenbarungsvorstellung das endliche We
sen (Sohn) wesensgleich mit dem Schöpfer (Vater) dieses Wesens, aber als 
Person auch von seinem Schöpfer unterschieden. Diese Wesensidentität und 
dieser personale Unterschied besteht nach der Trinitätsvorstellung nun nicht 
nur auf der ökonomischen, sondern auch auf der immanenten Ebene Gottes, 
wobei anzumerken ist, daß dieser Ebenenunterschied erst nach der Offenba
rung auch für uns besteht. Erst kraft der historischen Offenbarung gibt es für 
uns die Vorstellung, daß das reine Absolute nicht nur als eine reine und 
transreflexive Einheit gedacht werden muß, sondern auch als in sich in die 
drei göttlichen Personen unterschieden. Hiermit ist der Philosophie die Auf
gabe gestellt, das reine Absolute auch auf diese Weise zu begreifen. Ohne die 
historische Offenbarung kann das reine Absolute zwangsläufig nur als ein 
transreflexives Prinzip begriffen werden, das dem Denken ein schlechthin 
unvordenkliches Prinzip bliebe. Die Folge dieser Auffassung des Absoluten 
wäre ein unaufhebbarer Dualismus von Einheit und Differenz. In bezug auf 
die objektiv-idealistische Logik gibt die historische Offenbarung eine Vor
stellung an die Hand, nach der sich das reine Absolute sowohl als Einheit als 
auch als in sich unterschieden begreifen läßt. Das Begreifen des immanenten 
Personenunterschieds, der die Einheit des einen Wesens Gottes auf keinerlei 
Weise einschränkt, heißt auch begreifen, was die Idee als sich denkendes 
Denken ist. Es ist das Begreifen der innerlogischen, für die Gedankenent
wicklung verantwortliche Negativität. 

Der Unterschied zwischen Realität und reinem Absoluten muß vom rei
nen Absoluten selbst her legitimiert werden. Denn andernfalls entbehrte der
selbe jeden vernünftigen Grund. Trotzdem muß der Realität gegenüber der 
Idee oder dem Zugriff der Vernunft auch eine gewisse Eigenständigkeit zuge
sprochen werden. Kraft dieser Eigenständigkeit läßt sich über den Ursprung 
des realen Seins der Welt nichts Vernünftiges sagen.78 Wohlgemerkt kann 
das freilich nicht bedeuten, daß die Welt auch genausogut nicht hätte dasein 
können, denn das verbietet die bloße Anerkennung des Realitätsprinzips. 
Sofern aber die Realitätsstücke nicht dem Chaos verhaftet sind, sind diesel-

78 Vgl. dazu auch Hegels Bemerkung in seinem Manuskript zur Religionsphiloso
phie: „Fragen wie diese, ob die Welt oder die Materie, ϋλη, EWIG oder von Ewigkeit her 
ist oder in der Zeit angefangen hat gehören der leeren Metaphysik des Verstandes an." 
(V 5.26715-717). 
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ben auch immer schon der Vernunft unterstellt. Die Vernunft bleibt somit 
der Grund fur die Welt. 

Wie oben bereits gesagt wurde, ist die Eigentümlichkeit realphilosophi
scher Bestimmungen die, daß sie nicht mit denjenigen Realitätsstücken iden
tisch sind, die von ihnen bestimmt werden. Die realphilosophische Bestim
mung „Materie" z. B. ist nicht identisch mit irgendeiner in der Realität ange
troffenen Materie. Das gilt auch für die Bestimmungen des Geistes. So ist der 
in der Philosophie des subjektiven Geistes dargestellte wollende Geist nicht 
identisch mit irgendeinem individuellen Wollen, genausowenig ist der in der 
Philosophie des objektiven Geistes dargestellte Staat mit irgendeinem beson
deren Staat identisch. Die realen Gestalten des Geistes widerstreben offen
sichtlich wegen ihrer differenten Realität einer umfassenden Instantiierung 
der Vernunft. Das heißt, diese Materie, dieser Wille oder dieser Staat usw. 
sind bloß ihrer begrifflichen Bestimmung nach, nicht aber ihrer differenten 
Realität nach vernünftig. Weil jedoch - und hierin besteht die wichtige Poin
te - das Differenzprinzip auch für die Entfaltung der reinen Denkbestim
mungen verantwortlich ist, die ihrerseits die Grundlage aller realen Bestim
mungen ausmachen, kann das blinde Tun, durch das der Realgrund von 
diesen Bestimmungen unterschieden ist, ruhig sich selbst überlassen bleiben. 
Und zwar deshalb, weil dieses Tun letztendlich darin resultiert, daß es sich 
selbst aufhebt. Unter diesem Gesichtspunkt spricht aus dem objektiven Idea
lismus ein fast unglaublich anmutender Optimismus. Hegel konnte diesen 
Optimismus vielleicht noch guten Gewissens feiern. In unserer Zeit ist das 
allerdings sehr viel schwieriger geworden. 

3.3. Bemerkungen zur Prinzipientheorie des objektiven Idealismus 

Wie bereits bemerkt wurde, involviert das der Realphilosophie zugrundelie
gende Realitätsprinzip eine andere Gestalt der Negativität als für die Ent
wicklung der reinen Denkbestimmungen anzusetzen ist. Die Frage ist deshalb 
auch, wie im objektiv-idealistischen Systemansatz diese Zweiseitigkeit des Ne
gativen verstanden werden muß. 

Zunächst einmal wäre festzuhalten, daß der objektive Idealismus weder die 
apriorischen Wahrheiten noch die Realität erschafft. Aus diesem Grunde 
darf und muß der objektive Idealismus bestimmte Voraussetzungen machen 
(diese Tatsache teilt der objektive Idealismus allerdings auch mit jedem ande
ren philosophischen Standpunkt). Zu diesen Voraussetzungen gehört etwa, 
daß es eine naturhafte Realität und eine geistige bzw. subjektive und soziale 
Realität gibt. Anerkannt wird diese Tatsache von allen gängigen philosophi
schen Standpunkten. Aber auch extreme philosophische Standpunkte wer-
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den dies anerkennen müssen. Denn konsequent bestreiten ließe sich jene 
Tatsache nur mit imaginären Argumenten. Denn jedes Argument verweist 
auf eine konkrete Gesprächssituation und erkennt damit nicht nur die Exi
stenz einer sozialen Realität, sondern auch die einer natürlichen Realität an. 

Nun ist die Realität nicht bloß ein Seiendes, sie ist als dieses Seiende auch 
denkbar, obwohl sie selbst kein Denken ist. Denn wäre die Realität nicht 
denkbar, könnten wir zwangsläufig auch nichts von ihr wissen. Wir wissen 
freilich immer schon etwas von ihr, wenn wir eine willkürliche Behauptung 
über dieselbe aufstellen (etwa sie sei nur zum Teil denkbar oder unserem 
Denken schlechthin unzugänglich). Daraus folgt, daß der Realität ein Prinzip 
zugrunde liegt, das auch im Denken irgendwie zur Geltung kommt. Denn 
nur unter dieser Bedingung ließe sich dartun, daß die Realität nicht etwas 
radikal Denkfremdes wäre. Dennoch muß das Sein der Realität auch eine 
solche Gestalt haben, daß es sich vom Sein des reinen Denken unterschei
det. Denn - um es plastisch auszudrücken - man stößt sich anders an z. B. 
Steinen oder Staaten als an Gedanken. Läßt sich also nicht konsistent be
streiten, daß es eine denkbare Realität gibt, die nicht vollständig mit dem 
Denken zusammenfällt, dann läßt sich zumindest soviel von derselben sagen, 
daß sie hinsichtlich ihrer Unterschiedenheit vom Denken ein Anderes oder 
Negatives des Denkens oder der reinen Vernunft ausmacht. Als dieses Andere 
ist die Realität aber auch das Andere der Vernunft, weshalb es keine totale 
Alterität, sondern der Vernunft entgegengesetzt ist, und es dieselbe folglich 
immer voraussetze. Als Komplementärbegriff der Vernunft ist das Andere ei
nerseits different gegen die Vernunfteinheit. Andererseits ist es aber auch -
nicht als das Andere der Vernunfteinheit, sondern als das Andere, wie es für 
sich ist, - das Andere an ihm selbst. Das Andere ist so gesehen nicht nur dif
ferent gegen das Eine bzw. gegen die Vernunfteinheit, sondern ist auch an 
sich selbst different. Das Andere ist offenbar nicht bloß Komplementärbegriff 
der Vernunft, sondern es ist auch sich selbst komplementär. Aber genau die
se Selbstkomplemetarität läßt sich nur begreifen, weil das Andere auch der 
Vernunft komplementär ist. Das erhellt auch aus der Tatsache, daß der Be
griff der Komplementarität in erster Instanz gegen die Vernunft entwickelt 
wurde. Diese Erkenntnis hat zwei Folgen. Erstens muß das Andere nunmehr 
so verstanden werden, daß es an der Konstitution der reinen Vemunftbe-
stimmungen teilnimmt. Zweitens muß es auch ein reines Einheitsmoment 
der Vernunft geben, dem das Andere schlechthin Anderes ist. Das aber be
deutet, daß die Selbstkomplementarität des Anderen zwar unter der Herr
schaft der Vernunft steht, daß sie aber, wie sie am Anderen für sich ist, zu
gleich auch grundsätzlich unvernünftig ist. Das Andere zeigt sich somit als 
etwas, das zwar unter der Vernunft steht, für sich jedoch ein grundsätzlich 
Unvernünftiges bleibt. Dieses Zwitterwesen ist nun genau dasjenige, was wir 
Realität nennen. Die Realität ist vernünftig, sofern das Vernünftige auch 



Struktur und Selbstbegründung des objektiven Idealismus 81 

wirklich werden kann. Umgekehrt bedeutet dies, daß in den grundsätzlich 
konringenten Gestalten der Natur oder des Geistes keine Vernunft zu finden 
ist. Daß es etwa mich und dich oder viele verschiedene Rechtsstaaten gibt, ist 
im Grunde genommen kontingent. Alle diese Gestalten haben jedoch ab ei
nem gewissen Punkte auch an der Vernunft teil. Wo dieser Punkt jeweils ge
nau liegt, braucht hier nicht näher entschieden zu werden. Daß es aber ei
nen solchen Punkt gibt, beweist allein die Tatsache, daß sich überhaupt ein 
Unterschied zwischen mir und dir oder verschiedenen Rechtsstaaten ausma
chen aber auch erkennen und beschreiben läßt. Das Andere als Komple
mentärbegriff der Vernunft ist somit zwar das an sich Nichtvernünftige, da es 
aber zugleich an der Differenzierung der reinen Vernunftbestimmungen 
mitwirkt, ist die Rede vom Anderen der Vernunft grundsätzlich nur unter 
der Voraussetzung sinnvoll, daß es ein Moment der realen Vemunfteinheit 
ausmacht.79 

Die objektiv-idealistische Dialektik ist somit von einer zweifachen Bedeu
tung des Differenzprinzips getragen. Der Grund für diese zweifache Bedeu
tung muß freilich in dem Differenzprinzip selbst gesucht werden. Denn das 
Einheitsprinzip ist ja schlechthin differenzlos, weshalb sich aus demselben 
nichts Différentes herleiten läßt. Das Differenzprinzip muß so verstanden 
werden, daß auch an ihm selbst Differenz zum Ausdruck kommt. Diese Dif
ferenz zeigt sich daran, daß das Prinzip erstens Realitätsprinzip ist. In dieser 
Rücksicht ist es etwas schlechthin Unbestimmtes. Etwas Unbestimmtes zu 
sein, ist allerdings auch eine Bestimmung. Das scheint ein Widerspruch. Die 
spekulative Pointe ist aber, daß dieser Widerspruch weder das Prinzip noch 
das bisher darüber Gesagte berührt. Denn die Natur des Differenten ist Wi
derspruch, d. h. es ist ein Unbestimmtes, das die Bestimmung hat, unbe
stimmt zu sein. Das Differente widerspricht sowohl sich selbst als auch dem, 
was es nicht selbst ist. In dieser Rücksicht involviert das Differente sowohl 
eine Beziehung auf sich selbst (Selbstbeziehung) als auch auf das Andere sei
ner selbst (Fremdbeziehung). Als Selbstbeziehung ist das Differente das An
dere seiner selbst und zeigt sich daher - um ein Wort Hegels zu verwenden -
als das „in sich schlechthin Ungleiche, sich Negierende, das sich Verändern
de" (GW 21.106/114?-«). Die Selbstbeziehung des Anderen hat allerdings 
auch eine zumindest punktuelle Aufhebung des Andersseins zur Folge. In 
dieser Rücksicht ist sie Selbstnegation. Durch diese Selbstnegation tritt die 

79 In der „Differenzschrift" von 1801 bemerkt Hegel zur spekulativen Vernunftein
heit: „Die Philosophie muß dem Trennen in Subjekt und Objekt sein Recht wider
fahren lassen, aber indem sie es gleich absolut setzt mit der der Trennung entgegen
gesetzten Identität, hat sie es nur bedingt gesetzt, so wie eine solche Identität - die 
durch Vernichten der Entgegengesetzten bedingt ist - auch nur relativ ist. Das Ab
solute selbst aber ist darum die Identität der Identität und der Nichtidentität" (GW 
4.64/792-9). 
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nähere Bedeutung der Fremdbeziehung ans Licht, welche jene Beziehung ist, 
die das Andere gegen das eine sich selbst Gleiche hat. Durch jene Selbstnega
tion wird die Bestimmung gesetzt, die das Verhältnis des Differenten gegen 
das selbst nicht Differente ausmacht. Dieses Verhältnis kann nur als die Be
stimmtheit des Differenten selbst verstanden werden. Weil diese Bestimmt
heit aber auch von dem selbst Unbestimmten bzw. Differenten herrührt, ist 
sie eine negative Bestimmtheit und in dieser Hinsicht eine noch unbestimmte 
Bestimmtheit. Als dieses Unbestimmte ist sie ein Différentes zweiter Ord
nung. Diese Differenzbestimmung ist somit als ein Différentes zu deuten, das 
hinsichtlich seines Bestimmtseins auf der einen Seite unter der Einheit des 
Nichtdifferenten steht, aber damit auf der anderen Seite dem Bestimmtsein 
des Nichtdifferenten oder des Einheitsprinzips eine bestimmte Form ver
schafft. 

Damit wären wir bei der zweiten Bedeutung des Differenzprinzips. Es er
weist sich nämlich nunmehr als ein Moment der Bestimmung. Und Bestim
mung ist kein Différentes, sondern vielmehr ein Identisches (das, was es ist, 
bringt es an ihm selbst zum Ausdruck). Dieses Identische kann aufgrund des 
Gesagten jedoch nicht als ein Indifferentes aufgefaßt werden. Und zwar des
halb nicht, weil dem Identischen immer noch Differenz innewohnt, sofern es 
ja zunächst noch eine unbestimmte Bestimmung ist. Weil das Differente aber 
unter die Bestimmung gebracht ist, ist seine Auswirkung zwar immer noch 
Negation, jetzt aber bestimmte Négation. Auf dieser zweiten Ebene bedingt die 
Selbstnegation die Bestimmung des unbestimmten Bestimmtseins des Diffe
renten. So zeigt sich, daß das Differente unter der Maßregelung des Identi
schen steht und zugleich das Identische in seine Momente differenziert. Diese 
Differenzierung des Identischen hat im Gegensatz zur ersten Ebene der Reali
tät nichts Willkürliches an ihr. Der Grund dafür ist, daß die Tätigkeit des 
Differenzprinzips - nämlich Negation - Bestimmung hervorbringt, durch die 
die Unbestimmtheit der Tätigkeit eine Bestimmtheit erlangt. Die Selbstauf
hebung der Differenz auf dieser zweiten Ebene setzt eine Form von Negativi-
tät frei, die sich gegen die eigene Tätigkeit richtet, dabei allerdings die be
stimmten Differenzierungen oder Bestimmungen des Identischen selbst gene
riert. 

Wie gesagt, weisen die zwei Bedeutungen des Differenzprinzips auf zwei 
verschiedene Ebenen der philosophischen Reflexion hin. Die erste Ebene be
trifft die der Realphilosophie und die zweite die der reinen Gedankenbe
stimmungen. Auf beiden Ebenen findet eine bestimmte Form der Realisie
rung statt. Nach Hegel ist die „systematische Ausführung" der reinen Ge
danken in der „Wissenschaft der Logik" „zwar selbst eine Realisation, aber 
innerhalb derselben Sphäre gehalten" (GW 12.253/305i6-ie). Dagegen ist die 
Realisation der reinen Vernunft in der Sphäre der nichtideellen Realität 
nicht in derselben Sphäre gehalten. Kraft dieses Unterschieds ist das Diffe-
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rente in dieser nichrideellen Sphäre das sich immer Ungleiche. Das heißt, 
daß es in der Sphäre der Realität unendlich viele aber auch vergängliche Ge
staltungen gibt, die einzig hinsichtlich ihres allgemeinen Bestimmtseins unter 
der Vernunft stehen. In der Sphäre der reinen Gedankenbestimmungen ist 
dagegen genau das Gegenteil der Fall. Hier gibt es nicht unendlich viele, 
sondern nur bestimmt viele Bestimmungen, die zudem die Bestimmungen 
der reinen Vernunft selbst sind und insofern die gesamte Struktur der Ver
nunft konstituieren. 

In der zuletzt genannten Rücksicht erfüllt das Differenzprinzip die Rolle 
des Generationsprinzips der reinen Gedankenbestimmungen. Die Schwierig
keit ist nun aber, daß das Resultat dieser Generation ein reines Absolutes ist, 
das eine absolute Einheit ausmacht. In einer solchen Einheit kann jedoch 
nicht der differenzierende Grund für die Entwicklung der reinen Gedanken
bestimmungen angetroffen werden. Die für die Generation der Gedankenbe
stimmungen verantwortliche Differenz ist mit dem Erreichen der höchsten 
Gestalt des Absoluten offenbar aus dieser reinen Sphäre verschwunden. Ist 
das tatsächlich so, dann kann das nur heißen, daß das die reinen Gedan
kenbestimmungen differenzierende Prinzip seinen eigendichen Ort nicht in 
dieser reinen Sphäre hat. Das hätte dann aber auch zur Folge, daß das Ab
solute nicht länger absolut wäre, weil es für seine Darstellung im reinen Ele
mente etwas Anderes voraussetzen muß. Man beachte hier allerdings den 
Ausdruck Darstellung. Für eine objektiv-idealistische Logik ist einzig zum 
Zweck ihrer Darstellung die Voraussetzung ins Spiel zu bringen, daß die reale 
Welt, deren Grundbestimmung Andersheit, Endlichkeit, Veränderung oder 
Differenz ist, ebensosehr da ist; denn nur wenn es ein Anderes der absoluten 
Einheit gibt, kann es auch eine Darstellung der inneren Totalität dieser Ein
heit geben. 

Diese Behauptung könnte angesichts Hegels eigenem Verständnis seiner 
objektiv-idealistischen Logik Befremden hervorrufen. Denn Hegel versteht 
seine Logik ja ausdrücklich „als das Reich des reinen Gedankens" vor der Er
schaffung der Welt.80 Meines Erachtens ist in diesem Zitat zu beachten, daß 

80 „Die Logik", so Hegel, „ist sonach als das System der reinen Vernunft, als das 
Reich des reinen Gedankens zu fassen. Dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie ohne НіШе 
an und für sich selbst ist. Man kann sich deswegen ausdrücken, daß dieser Inhalt die 
Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und 
eines endlichen Geistes üt." (GW 21.34/33 f., fast textgleich allerdings ohne die Her
vorhebungen schon in der ersten 1812er Auflage GW 11.21/17z-e). Vgl. auch die 
ähnliche Stelle in dem Kolleg Religionsphilosophie von 1827, der zufolge Gott in sei
nem ersten Element - d. h. dem Elemente des reinen Denkens - „in seiner ewigen 
Idee, wie er an und für sich, aber sozusagen noch vor oder außer Erschaffung der 
Welt ist" (V 5.199«of.; vgl. auch 1986»t). Im Kolleg Religionsphilosophie von 1824 
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hier kein Plural, sondern ein Singular steht. Das bedeutete Reich bezeichnet 
nur das Reich des einen reinen Gedankens. Dieser eine Gedanke ist offen
sichtlich der des sich selbst denkenden Denkens. Nun ist nach Hegel der In
halt dieses Gedankens „der Inhalt der reinen Wissenschaft" (GW 21.34/3327 f.), 
welcher „die Darstellung Gottes ..., uñe er [sc. Gott] in seinem ewigen Wesen vor 
der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist" (s. Anm. 80). Diesen 
Inhalt kann der Gedanke aber erst erhalten, wenn er sich auch in sich selbst 
unterscheidet. Das reine Absolute kann deshalb nicht nur unter dem Aspekt 
der Einheit, sondern muß» auch unter dem Aspekt des Unterschiedenseins 
bestehen. Auf diese beiden Aspekte ist im vorigen Kapitel in bezug auf den 
Unterschied von sich denkender und sich wissender Idee bereits kurz hinge
wiesen worden. Daß Hegel offenbar einen solchen Unterschied auf der Ebe
ne des reinen Absoluten annimmt, wird sich bei der Darstellung der absolu
ten Idee in Kap. 4.8 noch näher zeigen. An dieser Stelle sei zunächst nur 
darauf hingewiesen, daß der Inhalt des Denkens die absolute Idee selbst ist.81 

Das heißt aber, daß das sich selbst denkende Denken die eigene Aktivität 
bloß wiederholt: Das Denken denkt, was es selbst ist. Um aber zu wissen, 
was es selbst ist, muß das Denkens auch von sich selbst unterschieden sein. 
Das Denken muß sich mit anderen Worten als ein von ihm selbst unter
schiedenes Denken denken. Hier deutet sich bereits an, daß das sich den
kende reine Absolute offensichtlich als eine Subjekt-Subjekt-Struktur gedeu
tet werden müsse. Ist das tatsächlich der Fall, dann impliziert das reine Ab
solute einen Unterschied, der ohne Anderssein ist. Diese Natur - Unter
schied ohne Anderssein - eignet freilich auch dem sich denkenden Denken. 
Denn das Denken, das das Denken denkt, kann gegen dieses Denken kein 
Anderes, sondern von demselben nur unterschieden sein. Aus diesem Grun
de ist die Differenz, die jener Subjekt-Subjekt-Struktur bzw. dem sich den
kenden Denken zugrunde liegt, zwangsläufig auch derart, daß sie keinen Bei
trag zur Generation von Denkbestimmungen mehr leistet (entsprechend ist 
in Hegels Logik die Methodenreflexion keine Generation neuer Denkbe
stimmungen). Das sich denkende Denken tut somit auch dar, daß die Nega-
tivität, die dem Unterschied des sich denkenden Denkens zugrunde liegt, 
sowohl von derjenigen Negativität, durch die die Generation der Gedanken
bestimmungen geleitet ist, als auch von derjenigen Negativität, die das An
dere des reinen Absoluten ausmacht, unterschieden ist. Das Wissen dieses 
inneren Denkunterschieds ist dann allerdings eine absolute Einheit, in der 

heißt es entsprechend, daß Gott im Elemente des reinen Denkens .die ewige Idee" 
sei, die „außer der Zeit" ist (V 5.12І7Ш.). 

8 1 „Die absolute Idee ... ist der einzige Gegenstand und Inhalt der Philosophie" 
(GW 12.236/28412-15). 
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aller Unterschied getilgt ist.82 Dieses Wissen hat freilich gewisse Überein
stimmungen mit dem unmittelbaren Wissen Jacobis. Sofern jedoch dieses 
Wissen die höchste Gestalt der „Wissenschaft der Logik" ist, ist es auch ver
mittelt, - aber doch so vermittelt, daß es gänzlich frei von der für die Ver
mittlungsbewegung unterstellten Negativität ist. 

Erneut die Frage: wo nimmt das reine Absolute als reines Denken jenen 
Selbstunterschied her? Wie kommt Differenz in das reine Absolute? Es 
scheint hier tatsächlich um ein Problem zu gehen, das erst mit der christli
chen Vorstellung von der göttlichen Offenbarung begreifbar geworden ist. 
Tatsache ist jedenfalls, daß dies Problem von der antiken Philosophie nicht 
gelöst ist und wohl grundsätzlich auch nicht gelöst werden konnte. Denn es 
gab hier noch nicht die Vorstellung von einem Absoluten, das auch in sich 
unterschieden ist.83 Erst mit der christlichen Offenbarung ist eine Vorstel
lung dafür gegeben, daß das reine Absolute als das eine Wesen Gottes zu
gleich in drei wesensgleiche Personen unterschieden ist. Der Unterschied, der 
diesem reinen Absoluten zugrunde liegt, zeigt sich in der chrisdichen Offen
barungsvorstellung zudem als ein solcher, der einen reinen Subjekt-Subjekt-
Unterschied bestimmt, der freilich auch das Prinzip der Freiheit ist. 

Erst dadurch, daß sich das reine Absolute in der Realität offenbart hat, 
ohne jedoch diese Realität selbst zu sein, wird die Darstellung des Absoluten 
in dem Sinne möglich, daß dieselbe auch selbst Wahrheit für sich beanspru
chen kann. In seiner „Wissenschaft der Logik" legitimiert Hegel dies dadurch, 
daß in dem sich selbst denkenden Denken der innere Unterschied des Ab
soluten als die Methode des Denkens entwickelt wird (das Methodenkapitel 
entwickelt wie gesagt keine neuen Gedankenbesrimmungen). Die Methode 
der Logik ist die Selbstdarstellung des reinen Absoluten, ohne dafür über 
sich selbst hinauszugehen. Die Methode ist das Absolute, wie es an und für 
sich ist; sie ist der Hervorgang des reinen Absoluten aus sich selbst, der letzt
endlich in der absoluten Einheit des reinen Sichwissens beschließt. Die Me
thode macht die Wahrheit der Darstellung der logischen Gedankenbestim
mungen aus. Diese Wahrheit kann es aber nur deshalb geben, weil das Diffe-

82 Die trinitätslogische Parallele dieses Wissens ist das eine Wesen Gottes, das nicht 
wieder als Person gedeutet werden kann. Hierauf wird unten in Kap. 4.8 noch zu
rückgekommen werden, vgl. hierzu insbesondere Anm. 198. 

83 So hat nach Hegels Deutung Aristoteles das reine Absolute als νόησις νοήσεως 
verstanden, was besagt, daß das Denken dasjenige wirkt, was es hat (vgl. W 19.163). 
Die Wirksamkeit des Denkens wird von Aristoteles allerdings nicht als wesentlich frei 
verstanden (es wird hierauf später auf S. 176 zurückgekommen), weshalb er das Den
ken auch nicht als freie Wirksamkeit begreifen kann. Das Moment der Freiheit ist 
hier freilich deshalb wichtig, weil Hegel die absolute Idee als eine freie Struktur be
greift. Die Freiheit geht freilich auf das immanente Verhaltras der göttlichen Perso
nen zurück, das durch Liebe und somit auch Freiheit ausgezeichnet ist. 
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renzprinzip der Realität und der reinen Gedankenbestimmungen erstens 
durch das reine Absolute gesetzt und zweitens nicht mit demjenigen Unter
scheidungsgrund identisch ist, durch den sich das reine Absolute in sich 
selbst auseinandersetzt. Doch auch für die Bestimmung der Freiheit scheint 
ein Rekurs auf die mit der Offenbarung gegebenen Freiheitsvorstellung un
umgänglich, sofern diese Vorstellung nämlich in der Liebe gegeben ist, die 
das Verhältnis der gottlichen Personen bestimmt. 

Indem nun die „Wissenschaft der Logik" versucht, das Wesen Gottes auf 
den Begriff zu bringen, wird die Offenbarungsvorstellung logisch rekonstru
iert. Wird kraft dieser logischen Rekonstruktion das Mysterium der gottli
chen Offenbarung jedoch nicht auch vernichtet? Auf diese Frage läßt sich 
mit einem Ja antworten, wenn unter Offenbarung nicht die historische Of
fenbarung, sondern die Offenbarung verstanden wird, die sich immer und 
überall jedesmal wieder erneuert. Allein das historische Ereignis, daß Gott 
an jenem Ort und zu jenem Zeitpunkt tatsachlich geboren, gelebt und ge
storben ist, bleibt ein Mysterium, das im Gegensatz zu der sich immer erneu
ernden Offenbarung auch gefeiert wird. Auch der objektive Idealist bleibt 
hinsichtlich des historischen Offenbarungsereignisses auf den christlichen 
Traditionsbestand angewiesen. Aber das ist auf der anderen Seite nicht, was 
er beansprucht zu begreifen. Es geht ihm nicht um das in Raum und Zeit lo
kalisierte Offenbarungsereignis, sondern um das Allgemeine desselben; und 
das ist die sich immerfort erneuernde Offenbarungswahrheit. 

Fur die historische Tatsache der Offenbarung ist kein philosophischer Be
weis zu erwarten. Das liegt ahnlich in bezug auf die Frage, warum alle Men
schen frei sind. Daß in der Tat aUe Menschen, also auch sofern sie anderen 
Religionen oder gar keiner Religion anhangen, ja selbst sofern sie von ihrer 
Freiheit gar kein Bewußtsein besitzen, grundsätzlich frei sind, dafür ist kein 
direkter Beweis möglich. Auf der anderen Seite ist es auch nicht nötig, die 
grundsatzliche Freiheit des Menschen bloß zu glauben. Es lassen sich sehr 
wohl Argumente dafür geben, obwohl dieselben wegen der Art der Sache 
nur indirekte Beweiskraft besitzen. Denn daß alle Menschen frei sind, läßt 
sich nur deduzieren, wenn dieser Satz für die Deduktionsleistung selbst im
mer schon vorausgesetzt ist. Das ist, was in der Philosophie ein apagogischer 
Beweis heißt. Vor solchen Beweisen brauchen wir uns allerdings nicht zu 
scheuen, da es zur Natur der letzten Prinzipien der Philosophie gehört, daß 
dieselben sich nur indirekt beweisen lassen.84 Umgekehrt leben wir in einer 
Welt, in der die Freiheit des individuellen Menschen das höchste Gut ist. 
Sich auf einen Standpunkt zurückversetzen zu wollen, wo dies nicht so gese
hen wurde, d. h. einen Salto mortale in eine Welt zu tun, in der die Freiheit 

M Vgl. Hosle 1990, 159 ff., oder Trendelenburg 1840, 2.331. 
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eine bloß zufällige Eigenschaft des Menschen ist, wäre ein Akt der Freiheit, 
der deshalb unmittelbar sich selbst widerspricht. 

Nun ist insbesondere von Wandschneider und Hösle in 1983 ein durchaus 
bedenkenswerter Beweis für den Übergang der absoluten Idee zur Natur ge
geben worden. Der Kern dieses Beweises ist folgender: Wenn die Dialektik 
der reinen Denkbestimmungen zu ihrem Ende gekommen ist, dann kann das 
für die Gedankenentwicklung verantwortliche Moment der Negativität nicht 
verschwunden sein, sondern muß es sich als das Andere der Idee manifestie
ren, womit die Idee auch selbst ihre Sphäre verläßt und sich zur Natur ent
äußert. Diese Interpretation des Übergangs der Idee hätte allerdings zur Fol
ge, daß sie immer schon, also von Anbeginn an vollzogen ist. Das entspricht 
jedoch nicht demjenigen, was von der Offenbarung gilt, denn diese ist ein hi
storisch fixiertes bzw. fixierbares Ereignis. Nun kann man mit Wandschnei
der und Hösle an der Zweiseitigkeit der Hegeischen Wendung des freien 
Entlassene der Idee zur Natur (vgl. Enz. § 244) festhalten, daß nämlich „das 
Freilassen der Natur aus dem logischen Vermittlungszusammenhang von der 
Idee her gesehen zugleich Ausdruck ihrer Freiheit ist" (Wandschneider/Hösle 
1983, 179), doch damit ist die Frage noch keineswegs beantwortet, ob in die
ser befreiten Realität auch von sich aus eine Struktur zu entstehen vermag, die 
sich auch selbst als frei weiß, denn Ausdruck der Freiheit ist die freigelassene 
Realität ja vorerst nur „von der Idee her gesehen". Vielleicht können in der 
Realität solche Strukturen entstehen, die bloß meinen, frei zu sein, doch ist 
diese Freiheit noch keineswegs eine gewußte Freiheit. So ist etwa der stoische 
Freiheitsbegriff kein substantieller, sondern ein bloß formaler Begriff. Die 
Stoa bringt mit der Behauptung in der Tat einen bloß formalen Freiheitsbe
griff in Anschlag, daß der Mensch, dem die Freiheit genommen ist, immer 
noch die Freiheit hat, sich das Leben zu nehmen. Eine solche Freiheitsauffas
sung werden die meisten von uns allein schon aus rein intuitiven Gründen 
ablehnen. Andererseits können in der Wirklichkeit Strukturen entstehen, 
die an sich frei sind. Das heißt solche Strukturen, wo die Freiheit eine unre-
flektierte Empfindung ist. Das „germanische Reich" ist nach Hegel eine sol
che Struktur (vgl. Rph. §§ 358-360). Es ist allerdings nicht zu sehen, wie eine 
solche bloß unmittelbare Empfindung jemals als Denken explizit werden 
kann. 

Nun braucht es sich bei den zwei genannten Strukturen (Stoa und germa
nisches Reich) freilich nicht um ein Entweder/Oder zu handeln. Sie können 
auch beide dasein. Doch auch dann wäre das Problem der Freiheit noch 
nicht gelöst. Zwar könnten sich einzelne Mitglieder des germanischen Reichs 
die antike Philosophie aneignen. Der sich unmittelbar als frei empfindende 
Mensch dächte somit die formale Freiheit. Doch auch hiermit wäre nicht viel 
gewonnen, denn es würde dann ja nur gewußt, daß Freiheit ein formales 
Prinzip der Realität ist. Um die Freiheit zum Selbstbewußtsein bzw. zu einem 
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„substantiellen Wissen und Wollen" (§ 360) zu führen, wäre es notwendig, 
daß der an sich Freie die Freiheit als substantielle Freiheit auch fur ihn hat. 
Nur auf diese Weise wäre die Freiheit anundfürsichseiende Freiheit bzw. 
wahre Freiheit. Das heißt, daß der an sich Freie die Freiheit nicht nur muß 
denken können, darüber hinaus muß der Unterschied zwischen der Freiheit 
des Denkenden und der gedachten Freiheit ohne Anderssein sein. Denn nur 
wenn die gedachte Freiheit die eigene Freiheit ist, kann legitimerweise ge
wußt werden, daß die Freiheit sich in der nichtideellen Realität ausgedrückt 
und verwirklicht hat. Es ist mit anderen Worten nicht genug, daß die Reali
tät von der Idee her gesehen Ausdruck der Freiheit ist. Sie muß es auch vom 
Geist her gesehen sein. Würde nicht vom Standpunkt des endlichen den
kenden und wollenden Geistes her gesehen werden können, daß die Realität 
Ausdruck der Freiheit der Idee ist, wäre es bloß zufällig, daß der Geist Wah
res weiß und Gutes will. 

Hier ist nun die bestimmte Rolle zu lokalisieren, welche die chrisdiche Of
fenbarung erfüllt. Die Freiheit muß als inkamierte bzw. substantielle Freiheit 
in der Welt (gewesen) sein, wenn sich das formale Denken der Freiheit über
haupt zu einem substantiellen Wissen von derselben soll erheben können. 
Nur aufgrund der Tatsache, daß das Absolute sich als Mensch der Welt of
fenbart hat, kann offensichtlich gewährleistet sein, daß das endliche Wollen 
und Wissen einerseits in der Gestalt des geoffenbarten Gottes mit dem Wol
len und Wissen des Absoluten kongruiert und daß andererseits der die Of
fenbarung anerkennende Mensch hinsichdich seines Wissens und Wollens 
ebensosehr einen erkennenden Zugang zu jener Kongruenz hat. 

In einer Welt, in der die Offenbarung stattgehabt und von freien endli
chen Geistern als solche anerkannt wird, ist die absolute Versöhnung zwar 
präsent, sie hat aber zunächst nur für den individuellen endlichen Geist Gel
tung. Diese Geltung streckt sich mit anderen Worten nicht unmittelbar 
schon auf den endlichen Geist überhaupt aus. Deshalb ist die Sphäre des 
endlichen Geistes, die sich der subjektive erkennende und wollende Geist 
setzt - in Hegels Terminologie die Sphäre des objektiven Geistes -, nicht in 
der gleichen Weise wie jener Geist mit dem reinen Absoluten versöhnt, den 
das reine Absolute als den mit der Wirklichkeit versöhnten Geist (Jesus Chri
stus) offenbart hat. Die Sphäre des objektiven Geistes ist zwar der verwirk
lichte Ausdruck der Freiheit bzw. realisierte Freiheit, dennoch bleibt sie im 
Elemente des Andersseins gehalten. Indem jedoch der Mensch mit Freiheit 
das Absolute in der Gestalt eines endlichen Geistes (Jesu Christi) anerkennen 
kann, stellt er sich auf den Standpunkt des Absoluten und befreit sich damit 
von seiner Endlichkeit bzw. von seinem Anderssein. Mit dieser Befreiung hat 
sich der endliche Geist einen Zugang zum reinen Absoluten eröffnet. 

Diese Befreiung hat genau das umgekehrte Verhältnis, wie die Entäuße
rung der absoluten Idee zur Natur. Diese Entäußerung ist ein freier Ent-
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Schluß des reinen Absoluten, während die Befreiung des endlichen Geistes 
ein freier Entschluß des endlichen Geistes ist. Was aber mit letzterem Ent
schluß passiert, ist, daß das Endliche seine Negativität in das reine Absolute 
hineinträgt, wie umgekehrt das reine Absolute sich als das Negative entäu
ßert. Durch das Hineintragen des Negativen in das reine Absolute einerseits 
und durch seine freie Entäußerung andererseits, kann überhaupt erst eine 
Darstellung der reinen Gedankenbestimmungen stattfinden. Weil aber zu
gleich auch die nichtideelle Realität durch das reine Absolute bestimmt ist, 
kann die Darstellung der reinen Gedankenbestimmungen grundsätzlich ei
nen Anspruch auf Wahrheit für die Realität überhaupt (d. h. sowohl für die 
nichtideelle Realität als auch für die Realität der Gedankenbestimmungen) 
erheben. Das heißt auf der anderen Seite, daß die reinen Gedankenbestim
mungen sowohl die Bestimmungen des reinen Absoluten selbst sind, als auch 
jene Bestimmungen, die zumindest implizit für jedes denkende und wollende 
Geistwesen - freilich auch für das als das Absolute geoffenbarte Geistwesen -
unterstellt sind. Damit zeigt sich auch, daß das Absolute eine Struktur ist, 
die erstens absolut ist, zweitens als dies Absolute offenbar ist und drittens 
neben sich Nichtabsolutes duldet, ohne daß damit seinem Absolutheitscha-
rakter Abbruch getan würde. 

Ist aber mit dieser Darlegung unsere Frage beantwortet, ob sich das Ab
solute auch offenbaren muß? Einerseits ist folgendes festzustellen: Daß sich 
das Absolute offenbart hat, muß im Sinne der Gnade Gottes verstanden 
werden. Andererseits wird man gewissermaßen ex post die Offenbarung an
erkennen müssen, wenn wir beanspruchen können, das Wahre wissen zu 
können. Denn um das Wahre wissen zu können, darf das Wissen des endli
chen Geistes von dem Wissen des absoluten Geistes nur unterschieden sein. 
Jedenfalls darf es dagegen kein anderes Wissen sein. Denn dann wäre nicht 
mehr zu sehen, wie der endliche Geist das Wahre überhaupt wissen könne. 
Dennoch muß der endliche Geist zur Vermeidung pantheistischer Konse
quenzen auch von dem reinen Absoluten unterschieden sein. Wir werden 
noch sehen (Kap. 4.8), daß Hegel in seiner „Wissenschaft der Logik" die 
Verhältnisweise der absoluten Idee unter der Hinsicht des Unterschieds und 
nicht der des Andersseins darstellt. Konsequenterweise ist diese Verhältnis-
weise auch charakteristisch für den endlichen Geist, dem sich das Absolute 
in der Gestalt eines gleichfalb endlichen Geistes offenbart hat. Hierin liegt 
nämlich überhaupt der Grundgedanke der Offenbarung. Und genau dieser 
Aspekt läßt sich durch die Dialektik des Übergangs der Idee zur Natur nicht 
einsichtig machen. Es sei denn, man interpretierte jenen Übergang nicht nur 
unter dem Gesichtspunkt der traditionellen Schöpfungsmetaphorik, sondern 
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auch unter dem der Offenbarung.85 Anders gewendet: Das System des objek
tiven Idealismus setzt voraus86, daß die Idee sowohl zur Natur übergegangen 
ist, als auch daß sich die übergegangene Idee immer schon in der Gestalt des 
endlichen Geistes für den endlichen Geist als das Absolute manifestiert hat. 
Durch die Offenbarung wird einsichtig, daß es in der mit Hinsicht auf die 
Sphäre der reinen Idee durch Anderssein gekennzeichneten realen Sphäre 
Momente gibt, die einerseits endlich sind, nichtsdestoweniger aber auch 
durch Beziehungen ausgezeichnet sind, die vom Absoluten zwar unterschie
den, aber gegen das Absolute nicht das Verhältnis eines Andersseins ein
nehmen. Im Rahmen des neuzeitlichen objektiven Idealismus steht der sub
jektive erkennende und wollende Geist der Sache nach grundsätzlich immer 
schon auf dem Standpunkt des Absoluten, wenn derselbe aus Freiheit aner
kennt, daß sich das Absolute in der Gestalt eines endlichen Geistes der Welt 
offenbart und als dieser Geist die Freiheit auch realisiert hat. 

Es ist zu bemerken, daß Hegel in seinen religionsphilosophischen Vorle
sungen Gott bzw. das Absolute auch in seiner reinen Sphäre als Geist be
trachtet. „Gort ist Geist", bemerkt er von Gott in seiner ersten Sphäre, d. h. 
„im Element des Gedankens" (V 5.I6415). Einer handschriftlichen Randbemer
kung zufolge korrespondiert diese Sphäre mit der der absoluten Idee der Lo
gik.87 Obwohl nun jene Passage damit verfolgt, daß in Gottes reinem ge
danklichem Wesen „der Schein der Endlichheit, der Entäußerung und sein Er
scheinen an einer für sich selbständigen Realität [sc. noch] nicht vorhanden" 
(1Ó415-4I8) ist, hätte wegen des ausdrücklich behaupteten Geistwesens die Of-

85 Daß Hegel den Übergang tatsächlich unter dem Gesichtspunkt der Offenba
rung deutet, läßt sich an dem von Hegel in diesem Zusammenhang verwendeten 
Ausdruck „ewige Schöpfung" festmachen, vgl. Enz. § 339 Zus. (= W 9.344), W 17.56 
und 17.193. - Bereits in der „Differenzschrift" versteht Hegel die Selbstkonstruktion 
des Absoluten als „ewige Menschwerdung Gottes" (GW 4.75/94s). 

86 Ich meine hiermit nicht nur das objektiv-idealistische System Hegels, sondern 
grundsatzlich jedes inhaltlich nicht hinter dasselbe zurückfallende objektiv
idealistische System. 

87 Zu der - von den Herausgebern ergänzten - Kapitelüberschrift „[Sphäre] a)" 
glossiert Hegel: „absolute Idee der Philosophie" (V 5.I6414). Meines Erachtens verwen
det Hegel an dieser Stelle den Begriff Philosophie äquivalent mit dem der Logik; vgl. 
dazu auch die oben in Anm. 80 zur Sprache gebrachten Stellen. Daß Hegel im zwei
ten und dritten Kolleg des entsprechenden Manuskripts statt von absoluter von ewi
ger Idee spricht, ist m. E. noch kein Grund für Jaeschkes Einwand, daß hier „die ab
solute Idee nicht in der Gestalt thematisiert sei, die am Ende der Begriffslogik erreicht 
ist" (Jaeschke 1986, 316). Denn in dem Zusatz zu Enz. § 381 wird der Ausdruck „ewi
ge Idee" gleichbedeutend mit dem der absoluten Idee verwendet. Überhaupt kommt 
der Ausdruck „ewige Idee", abgesehen von einer vereinzelten Stelle in der „Philoso
phie der Geschichte" (W 12.306) und den religionsphilosophischen Vorlesungen, so
weit ich sehe, nicht vor. 
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fenbarung seines absoluten Inhalts immer schon impliziert zu sein. Das muß 
bedeuten, daß es einerseits im reinen Absoluten eine innere Differenz gibt -
in der systematischen Theologie kommt diese Differenz in dem Dogma der 
immanenten Trinität zum Ausdruck - , daß sich aber andererseits die innere 
Struktur des reinen Absoluten gar nicht einsehen läßt, ohne daß das Abso
lute nicht auch offenbar wäre. Mit anderen Worten ist für die logische Dar
stellung der inneren Trinität die ökonomische Trinität immer schon voraus
gesetzt. 

Nun muß allerdings auch zugegeben werden, daß es in der Religionsphilo
sophie die religiöse Vorstellung ist, welche die absolute Idee in dieser ersten 
Sphäre zum Gegenstand hat. Es ist aber nicht das vorstellende, sondern al
lein das begreifende Denken, das die absolute Idee angemessen zu erfassen 
vermag. Auf der anderen Seite gilt es zu beachten, daß für uns die Philoso
phie in der Tat mit dem vorstellenden und nicht mit dem begreifenden Den
ken anfangen kann. Die Philosophie „muß", so Hegel, „eine Bekanntschaft mit 
ihren Gegenständen ... wie ohnehin ein Interesse an denselben voraussetzen 
- , schon darum, weil das Bewußtsein sich der Zeit nach Vorstellungen von 
Gegenständen früher als Begriffe von denselben macht, der denkende Geist 
sogar nur durchs Vorstellen hindurch und auf dasselbe sich wendend zum 
denkenden Erkennen und Begreifen fortgeht" (Enz. § 1). 

Ist für die logische Darstellung der inneren Trinität tatsächlich die öko
nomische Trinität immer schon vorausgesetzt, dann tut sich die Schwierig
keit auf, daß die „Wissenschaft der Logik" für die Wahrheit der Dreieinigkeit 
des reinen Absoluten offensichtlich auf einen Traditionsbestand zurückgreift, 
anstatt dieselbe immanent zu entwickeln. Nach Hegel ist die Darstellung der 
immanenten Absolutheit Gottes in der Tat nicht möglich, ohne von dem 
Absoluten in der dritten Bestimmung zu sprechen, denn „das Letzte ist das er
ste" (V 5.2І585 f.; vgl. auch Шбте^м). In dieser dritten Bestimmung ist Gott 
„die ... in sich zurückkehrende Macht", d. h. offenbarter und in seiner Of
fenbarung gewußter Geist, der Gott erstens als „die unendliche", d. h. im
manente, und zweitens als „sich dirimierende" Macht vorangeht (21s?9f.). Zur 
Bestimmung des immanenten Wesens Gottes ist somit die Offenbarung vor
ausgesetzt.88 Der Begriff des Geistes, nämlich „die Idee zu sein", kann über
haupt „nur durch seine Realisierung, Totalität expliziert werden" (12зі7-зів). Die 
Explikation des immanenten oder unendlichen Geistes findet somit zunächst 
einmal in der Realität statt. Es fragt sich deshalb, welche Rolle diesfalls noch 

88 Schon in der „Phänomenologie des Geistes" außen Hegel sich ganz in diesem 
Sinne: „Der Geist, der im Elemente des reinen Denkens ausgesprochen ist, ist we
sentlich selbst dieses, nicht in ihm nur, sondern Wirklicher zu sein, denn in seinem 
Begriffe liegt selbst das Anderssein, d. h. das Aufheben des reinen nur gedachten Be
griffes" (GW 9.411/5023MO). 
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dem immanenten Wesen des reinen Absoluten bzw. der immanenten Trini-
tat zukommt. 

Von der Idee behauptet Hegel an vielen Stellen in seinem Werk, daß sie 
die „Identität des Begriffs und der Realität" (ІЗзгб) sei, weshalb die „Realität 
selbst nur die Bestimmtheit des Begriffs ausmacht und der Begriff in seiner Be
stimmtheit nicht zu explizieren ist als durch diese Realisierung selbst" (ІЗ326-
329). Hegel verwendet den Begriff der Realität allerdings in zweifacher 
Hinsicht. Erstens ist die Realität, wie aus einer Glosse des Manuskripts zur 
„Vollendeten Religion" hervorgeht, „Bestimmtheit des Begriffs, aus ihm sich 
entwickelnde, durch ihn gesetzte" (12 zu зн). Hiermit wird eine Realität 
gemeint, die den reinen Gedankenbestimmungen angehört. Zweitens ist die 
Realität die „Bestimmtheit, ...der Begriff - daß das Absolute Geist ist"; diese 
Realität kommt „an dem Begriff der Offenbarung, der Manifestation" zum 
Ausdruck (зіз-зіб). Diese zweiseitige Pointierung des Realitätsbegriffs bedeutet, 
daß Gott und Logik nicht ohne weiteres miteinander identifiziert werden 
dürfen.89 Das erhellt auch aus einer Glosse Hegels im Manuskript der 
Religionsphilosophie. Er bemerkt hier, daß das Geistwesen Gottes in der mit 
der absoluten Idee korrespondierenden Gestalt „Unterschied - an sich 
reflektierte Totalität" sei (12 zu зіз)90. Als diese an sich reflektierte Totalität ist 
Gott nicht identisch mit der Logik überhaupt, sondern nur mit der 
absoluten Idee, in der die immanente Totalität des einen Wesens Gottes 
ausgedrückt wird.91 Folglich können auch die „logischen Bestimmungen" 
nicht zum Wesen Gottes gehören, sondern können nur, wie Hegel ja auch 
behauptet, „als Definitionen des Absoluten, als die metaphysüchen 
Definitionen Gottes angesehen werden" (Enz. § 85). 

Für das Begreifen der immanenten Trinität bleibt die historische Offenba
rung eine genetische Voraussetzung, was dann für die Logik zur Folge hat, 
daß dieselbe ihre Wahrheit, die ja die absolute Idee ausmacht, nicht ohne die 
Offenbarung darstellen kann. Parallel zur Entfaltung der reinen Denkbe
stimmungen, wofür die absolute Idee ja auch vorausgesetzt ist, ist für jene 
Entfaltung ebensosehr vorausgesetzt, daß das reine Absolute auch erschei-

89 Jörg Spletts These, daß die „Logik als ganze" Darstellung der „immanenten Tri
nität'' (1965, 78) sei, ist aus diesem einfachen Grunde sicher falsch. 

90 Entsprechend auch „Hegels Notizen zum absoluten Geist", wo es heißt: „Goa 
als r[reiner) Geist - an sich d[ie] Totalität" (Helmut Schneider (hrsg.) 1974, 32). Vgl. 
auch die „Wissenschaft der Logik", wo Hegel vom „Objektiv-Allgemeinen" behaup
tet, es sei „an sich die konkrete Totalität, aber die noch nicht gesetzt, noch nicht für sich 
ist" (GW 12.240/28921-25). 

91 „In Gott ist nur eine Geburt, die Tat als ewige Tätigkeit - eine Bestimmung, die 
zu dem Allgemeinen wesentlich selbst gehört. Das Wesentliche ist, daß ... der Einge
borene, ebenso im Schöße Gottes bleibt, der Unterschied also keiner ist" (V 5.213зо-зз, 
Hervorhebung vom Vf.). 
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nender Geist ist. Anders gewendet: Für die Identität von Begriff und Realität 
im reinen Denken ist die Identität von Begriff und Realität, d. h. von logi
schen Denkbestimmungen und Realbestimmungen ebenfalls notwendig un
terstellt. Gott - so darf man Bruno Puntel hier beipflichten - ist deshalb 
„weder nur das logische noch nur das realsystematische, sondern die Einheit 
der beiden"; zwar fällt mGott' mit dem logischen Prozeß ,zusammen[...]' - nur 
muß man den logischen Prozeß in seiner ursprünglich-grundsätzlichen Iden
tität mit dem .realsystematischen' Ganzen begreifen" (1971, 107). 

Nun bemerkt Hegel im Manuskript der Religionsphilosophie, daß „die Be
stimmungen" Gottes „aus der Weise des Unterschieds" hervorgehen (V 
5.15385f). Wie soeben schon zitiert wurde, ist Gott in seinem ewigen Wesen 
„Unterschied - an sich reflektierte Totalität". Diese reflektierte Totalität tritt 
auch auf im immanenten trinitarischen Personenunterschied. Das Unter
scheidungsmoment, durch das das reine Absolute sich in besondere Personen 
unterscheidet, kann Hegel zufolge nur in dem Geistwesen des reinen Absolu
ten angetroffen werden. Das Manuskript der Religionsphilosophie läßt hier
über m. E. keinen Zweifel offen: Das „negative Moment", so das Manuskript, 
kommt „nur dem Geiste als solchem" zu, es ist „seine innere Konversion, Um
wandlung" (62718 f.).92 „An der göttlichen Idee", so heißt es kurz später, „kann 
jene Negation keine ... Darstellung haben" (62721 f.). Daß die Negativität als 
Movens der Logik nicht an der absoluten Idee zur Darstellung kommen 
kann, sondern nur in der Entwicklung der „Wissenschaft der Logik" selbst, 
hat zur Folge, daß der immanente Personenunterschied nicht logikimma
nent, sondern auf die Offenbarung und die Anerkennung derselben von 
freien Geistwesen zurückgeführt werden muß. Sofern die absolute Idee die 
Wahrheit der Logik vergegenwärtigt und für die Darstellung dieser Wahrheit 
ein Unterschied vorausgesetzt ist, der sich nur durch die Offenbarung erken
nen läßt, ist auch die begreifende Darstellung der Wahrheit nur unter der 
Voraussetzung der Offenbarung als möglich gegeben. Nochmals sei gesagt, 
daß Gott sich nicht notwendig offenbaren muß. Die Darstellung des reinen 
Absoluten im Rahmen der Logik ist somit keine conditio sine qua non für das 
reine Absolute, sich als dieses Absolute auch selbst zu besitzen. 

Nun besteht aber auch eine Aufhebung des Andersseins in der Sphäre der 
Realität. Diese Aufhebung wird nicht von uns endlichen Geistern vorge
nommen, sondern von dem endlichen Geist, der Gott geworden ist: „Chri
stus ist ein vollkommener Mensch gewesen, hat das Los aller Menschen, den 
Tod, ausgestanden; der Mensch hat gelitten, sich geopfert, sein Natürliches 

92 Ähnlich wird auch im „Begriff der Weltgeschichte" der Vorlesung von 1822/23 
bemerkt: „Die absolute Negativität kommt nur dem Geist zu" (V 12.б2мн.). An an
derer Stelle der Vorlesung über die „Philosophie der Geschichte" heißt es: „das Prin
zip des Dualismus gehört daher zum Begriff des Geistes, der, als konkret, den Unter
schied zu seinem Wesen hat" (W 12.222). Vgl. dazu auch W 16.394 u. 13.129. 
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negiert und sich dadurch erhoben. In ihm wird dieser Prozeß, diese Konver
sion seines Andersseins zum Geiste, selber angeschaut, und die Notwendig
keit des Schmerzes in der Entsagung gegen die Natürlichkeit; aber dieser 
Schmerz, daß Gott selbst tot ist, ist die Geburtsstätte der Heiligung und des 
Erhebens zu Gott. So wird also, was im Subjekte vorgehen muß, so wird die
ser Prozeß, diese Konversion des Endlichen als an sich vollbracht in Christo 
gewußt." (W 19.526) Das heißt, im Glauben an Christus ist die Endlichkeit 
des Geistes überwunden. Nicht daß der Geist damit nicht mehr endlich wä
re. Er verfügt in seiner Endlichkeit lediglich über ein Wissen seiner Unend
lichkeit. Obwohl der endliche Geist sein Anderssein nicht verliert, ist er 
trotzdem keine Alterität gegen das Absolute. In dem Wissen, das der Mensch 
im Geiste Christi besitzt, weiß der Mensch sich bloß noch unterschieden 
von dem Absoluten. Unterschied ohne Anderssein wird von Hegel be
kanntlich als Liebe verstanden. Das reine Pendant dieser Liebe liegt freilich 
in der Liebe des Vaters zu seinem Sohn vor, die in der immanenten Trinität 
bzw. im immanenten Personenunterschied zur Geltung kommt. So ergibt 
sich auch unter dem Gesichtspunkt der Anerkennung Christi in unserer 
Liebe, daß hierdurch das reine Absolute als Liebe bzw. als Unterschied ohne 
Anderssein aufgefaßt werden muß. 



4. Die objektiv-idealistische Logik Hegels 

In diesem letzten Abschnitt dieser Arbeit wollen wir uns Hegels „Lehre vom 
Begriff" zuwenden. Die Begriffslehre ist ein sträflich vernachlässigter Teil der 
Hegeischen Logik. Es gibt meines Wissens keine durchgängige Interpretation 
dieses dritten und letzten Hauptteils der Logik. Das ist aber nicht der Grund, 
weshalb hier gerade die Begriffslehre näher betrachtet werden soll. Die sy
stematische Pointe der Hegeischen Lehre vom Begriff ist, daß hier allererst 
die Begründung der objektiven Logik geleistet wird. Das heißt, es wird in 
diesem Teil das Movens der gesamten Logik auf den Begriff gebracht. Der er
ste Abschnitt der Begriffslogik erörtert den formalen Begriff, der für die Ent
faltung von Seins- und Wesenslogik stets unterstellt war. Im zweiten Ab
schnitt werden dann die Momente der objektiven Logik auch aus dem Be
griff selbst entfaltet, womit dann der Nachweis dafür erbracht wäre, daß die 
Bestimmungen der objektiven Logik auch aus dem Begriff selbst funktionie
ren. Auf dem Standpunkt der Ideenlogik, die nach Subjektivität und Objek
tivität den dritten Abschnitt der Begriffslogik ausmacht, ist dann der Begriff 
des Begriffs erreicht. Die Idee ist die Wahrheit des Begriffs. Die Interpretation 
wird zeigen, daß die Idee keine bloß subjektive Gestalt, sondern auch und 
vor allem eine intersubjektive Gestalt besitzt. Diese logische Form der Inter-
subjektivität tritt zum ersten Mal ausdrücklich im logischen Gattungsver
hältnis hervor. Die Gattung ist Teil der Idee des Lebens. Dieses erste Kapitel 
der Ideenlogik wird auch deshalb ausführlicher zur Darstellung kommen, 
weil die meisten Kommentare behaupten, daß die Idee des Lebens in vielerlei 
Hinsicht realphüosophische Akkommodationen vornehme. Das ist m. E. 
nicht der Fall. Es geht in diesem Teil der Ideenlehre um die Entwicklung des 
Begriffs der Individualität, und zwar in den drei logischen Formen der geolo
gischen, vegetabilischen und animalischen Individualität. Der animalische 
Begriff der Individualität wird von Hegel dann im Gattungsverhältnis als der 
Begriff des Geistes entwickelt, der keine bloß subjektive, sondern auch eine 
intersubjektive Bedeutung hat. 

Anschließend kommt dann in Kap. 4.7 die Logik der Idee des Erkennens 
zur Darstellung. Auch hier zeigt sich, daß dieses Kapitel nicht ohne den Be
griff der Intersubjektivität zu verstehen ist. Die hier thematischen Subjekt-
Subjekt-Strukturen haben allerdings eine noch endliche Bedeutung. Auf der 
Ebene der absoluten Idee, die in Kap. 4.8 näher betrachtet werden wird, 
kommt dann ein Begriff reiner oder absoluter Intersubjektivität zur Darstel
lung. 
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4.1. Subjektivität und Objektivität des Begriffs 

Die Begriffslogik beginnt mit dem subjektiven Denken und beschließt mit 
der absoluten Idee, d. h. mit der sich denkenden und sich wissenden Idee. 
Die Frage, die sich bereits am allerersten Anfang der Logik stellte, wie näm
lich das reine Sein in Bewegung gebracht werden kann, stellt sich auch am 
Anfang der Begriffslogik. Wo kommt mit anderen Worten die Negativität 
oder das Movens her, um vom allgemeinen Begriff zum besonderen Begriff 
fortzuschreiten? Ohne das hier weiter erläutern zu können, konnte Hegel am 
Anfang der Seinslogik noch eine wesenslogische Bestimmung, nämlich die 
Identität des reinen Seins in Anschlag bringen, um das Sein in Bewegung zu 
setzen. Das Wesen kann somit auch als das Movens der Seinslogik betrachtet 
werden. In der Wesenslogik wird dieses Movens dialektisch in seine logischen 
Bestimmungen aufgegliedert. Ist aber einmal die letzte logische Ebene, näm
lich die des Begriffs erreicht, kann derselbe nur noch sich selbst für seine 
Entwicklung voraussetzen. Es fragt sich deshalb erneut, wo der unmittelbare 
Begriff sein Unterscheidungsmoment hernimmt? Es ist klar, daß der Begriff 
dies Moment an ihm selbst haben muß. Doch das kann sich zunächst nicht 
am Begriff selbst zeigen. Aus diesem Grunde muß Hegel das subjektive Den
ken vorerst notgedrungen als „eine der Sache äußerliche Reflexion" verstehen 
(GW 12.30/29i5f.). Was er genau damit meint, soll uns sogleich beschäftigen. 

Blicken wir um des Kontraste willen zunächst auf die absolute Idee, die uns 
unten (Kap. 4.8) noch ausführlicher beschäftigen soll. Diese wird von Hegel 
ausdrücklich nicht als eine äußerliche Reflexion verstanden. Das Negative ist 
dort kein „Tun einer äußerlichen Reflexion, sondern das innerste, objektivste 
Moment des Lebens und Geistes, wodurch ein Subjekt, Person, Freies ist" 
(246/296 f.). Der Grund dafür, daß die Methode der absoluten Idee keine 
äußerliche Reflexion ist, liegt darin, daß die Methode - im Gegensatz zum 
Anfang der Begriffslogik - nicht mit einem abstrakten Allgemeinen anfängt, 
sondern mit einem konkreten Allgemeinen. „Das Allgemeine", so Hegel, „gilt 
. . . in der absoluten Methode nicht als bloß Abstraktes, sondern als das Ob
jektiv-Allgemeine, d. h. das an sich die konkrete Totalität, aber die noch nicht 
gesetzt, noch nicht für sich ist" (240/2892i-2s). Als ein solches an sich „Konkre
tes" gilt bzw. wird es in Anspruch genommen als etwas, das „in sich unter
schieden'' ist (241/290»), weshalb es in ihm selbst „den Anfang des Fortgehens 
und der Entwicklung" (28 f.) hat und „sich selbst bestimmt und für sich das 
Allgemeine, d. i. ebensosehr Einzelnes und Subjekt ist" (7 f.). Die Tätigkeit, 
vermittels der das Allgemeine sich zum Subjekt vereinzelt,93 setzt den Unter
schied als das „zunächst Verschiedene'' (31) aus sich heraus. JDiese Reflexion ist 

93 Wir werden noch sehen, daß Hegel diese Tätigkeit, durch die das erste Moment 
der Methode bestimmt ist, als Mitteilung versteht, vgl. GW 12.246/297i»-2o. 
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... das Hervortreten der Differenz, das Urteil, das Bestimmen überhaupt" (33-35). 
Die dieser Differenz zugrundeliegende Negativität ist nicht äußerlich aufge
nommen, sondern ist das Wesentliche des Allgemeinen selbst. Die absolute 
Methode „findet und erkennt" „die Bestimmung des Allgemeinen in ihm 
selbst" (зб f), „da sie selbst dessen immanentes Prinzip und Seele ist" 
(241/29l4f.). Die Methode ist mit anderen Worten das allgemeine Struktur-
und Eruierungsprinzip der reinen Gedankenbestimmungen. 

Hegels Kritik an der „äußerlichen Reflexion" im Methodenkapitel läßt sich 
m. E. gut im Zusammenhang mit seiner Fichte-Kritik erläutern. Bekanntlich 
ist die Methode der „Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre" die der 
„abstrahirenden Reflexion" (GA I, 2.255). Dir Verfahren läßt sich, wie Hegel 
im Methodenkapitel kritisch bemerkt, tatsächlich so illustrieren, daß das 
endliche Erkennen „von dem Konkreten das, was es bei dem abstrahieren
den Erzeugen jenes Allgemeinen weggelassen, ... äußerlich wieder aufnimmt" 
(241/290 f.). Überhaupt moniert Hegel immer wieder an Fichtes Subjektivi
tätsbegriff, daß er ein abstrakter Begriff sei. Die Pointe des Hegeischen Sub
jektivitätsbegriffs besteht allerdings nicht in einer globalen Abweisung des 
Fichteschen Subjektivitätsbegriffs, sondern in einer wohlerwogenen Anknüp
fung an denselben. 

In den frühen Logikentwürfen Hegels ist die äußerliche Reflexion noch ein 
notwendiges Instrument, um die spekulative Vemunfteinheit vorstellig zu 
machen. Die Logik hat noch nicht den ihr später zugedachten Rang einer 
spekulativen Wissenschaft. Vielmehr soll sie in das System einleiten.94 Späte
stens ab 1805/06 tritt dann eine gravierende Änderung der Stellung der Lo
gik innerhalb des Systems ein. Sie erhält den Rang einer metaphysischen 
Grundlegung der Philosophie. Als spekulative Wissenschaft ist die Logik von 
Anfang bis Ende Darstellung des Absoluten. Da Hegel in dieser Zeit aller
dings immer noch daran festhält, das Denken auf den metaphysischen 
Standpunkt hinführen zu müssen, muß jene Einleitungsfunktion von einem 
anderen Systemteil als dem logischen geleistet werden. Bekanndich soll nach 
dem Systemplan, der Hegel um das Jahr 1807 vorschwebt, die „Phänomeno
logie des Geistes" die Aufgabe erfüllen, in die spekulative Wissenschaft ein-

94 Vgl. dazu grundlegend Klaus Düsing 1976, 75-149. - Übrigens zeigt Düsing, 
daß noch in der Jenaer Logik von 1804/05 Einleitungsfunktion und metaphysische 
Grundlegung in einer eigenwilligen Spannung zueinander stehen. Denn obwohl die 
Logik hier noch Einleitung ist, erörtert sie bereits, „was das absolute Erkennen selbst 
konstituiert", weshalb strenggenommen auch „der systematische Aufstieg von der 
endlichen Erkenntnis zur ... absoluten Erkenntnis, die als solche außerhalb des Ge
biets der Einleitungswissenschaft liegt, eigentlich nicht mehr Aufgabe der Logik sein" 
kann (Düsing 1976, 154). 
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zuleiten.95 Sofern in der „Phänomenologie des Geistes" das Wissen, wie es für 
das Bewußtsein ist, mit dem Wissen, wie es an sich ist, kontrastiert wird, wo
durch die Bewegung der Bewußtseinsgestalten geleitet ist, ist die Feststellung 
berechtigt, daß deren Methode eine der äußerlichen Reflexion ist. So gese
hen unterscheidet sich die „Phänomenologie des Geistes" methodisch kaum 
von den früheren Logiken, die ja ebenfalls durch äußerliche Reflexion in die 
Metaphysik bzw. spekulative Philosophie einleiten sollten. 

Walter Jaeschke hat m. E. überzeugend gezeigt, daß die äußerliche Refle
xion in der reifen Logik für die logische Gedankenentwicklung keine metho
denrelevante und daher konstitutive Funktion mehr habe: „Die äußerliche 
Reflexion ist weder Explikativ noch Thema der Logik. Ihr Vorkommen ... 

95 Vgl. auch Heinz Kimmerle 1970, 95-98 u. 132-134. - Ein schwieriges Problem 
ist und bleibt die Frage, ob und inwiefern die „Phänomenologie des Geistes" auch 
noch für Hegels reifes System jene ihr ursprünglich zugedachte Einleitungsfunktion 
beibehalt. Jedenfalls meint Hegel in einer .Notiz zur Überarbeitung der zweiten Auf
lage" der „Phänomenologie des Geistes", sie sei eine „Eigentümliche frühere Arbeit", 
und fugt er hinzu „nicht Umarbeiten" (GW 9.448). Überhaupt scheint es ein langer 
Weg dahin gewesen zu sein, der „Phänomenologie des Geistes" die Einleitungsfiinkti-
on in die spekulative Wissenschaft zu nehmen. Erst in einer Anm. in der zweiten 
Aufl. der „Lehre vom Sein" (1832) heißt es ausdrucklich, daß der Titel „Erster Teil 
des Systems der Wissenschaften" der geplanten Neuausgabe der „Phänomenologie 
des Geistes" nicht mehr beigegeben werden soll (vgl. GW 21.8/9i9-27). - Nach der 
Heidelberger Enzyklopädie von 1817 ist die „Phänomenologie" zwar nicht mehr erster 
Teil der Wissenschaft, aber immer noch der erste „Theil der Philosophie" - man be
achte die Subtilitat: nicht erster Teil der Wissenschaft, sondern erster Teil Phäosophie 
-, der „der reinen Wissenschaft vorausgehen solle, da sie [sc. die „Phänomenologie 
des Geistes"] die Erzeugung des Begriffs ist" (HEnz. § 36 Anm., mit meinen E.-O.O. 
Hervorhebungen). In der spateren Berliner Ausgabe der „Enzyklopädie" rückt Hegel 
die Anm. zu diesem Paragraphen der Erstausgabe weit nach vorn; sie wird dem § 25 
beigegeben, allerdings unter Tilgung jener bezeichnenden Aufgabe der Begriffscrteu-
gung fur die reine Wissenschaft. Diese Funktion der Begriffserzeugung kommt jetzt of
fensichtlich den „Stellungen des Gedankens zur Objektivität" zu. Diese Stellungen 
haben ausdrücklich den Zweck, eine „nähere Einleitung" in die spekulative Wissen
schaft zu geben bzw. „den Standpunkt... der Logik ... zu erläutern und herbeizufüh
ren" (Enz. § 25). Wenn die Funktionen der Herbeiführung des Standpunkts der Lo
gik durch die drei Stellungen tatsächlich identisch mit der Erzeugung des Begriffs 
durch die „Phänomenologie des Geistes" ist - diese Ansicht vertritt Hans-Christian 
Lucas 1991 -, dann ist die Ablösung der Einleitungsfunktion der „Phänomenologie 
des Geistes" durch den enzyklopädischen „Vorbegriff", den Hegel für die Berliner 
Ausgabe in der Tat erheblich erweitert hat, Tatsache. - Übrigens nimmt der „Vor
begriff" in der von F.A. Good überlieferten Logiknachschrift von 1817 (jetzt in V 11) 
ein Drittel des gesamten Umfangs der Logik in Beschlag. An diesem Verhältnis läßt 
sich vielleicht ebenfalls ablesen, welche große Bedeutung Hegel seiner neuen Einlei
tung auf den Standpunkt der Logik beigemessen hat. 
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verdankt sie allein ... dem Zwang zu einer negativ-propädeutischen Explika
tion" (Jaeschke 1978, 95; vgl. auch 86 f.).9« Äußerliche Reflexion bedeutet, 
daß die Idee für das begreifende Denken stets vorausgesetzt ist, weshalb für 
die Darstellung des Begriffs auch immer auf jene Voraussetzung vorausgegrif
fen werden muß. Dieser Vorausgriff ist allerdings insofern nicht unerlaubt, 
da das logisch Frühere vom Späteren seine Legitimation erhält. 

Worauf es Hegel mit der Rede von der äußerlichen Reflexion im letzten 
Kapitel der „Wissenschaft der Logik" allerdings vornehmlich anzukommen 
scheint, ist, daß er hier den Begriff der Idee vom unmittelbaren und noch ab
strakten Begriff, womit die Begriffslogik anhebt, absetzen und unterscheiden 
will. Damit tritt aber auch die soeben angegebene Parallele und Umformulie-
rung des Fichteschen Subjektivitätsbegriffs näher ans Licht. Denn Hegel 
identifiziert anscheinend den unmittelbaren Begriff mit der Fichteschen ab
strakten Form des Selbstbewußtseins, die absolute Idee dagegen mit dem 
konkreten Selbstbewußtsein des eigenen spekulativen Idealismus. In der ab
soluten Idee ist die äußerliche Reflexion aufgehoben, weil der Begriff hier Be
griff des Begriffs ist. Es ist dies der Begriff, der sich nicht länger bereichert, 
sondern seine eigene Methode zur Darstellung bringt. Kraft dieser Darstel
lung erhalten freilich auch alle im Rahmen der Begriffslogik vorgenommen 
äußerlichen Reflexionen ihre Legitimation. 

Hegel bestimmt zwar den zunächst noch abstrakten Begriff, d. h. „die Ein
heit des Seins und Wesens" ähnlich wie später die absolute Idee schon als 
zweite Negation und somit als „das wiederhergestellte Sein" (GW 12.29/28z-
б), gleichwohl macht diese unmittelbare Einheit des Begriffs noch einen sol
chen „Standpunkt aus, nach welchem der Begriff ein subjektives Denken, ei
ne der Sache äußerliche Reflexion ist" (ЗО/2914-ιβ)97. Das bedeutet, daß jene 
Einheit von Sein und Wesen, die der Begriff bloß als substantielle Identität" 
(29/28is) ist, offensichtlich eine noch ganz statische Gestalt hat. Der Begriff 
ist aber als „Gesetztsein" wesentlich „An-und-Für-sichsein", obwohl jene 
„Momente der Bewegung ..., wodurch der Begriff geworden ist... noch nicht 

96 Der Grund fur das Zurücktreten der äußerlichen Reflexion in der spateren sy
stematischen Philosophie Hegels ist sicherlich darin zu finden, daß die Logik hier 
nicht mehr Einleitungsfunktion fur das System hat. Äußerliche Reflexionen bleiben 
zwar in der Logik unvermeidlich, doch werden dieselben innerhalb der Logik auch 
alle wieder eingeholt. 

97 Der subjektive Begriff ist hier noch nicht der Gedanke, „insofern er ebensosehr die 
Sache an sich selbst ist, oder die Sache an sich selbst, insofern sie ebensosehr der reine 
Gedanke ist" (GW 11.21/Ібгв-зо, identisch doch unter Hervorhebung auch des zwei
ten Satzteils in 21.33/3319-21); der subjektive Begriff ist noch nicht „der Begriff der 
Wissenschaft" in der „Gestalt des Selbsts" (11.21/16зог), d. h. „daß das an und für sich 
Seiende gewußter Begriff, der Begriff ah solcher aber das an und für sich Seiende ist" 
(21.33/3323-26). 
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als seine eigene, aus ihm hervorgegangene Bestimmung" ausgewiesen worden 
sind (25-33).98 Daß der Begriff „substantiell" ist, heißt anders gewendet, daß die 
innere Differenzierung des Allgemeinen für sich selbst noch nicht expliziert 
ist. Die äußerliche Reflexion „motiviert" folglich nicht, wie Hösle Hegel kri
tisch vorwirft, „den Übergang in die Objektivität" (1987, 241), sondern stellt 
bioj3 äußerlich fest, daß die Bestimmungen des Begriffs noch keine solchen Be
stimmungen sind, die durch denselben Begriff ausreichend ausgewiesen wä
ren. Letzteres kann in der Tat solange nicht der Fall sein, solange der Begriff 
sich nicht als Idee bzw. als die Einheit von Begriffsform (Subjektivität) und 
Begriffsinhalt (Objektivität) ausgewiesen hat. 

Der erste Abschnitt der Begriffslogik, überschrieben mit dem Titel „Die 
Subjektivität", macht zunächst diejenigen Bestimmungen explizit, durch die 
der Begriff sich hergestellt hat. Diese Bestimmungen konnten allerdings von 
der setzenden Reflexion noch nicht erkannt werden, da sie die begründung
stheoretischen Bedingungen dieser Reflexion ausmachen. Schließlich weist ja 
die objektive Logik die drei Begriffsbestimmungen Allgemeinheit, Besonder
heit und Einzelheit als ihr Resultat aus, das in der objektiven Logik nicht 
thematisch werden konnte, und verwendet die objektive Logik auch alle 
formalen Begriffsmomente des Begriffs, Urteils und Schlusses. Die subjektive 
Begriffslehre hat deshalb auch die wissenschaftliche Legitimation der Wahr
heit der „Form jener Stufen" zum Gegenstand, durch die der Begriff als Be
griff hervorgebracht ist, nämlich „Sein und Wesen" (GW 12.19/ 15з7-39)." Die 
Tätigkeit, die der Begriff in Seins- und Wesenslogik als ansichseiende ist100, 
stellt sich auf dem unmittelbaren Standpunkt des Begriffs zwar schon als „die 
SUBJEKTIVITÄT" heraus, hat aber noch die Form des formellen Begriff[sT 
(30/29i6f.). Auch in dieser Hinsicht scheint es gerechtfertigt, den formellen 
Begriff als „eine der Sache äußerliche Reflexion" zu betrachten. Denn der 
unmittelbare Begriff soll ja überhaupt erst im Laufe seiner Entwicklung seine 
in Sein und Wesen bloß ansichseiende Realität aus und durch sich selbst 
hervorbringen. Mit anderen Worten: Der Begriff ist zwar die gesetzte Einheit 
und damit Wahrheit von Sein und Wesen, er muß allerdings noch jene Be
stimmtheit aus ihm selbst hervorbringen, die die Wahrheit jenes Setzens 

98 Am Anfang der Urteilslehre schreibt Hegel, daß die Betrachtung der bestimm
ten Begriffe „mehr eine subjektive Reflexion oder subjektive Abstraktion" war (GW 
12.53/58бг.). Das erinnert freilich auch wieder an die von Fichte vertretene Methode 
seiner Jenaer „Wissenschaftslehre". 

9 9 „Sein und Wesen sind", so Hegel, „die Momente seines [sc. des Begriffs] Wer
dens; aber er ist ihre Grundlage und Wahrheit als die Identität, in welcher sie [sc. Sein 
und Wesen] untergegangen und erhalten sind." (GW 12.11/5z«7) 

100 Nach Hegel sind „die logischen Bestimmungen ... des Seins und Wesens ... 
(vgl. § 84 u. 112) nur bestimmte Begriffe, Begriffe an sich" (Enz. § 162 Anm.). 
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selbst ausmacht.101 Und die erste Form dieser Bestimmtheit ist der Begriff 
oder das Begriffsverhältnis als Neuanfang (und zwar als zweiter logischer 
Neuanfang; den ersten (Neu-)Anfang bildet freilich das „reine Sein"). 

Auch in der auf den ersten Abschnitt der Begriffslogik folgenden Objekti
vierung des Begriffs - d. h. als „die an-und-fürsichseiende Sache selbst" 
(30/2927 f.) - bleibt eine gewisse Form der Äußerlichkeit des Begriffs mit sich 
bestehen. Überwunden ist im begriffslogischen Objektivitätsabschnitt bloß 
die Äußerlichkeit von Begriffs- und Genesisbestimmung oder die subjektive 
Formalität des Begriffs. Es sind mit anderen Worten die subjektiven Bestim
mungen des Begriffs, Urteils und Schlusses als jene Bestimmungen ausgewie
sen, die für die Dialektik des Übergehens und Scheinens stets im Sinne einer 
Inanspruchnahme unterstellt, allerdings mit den Mitteln jener Dialektiken 
nicht zu begreifen waren. 

Die begriffslogische Objektivität weist somit auf eine Form der Bestim
mung und somit Negativität hin, die in der objektiven Logik am Werk ist, 
von derselben aber nicht legitimiert werden kann. Diese Bestimmung ist in 
der Gestalt des subjektiven Begriffs das Resultat der dialektischen Bewegung 
der objektiven Logik. Dieses Resultat ist der Begriff, den die objektive Logik 
als ihre begründungstheoretische Voraussetzung immer schon in Anspruch 
nimmt, den sie aber erst an ihrem Ende als diese Voraussetzung demaskiert 
und als ihre Einheit setzt.102 Der Begriff als ein genetisches Resultat ist des-

101 Die Bestimmungen des Seins und Wesens sind ja nur bestimmte Begriffe, wie es 
in der vorhergehenden Anm. 100 heißt, denn „das Andere, in das jede Bestimmung 
übergeht [sc. Seinslogik] oder in welchem sie scheint [sc. Wesenslogik]", zeigt sich 
nimmer „als Besonderes", sondern ist stets ein „Relatives"; überdies ist das Dritte zu 
Anderem und Bestimmung auch noch nicht „als Einzelnes oder Subjekt bestimmt ..., 
nicht die Identität der Bestimmung in ihrer Entgegengesetzten, ihre Freiheit gesetzt 
..., weil sie [sc. die Bestimmung im Sein und Wesen] nicht Allgemeinheit ist." (Enz. 
§ 162 Anm.) So muß dieser schwierige Satz der Enzyklopädie m. E. gelesen werden. 
Kurz: die Begriffsverhältnisse in Sein und Wesen können nicht als Verhältnisse des 
Begriffe selbst (nämlich Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit) artikuliert wer
den, weil sie bloß Übergehen und Scheinen und nicht Entwicklung darstellen. 

102 Der Vollständigkeit halber sei hier kurz darauf hingewiesen, daß Hegel an 
zahlreichen Stellen das Objekrivitätskapitel der Begriffslogik mit der objektiven Logik 
in Zusammenhang bringt. Vgl. u.a. Enz. § 193 Anm.: „Wie die Objektivität mit Sein, 
Existenz und Wirklichkeit verglichen worden, so ist auch der Übergang zu Existenz 
und Wirklichkeit... mit dem Übergange zur Objektivität zu vergleichen." (Daß Hegel 
bekanntlich in der enzyklopädischen Wesenslogik wichtige Umschichtungen gegen
über der früheren großen Logik vorgenommen hat, braucht in diesem Zusammen
hang nicht besonders berücksichtigt zu werden). - Hösle hält diesen Übergang in
nerhalb der subjektiven Logik nicht nur fur unplausibel, sondern gar für falsch. Ein 
wichtiges Argument für ihn ist Hegels Bemühen des ontologischen Gottesbeweises in 
sowohl der „Enzyklopädie" als der großen Logik mit Rücksicht auf diesen Übergang 
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halb „das An-und-für-sich-sein", weil dasselbe „ebensosehr Reflexion oder Ge-
secztsein ist" und weil das „Gesetztsein das An-und-jür-ach-sein ist" (I2/617-19). 
Als dieses Gesetztsein erweist sich der subjektive Begriff als diejenige Negati-
vität, die für den Schein im Wesen stets unterstellt war, aber die zugleich auf 
sich selbst bezogen ist. Der Begriff negiert folglich diejenige Negativität, 
durch die er von der setzenden Negativität unterschieden scheint. Er setzt 
durch diese Negation deshalb auch jene Bestimmung, die der objektiven Lo
gik als seine eigene Bestimmung im formellen Begriff zugrunde liegt. Diese 
durch den Begriff gesetzte Bestimmung nennt Hegel Objektivität. Zur Objek
tivität bestimmt sich der formelle Begriff, so Hegel, „durch Aufhebung seiner 
Abstraktion und Vermittlung" (130/1545-7). Daß Hegel hier den Ausdruck 
Objektivität gebraucht, ist allein schon aus dem Grunde nicht unplausibel, 
da sich die formale Subjektivität des Begriffs, d. h. die Bestimmung bzw. Ne
gativität, die der unmittelbare Begriff ist, offensichtlich nicht gesondert be
haupten läßt. Die formale Subjektivität des Begriffs geht an ihr selbst zu
grunde und führt damit zutage, was die Einheit des Begriffs ist: die Bestim
mung der Objektivität.103 Der Begriff soll aber nicht nur die Bestimmungen 

(vgl. 1987, 240-243). Es gilt allerdings zu beachten, daß Hegel sowohl in Enz. § 193 
Anm. als auch in der Einleitung zu „Die Objektivität" in der großen Logik sich 
durchaus kritisch zu den traditionellen Gestalten des Gottesbeweises äußert (vgl. ins
besondere Enz. § 193 Anm. = 8.349). Der Übergang vom Begriff in die Objektivität 
ist nur - was Hosle m. E. nicht genügend berücksichtigt - „seiner Bestimmung nach 
dasselbe, was ... als der sogenannte cmtohgische Beweis vom Dasein Gottes vorkam" 
(Enz. § 193 Anm., von Hosle zitiert in 1987, 241 f.). Das Wort „Bestimmung" hebe 
ich hier deshalb hervor, da es m. E. klarstellt, daß dieser Übergang nur unter gewis
sen und beschrankten Gesichtspunkten mit dem ontologischen Gottesbeweis vergli
chen werden darf. Die große Logik läßt hierüber keine Zweifel offen, soll nämlich 
„der Begriff als der Begriff Gottes dargestellt werden", ist „er aufzufassen ..., wie er 
schon in die Ictee aufgenommen ist", weshalb auch die „Objektivität noch nicht die 
gottliche Existenz, noch nicht die in der Idee scheinende Realität" ist (GW 
12.129/1537-15). In einer Vorlesung zur Geschichte der Philosophie (V 9.141) hebt 
Hegel in bezug auf den ontologischen Gottesbeweis außerdem hervor, daß derselbe 
nicht „ohne Rückgriff auf den trinitarischen Gottesgedanken zu fuhren" (Jaeschke 
1986, 314) sei. Beim Übergang in die Objektivität kommt es nach Hegel eben noch 
nicht darauf an, „Bestimmungen aufzunehmen, wie sie nur enthalten sind (wie auch 
in der ontologischen Argumentation vom Dasein Gottes durch den Satz geschieht, 
daß das Sem eine der Realitäten sei), sondern den Begriff zu nehmen, wie er zunächst 
fur sich bestimmt sein soll als Begriff... mit dem diese entfernte Abstraktion ... der 
Objektivität noch nichts zu tun habe" (Enz. § 193 Anm. = 8.347). Lu De Vos hebt 
hervor, daß „logisch gesprochen ... die Objektivität nicht die göttliche Existenz [sc. 
ist]. Diese gottliche Existenz ist die Realität, produziert von oder scheinend innerhalb 
der Idee." (1994, 108) 

103 Sehr richtig schreibt Lu De Vos, daß durch den Schluß "de volledige formele 
ontvouwing van het begriploze in de begrippelijke, vooreerst subjecneve ontwik-
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der Objektivität, sondern auch seine eigenen Bestimmungen hervorbringen. 
Dazu ist ihm durch seine Objektivität der Schlüssel gegeben. Denn in dem 
Objektivitätskapitel macht der Begriff seine Form objektiv. Er behauptet so
mit, das innere Tun der Objektivität zu sein, wodurch einerseits für alle Be
stimmungen der objektiven Logik der Nachweis erbracht wird, daß sie aus 
dem Begriff selbst funktionieren. Andererseits stellt sich dadurch heraus, daß 
dieses Tun selbst nichts anderes als die Form der Subjektivität ist, die der 
unmittelbare Begriff jetzt nicht mehr an einer ihm äußerlichen Sache, son
dern an ihm selbst ist. Die dialektische Bewegung des Begriffs in der Objekti
vität ist deshalb auch, daß der Begriff „sich die Form der Subjektivität" gibt, 
„die er als formeller Begriff unmittelbar hatte" (30/29 f.). 

Gegen die Objektivität des Begriffs in der Begriffslogik ist schon früh Kri
tik laut geworden. Wie bereits Karl Philipp Fischer (1848) etwa zehn Jahre 
vor ihm, verbannt auch Karl Rosenkranz, der vielleicht die bedeutsamste 
Neuformulierung der Hegeischen spekulativen Logik vorgenommen hat, die 
Objektivität des Begriffs aus seiner Logik.104 Ahnlich wie in Hegels philoso
phischer Enzyklopädie für die Oberklasse von 1808/09 vollzieht Rosenkranz' 
Logik den Übergang in die Ideenlogik über die Schlußlogik.105 Rosenkranz' 

keling gerealiseerd [sc. is]. Het resultaat van de bemiddeling als 'gesteld-zijn', niet ab 
ontwikkeld-zijn, is het opheffen van de nog zijns- en wezensmatige begripsontwik
keling, die als zodanig op begripsniveau moet gepresenteerd worden. Dit resultaat is 
dan ook de overgang naar een nieuw niveau: de objectiviteit." (1990, 456) 

104 Übrigens harte Rosenkranz in 1834 das Hegelsche Objektivitatskapitel noch 
gegen die Kritik von C.F. Bachmann verteidigt, vgl. dazu auch Hosle 1987, 240 
Anm. 159. - Auch Hósle halt das Hegelsche Objektivitatskapitel für einen systema
tisch illegitimen Ruckfall des Begriffs in die von ihm bereits überwundene Objektivi
tät (gemeint ist damit die objektive Logik), vgl. 1987, bes. 239-250. Dennoch wider
setzt sich Hösle nicht schlechthin dem Gedanken einer Reobjektivierung des Begriffs. 
Seines Erachtens hätte diese Reobjektivierung nur in einer gegen Objektivität und 
Subjektivität dritten Sphäre, nämlich der der Intersubjektivität stattzufinden (vgl. 
1987, 243). - Wie sich unten noch zeigen wird, muß ich diese Kritiken gegen die Re
objektivierung des Begriffs fur systematisch verfehlt halten; fur eine adäquate Be-
griffsentwicklung ist nämlich eine Reobjektivierung des Begriffs in einer Sphäre be
griffslogischer Objektivität durchaus notwendig. Unzutreffend ist m. E. übrigens 
auch Rudiger Bubners Kritik, daß das Objektivitatskapitel „in Crundzügen das Feld 
der seienden Wirklichkeit jenseits des reinen Begriffs" (1980, 115) abstecke, wobei die
ses Feld die Naturphilosophie sein soll. 

105 Zur Struktur dieser Enzyklopädie fur die Oberklasse von 1808/09 vgl. Eva Zie
sche 1975, 439 f. Die Logik ist in Teile gegliedert: 1. „Ontologische Logik", die mit 
der spateren objektiven Logik korrespondiert, 2. „Subjektive Logik", die mit der spä
teren Logik des subjektiven Begriffs korrespondiert, und 3. „Ideenlehre". Rosenkranz 
weist übrigens selbst auf den Vorrang dieser frühen Konzeption Hegels gegenüber 
der spateren Logik hin (1858, 24 f.). Nicht ganz unwichtig ist jedoch, daß Hegel in 
jenem Enzyklopadiekurs den Übergang zur Ideenlehre vermittels einer Lehre vom 
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Argument für diesen Übergang scheint oberflächlich gesehen plausibel: 
wenn „der Begriff sich realisirt, so ist er nach unserer Meinung eo ipso sich 
selbst Zweck; d. h. sein Begriff als Begriff hebt sich durch die Realisirung zur 
Idee auf (1858, 26). Man muß allerdings die folgenreiche Verschiebung des 
Teleologje-Kapitels in seinem logischen System beachten. Denn im Gegen
satz zu Hegel bildet die Teleologie den Übergang von der Lehre vom Wesen 
- von Rosenkranz „Aetiologie" genannt - zur Begriffslogik bzw. „Logik", die 
bei ihm den zweiten logischen Systemteil ausmacht (den dritten logischen 
Systemteil bildet die Ideenlehre). Aus dieser Struktur folgt dann, daß der Be
griff des Zwecks „das Subject des teleologischen Processes" ist (1858, 539) und 
mithin unmittelbar sich selbst zum Zweck wird. Nun unterscheidet Rosen
kranz zwei verschiedene Formen des Selbstzwecks, nämlich den Selbstzweck 
als Leben und als Begriff. Weil das Leben zu seiner Realisierung noch eines 
äußerlichen Mittels bedarf, ist er noch nicht wie der Begriff das Unendliche, 
das absolut sich selbst bewirkt (vgl. 534).106 Der Selbstzweck auf der Ebene 
des Begriffs ist „von einer äußerlichen Bedingtheit unabhängig" und es fällt 
folglich „der Begriff der Objecdvität als der adäquaten Recdisimng des Begriffs 
erst in die Idee" (Rosenkranz 1859, 25). 

Rosenkranz' Zweckbegriff scheint allerdings einseitig. Denn offenbar be
achtet er nicht, daß sich der Begriff zur vollständigen Erschöpfung des teleo
logischen Verhältnisses nicht nur qua Inhalt, sondern ebensowohl qua Form 
Zweck sein muß. Nach Hegel objektiviert sich der Begriff zuerst als der noch 
formelle Begriff. Nämlich als jener Begriff, der einerseits von der objektiven 
Logik, andererseits aber ebensowohl für die eigene dialektische Explikation 
stets unterstellt worden ist. Die Objektivität, die der formelle Begriff sich 
gibt, ist infolgedessen auch noch nicht die Objektivität oder Realität des voll
sündigen Begriffs, sondern vorerst nur seine Objektivität als subjektive Form. 
Seine erste Selbstobjektivierung hat allerdings ebenfalls eine distinkte Form. 
Und zwar deshalb, weil sie ja jene Form des Begriffs bewährt, vermittels der 
er geworden ist. Sie ist aus diesem Grunde auch noch nicht die Objektivität 
jener Form, durch die der Begriff sich selbst oder durch die der Begriff seinen 
eigenen Inhalt - nämlich die Form der Subjektivität - bewährt. Der unmit
telbare Begriff ist zwar durch die objektive Logik vermittelt, weil aber mit der 
Allgemeinheit des Begriffs auch ein Neuanfang gemacht wird, trägt der for
melle Begriff das Movens seiner Selbstvermittlung vorerst nur als ein Ansich 
bei sich. Es bedarf aus diesem Grunde auch - wie gesagt - einer äußerlichen 

Zweck herstellt, die allerdings „systematisch noch in die Syllogisrik einbezogen ist" 
(Udo Rameil 1993, 172). Rosenkranz dagegen verlegt in seiner Logik die Lehre vom 
Zweck in die Seinslogik, die er nach der Trias „a) Sein; b) Wesen; c) Zweck" gliedert 
(Rosenkranz 1858, xviii; vgl. auch 25 ff.). 

106 Rosenkranz meint, daß das logische Leben in der Seinslogik seinen richtigen 
Ort hätte. Für seine Kritik an Hegels Idee des Lebens vgl. 1858, xviii und 28 ff. 
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Reflexion, um die Entwicklung des formellen Begriffs in Gang zu setzen. Wei
ter unten wird sich noch zeigen, daß diese noch fehlende Formbestimmung 
im Rahmen der Ideenlogik expliziert wird. 

Der Begriff ist in Hegels logischem System die Bestimmung der dialekti
schen Bewegung des Scheinens und Übergehens.107 Und es ist folgerichtig, 
daß der Begriff seine Formalität bzw. Subjektivität zunächst einmal verlieren 
muß, wenn er jene Bestimmung bewähren soll. (Nochmals sei gesagt, daß 
diese Bestimmung durch den formellen Begriff noch unzureichend bestimmt 
ist.) Dieses Verlieren der Subjektivität besteht freilich in dem Objektivwer
den des Begriffs. Zugleich hat die Begriffslogik auch den Nachweis dafür zu 
erbringen, daß auch die Wahrheit der objektiven Gestalten des Begriffs 
durch den Begriff selbst ausgewiesen wird. Das kann man auch so verstehen, 
daß die Einheit von Sein und Wesen des Begriffs zunächst begründungstheo
retische Voraussetzung für die objektive Logik ist; dies ganz im Sinne des 
Kantischen „Ich denke" der transzendentalen Apperzeption108. Analog zu 
dem „Grundsatz" (GW 12.18/14u) der Vemunftkritik, die die „sogenannte 
transzendentale Deduktion der Kategorie[n]" (18/13з<н.) leistet, hat auch der 
Hegeische Begriff zunächst einmal die Bestimmungen der objektiven Logik zu 
begründen.109 Hegel kritisiert allerdings an Kants Grundsatz, daß derselbe 
nicht seine eigene Kritik ermöglicht. Nach Hegel muß der Begriff auch 
Grundsatz für die Kritik am Prinzip der transzendentalen Apperzeption 
selbst, d. h. am subjektiv-formellen Begriff sein. Denn in der Tat hat man, 
wie Hegel Kant zurecht vorwirft, „den Begriff des Ich" immer schon „aufge
faßt", wenn man, wie Kant das tut, „an die Natur des Ich erinnert", „um das 
zu erkennen, was der Begriff sei" (19/15з-7). So gesehen reichert Hegel den 
Kantischen Grundsatz der transzendentalen Apperzeptionseinheit mit einem 
höheren, aber nichtsdestoweniger begrifflichen Erkenntnisvermögen an, 
durch das derselbe in den Stand gesetzt wird, seine eigene Kritik zu leisen. En 
passant sei bemerkt, daß Hegel sich für diese Erweiterung auf die „Kritik der 
reinen Vernunft" hätte berufen können. In der langen Anmerkung zur B-

107 Übergehen und Scheinen sind die beiden dialektischen Grundbestimmungen 
der Seins- bzw. Wesenslogik. Die Dialektik der Begriffslogik ist durch Entwicklung 
gekennzeichnet. Vgl. dazu auch die Erörterungen der betreffenden Stellen im Werk 
Hegels von Klaus Düsing 1976, bes. 327-335 und von Hösle 1987, 215 Anm. 115. 

108 In der „Einleitung" der Begriffslogik legt Hegel diesen Vergleich übrigens selbst 
nahe: „Es gehört", so Hegel, „zu den tiefsten und richtigsten Einsichten, die sich in 
der Kritik der Vernunft finden, daß die Einheit, die das Wesen des Begriffs ausmacht, 
als die ursprünglich-synthetische Einheit der Apperzeption, ab Einheit des: Ich denke oder 
des Selbstbewußtseins erkannt wird." (GW 12.17 £/13г*-ю) 

1 0 9 Bekanntlich korrespondiert Hegel zufolge die objektive Logik „dem Inhalt nach 
zum Teil dem ..., was bei Kant transzendentale Logik ist" (GW 11.31/29 f.). 
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„Vorrede" spricht Kant nämlich bemerkenswerterweise von einem „intelkktu-
ellen Bewußtsein meines Daseins in der Vorstellung Ich bin" (Кг В XL).110 

Aufgrund des oben Gesagten kann man Hegels „Wissenschaft der Logik" 
also nicht so einfach, wie Hosle es tut, den Vorwurf machen, daß mit der 
Objektivität in der Begnffslogik eine unberechtigte Verdopplung objektiv
logischer Momente statthatte. Das begriffslogische Objekrivitätskapitel ent
wickelt die Objektivität des Begriffs selbst als anundfürsichseiende Gültigkeit, 
wahrend die objektive Logik den Begriff nur als ansickseienden Begriff enthalt. 
Soll der Begriff m der Tat fur sich beanspruchen können, die Wahrheit und 
Totalität zu sein, muß er zwangsläufig die in der objektiven Logik dargestell
ten Bestimmungen als solche Bestimmungen bestimmen, die ihre Bestimmt
heit im Begriff selbst haben. Erst wenn innerhalb der Begriffslogik der Nach
weis erbracht ist, daß aus dem Begriff auch die Bestimmungen der objektiven 
Logik funknomeren und daß er sich durch die formellen Bestimmungen der 
Subjektivität schlechthin selbst denkt, wäre erweisen, daß der Begriff auch 
sich selbst das Prinzip ist (Prinzip nicht als Grundsatz, d. h. als ein unmittel
bares Urteil, sondern als ein Urteil, das sich selbst urteilt). Diese Einheit von 
Begriff und aus dem Begriff hergeleitete Objektivität ist die Idee. Wenn es al
so, wie oben zitiert, vom Begriff heißt, er sei die zweite Negation, dann ist 
dies vorerst nur die Negation jener Negativitat, die die formale oder subjektive 
Seite des Begriffs ausmacht, die einerseits der noch ansichseiende Begriff in der 
objektiven Logik und andererseits der Begriff als noch unmittelbarer Begriff 
ist. 

4.2. Die Idee des Lebens 

Die Idee ist der ganze Begriff und vollendete Totalität. Auf dem logischen 
Standpunkt der Idee fallen Form und Inhalt des Begriffs vollkommen zu
sammen und ist eingelöst, was Hegel am Prinzip der Kantischen Philosophie 
kntisierte: Das Prinzip hat sich auch als das Prinzip fur seine eigene Kritik 
erwiesen. In der Gestalt der Idee erlangt der sich seine eigene Realität етгеи-
gende Begriff (vgl. GW 11.15/97) jene Subjektivität zurück, „die er ab formeller 
Begriff unmittelbar hatte" (12.30/29 f.). Weil es sich hier allerdings um eine 

110 Das Ich in dem Satz „ich denke" ist nach Kant keine „empirische Vorstellung", 
sondern „rein intellektuell, weil sie zum Denken überhaupt gehort ... das Empirische 
ist nur die Bedingung der Anwendung, oder des Gebrauchs des reinen intellektuellen 
Vermögens" (Кг В 423 Anm.). - Eine gute Übersicht von Kannschen Elementen in 
Hegels Begnffslehre bieten Gerhart Schmidt 1994 und Lu De Vos 1990. Für das 
Vorhergehende ist von letzterer Studie produknv Gebrach gemacht. 
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vermittelte Rückkehr handelt, ist die Subjektivität der unmittelbaren Idee 
nicht länger eine bloß formale, sondern ist sie in der Idee zur konkreten oder 
wesentlichen Subjektivität geworden. Der Begriff tritt „in der Form des Freien, 
die er in der Objektivität noch nicht hatte, ihr [sc. der Objektivität] gegen
über und macht sich darin die Identität mit ihr, die er an und für sich als ob
jektiver Begriff mit ihr hat, zu einer auch gesetzten" (ЗО/ЗО1-5). Auf dem 
Standpunkt der Idee erlangt der Begriff die Form des Freien. Dafür jedoch, 
daß der Begriff auch seinem Inhalte nach frei wird, hätte sich die Idee weiter 
zu bestimmen. Und dafür müßte der Begriff auf dem Standpunkte der Idee 
auch irgendwie von der Objektivität unterschieden sein. Nun heißt es aller
dings, daß die Idee die „absolute Einheit des Begriffs und der Objektivität" (Enz. 
§ 213; vgl. auch GW 12.177/210 f.) sei. Es stellt sich somit die Frage, wie jene 
Objektivität zu verstehen und zu denken ist, die nicht in einer Einheit mit 
dem Begriff steht, sondern von demselben unterschieden ist. Ist der Begriff 
des Lebens tatsächlich in einer bestimmten Hinsicht von der Objektivität 
unterschieden, kann der adäquate Begriff freilich auch noch nicht als die 
selbstbezügliche ideelle Tätigkeit bzw. als die sich selbst denkende Subjektivi
tät aufgefaßt werden. Die konkrete Subjektivität wird auf dem Standpunkt 
der unmittelbaren Idee von Hegel deshalb auch als „Seele", d. h. als eine sich 
selbst noch unbewußte triebhafte Subjektivität verstanden (vgl. GW 
12.181/2152-e). Diese Subjektivität liegt dem „logischen Leben" zugrunde. 

Doch machen wir einen Schritt zurück in das Teleologiekapitel und fra
gen, wie in der Logik der Übergang von der äußeren Teleologie zur inneren 
Teleologie bzw. zur Idee des Lebens gemacht wird. 

Die Entwicklung von der Teleologie zur Idee bzw. zum logischen Leben 
gehört sicherlich nicht zu den leichtesten Überleitungen innerhalb der „Wis
senschaft der Logik".111 In der Rezeptionsgeschichte hat dieser Übergang be
reits früh schwere Kritik auf sich gezogen, welche noch immer stark nach
wirkt.112 Und man darf vermuten, daß wegen dieser Kritik - die übrigens in 

111 Es sei hier bemerkt, daß Hegel die Teleologie bzw. das Konzept äußerer 
Zweckmäßigkeit erst relativ spät als jenes logische Moment in die Logik integriert, 
das den Übergang vom Chemismus zum Leben ausmacht. Hierauf wird weiter unten 
noch zurückgekommen werden. Deshalb müssen m. E. auch die nötigen philologi
schen Vorbehalte gegen Paul Cobbens Versuch angemeldet werden, in der „Phäno
menologie des Geistes" im großen und ganzen bereits die Logik von 1812/16 vorzu
finden (zumindest was die Begriffelogik betrifft). In dieser Hinsicht ist bezeichnend, 
daß Cobben zur Herstellung jener Parallelen die Teleologie des objektiven Begriffs 
nicht als äußere, sondern als innere Zweckmäßigkeit des Organischen beschreibt 
(Cobben 1996, 221 f.), was ausdrücklich gegen den Angelpunkt des Teleologiekapi-
tels der „Wissenschaft der Logik" wie auch der „Enzyklopädie" verstößt. 

112 Rosenkranz etwa bezichtigt Hegel der Uberfrachtung des logischen Begriffs, 
weil er „concrete Existenzweisen der Idee aus der Natur ... nämlich das Leben" in die 
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der Literatur kaum den Widerspruch angeregt hat - die Idee des Lebens bis
her so stiefmütterlich behandelt worden ist. Jedenfalls kann man der „Wis
senschaft der Logik" nicht ohne weiteres vorwerfen, realphilosophische Be
stimmungen aufzunehmen, bloß weil sie jene logische Struktur, in der der 
Zweck sich selbst Mittel geworden ist, Leben nennt. In der spekulativen Lo
gik kommt es ja nicht darauf an, daß hier Begriffe auftauchen, die auch eine 
realphilosophische Bedeutung haben, sondern ausschließlich darauf, was de
ren Bedeutung im logischen Deduktionszusammenhang ist. Überhaupt gilt 
ja, daß die Begriffe der Logik nicht genau jene Bedeutung zu haben brau
chen, die sie in der Umgangssprache besitzen. Die logischen Begriffe haben 
vielmehr nur genau die Bedeutung, die ihnen aufgrund ihrer Stellung und 
ihrer begrifflichen Herleitung zugesprochen wird. Aus diesem Grunde 
scheint mir die von Klaus Düsing wieder in Erinnerung gerufene „metaphy-
sisch'kosmologische Bedeutung der Grundbestimmungen des Lebens" (1986, 
288), wofür Hegel nicht nur bei Aristoteles, sondern auch bei Piaton anknüp
fen kann, grundsätzlich eine logische Darstellung der Bestimmungen des Le
bens zu erfordern und auch zu rechtfertigen. 

Die Frage, die an den Entwicklungsschritt von der Teleologie zur Idee 
bzw. zum logischen Leben gestellt werden muß, ist an erster Stelle, warum 
die schlechte Unendlichkeit des teleologischen Zweck-Mittel-Verhältnisses 
nicht schlichtweg ewig fortdauert. Worin liegt mit anderen Worten die Not
wendigkeit beschlossen, daß der Begriff sich eine Struktur gibt, nach der sich 
der Zweck selbst Mittel ist, wie das ja im logischen Leben der Fall ist? Die 
bloße Feststellung, daß es Leben faktisch gibt, weshalb es auch eine nicht
reelle bzw. ideelle Bestimmung desselben geben muß, kann freilich kein Ar
gument dafür sein, daß es auch reine logische Bestimmungen des Lebens ge
ben müsse. Man wird einen anderen Weg beschreiten müssen; nämlich einen 
Weg, der eine Antwort auf die von Düsing gestellte Frage verschaffen muß, 
„wie eine kategoriale Entwicklung vom einen [sc. die Verwirklichung gesetz
ter Zwecke] zum anderen [sc. Leben] prinzipiell möglich ist" (280). Es geht mit 
anderen Worten um die von Hegel in seiner „Wissenschaft der Logik" nicht 
ausdrücklich oder klar genug geleistete Begründung des Entwicklungsgangs 
von der Teleologie zur Idee. 

Logik „hereinzog" (1859, 211). Folglich verbannt er auch das Leben aus der Ideenleh
re seiner Logik. Aus ahnlichen Gründen meint auch Hösle, daß das Leben keine lo
gische Bestimmung sein kann (1987, 246). Rudiger Bubner wiederholt bloß die alte 
These, daß nicht nur die begriffslogische Objektivität (s. oben Anm. 104), sondern 
auch die Bestimmungen des logischen Lebens in die Naturphilosophie gehorten (vgl. 
1980, 114 f.). Petra Braiding schließt sich mit ihrer pauschalen Kritik, daß „an dieser 
Stelle [sc. der Idee des Lebens] Kategorien" abgehandelt würden, „die eigentlich der 
Naturphilosophie zuzuordnen sind" (1991, 179), Bubner an. 
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Das Zweck-Mittel-Verhältnis ist ein Verhältnis, das durch das Außereinan-
der von Begriff und Objekt bestimmt ist. Dieses Außereinander ist zunächst 
ein rein logisches Verhältnis. Es ist mithin ein Moment, das dem reinen 
Denken zukommt. Daß dem reinen Denken die Bestimmung des Außerein
ander zukommen muß, dürfte schon allein daraus erhellen, daß die Gedan
ken im Denken gegeneinander distinguiert sind. Es gibt ja nicht nur einen, 
sondern mehrere Gedanken, genaugenommen aber auch nicht unendlich 
viele Gedanken, sondern nur beschränkt viele, wenn die „Wissenschaft der 
Logik" tatsächlich für sich beanspruchen kann, jene Wissenschaft des reinen 
Denkens zu sein, die dieses Denken erschöpfend zur Darstellung bringt. Es 
stellt sich allerdings die Frage, wie das metaphysisch-ontologische Statut ei
ner Gedankenbestimmung zu denken ist, die einerseits selbst Gedanke ist, 
andererseits zwangsläufig von allen Gedankenbestimmungen unterschieden 
sein muß, da sie ja den Anspruch hat, deren Unterscheidungsprinzip zu sein. 
Das die Gedanken distinguierende Prinzip ist insofern ein ganz besonderer 
Gedanke. Ein Gedanke, der sowohl Gedanke als auch nicht exklusiver Ge
danke ist; folglich ein Gedanke, der nicht nur distinguiert, sondern auch von 
allen anderen Gedanken distinguiert ist, und der sich deshalb erst in den 
von ihm distinguierten Gedanken als Gedanken zu denken vermag. 

An dem auf dem Standpunkt der Idee hervortretenden Widerspruch -
nämlich Gedanke und von allen Gedanken unterschiedener Gedanke zu sein 
- müßte der Gedanke und folglich die metaphysische Grundlegung der Wis
senschaft des reinen Denkens zerschellen, wenn er nicht auf zwei grundsätz
lich verschiedenen Ebenen zum Ausdruck käme. Diesem Widerspruch um
gekehrt entgehen zu wollen, liefe unweigerlich auf einen unendlichen Regreß 
von disringuierenden Distinktionen hinaus; das heißt, der Gedanke der Di-
stinktion ließe sich nur unter der Bedingung des Gedankens der Distinktion 
usw. usf. erfassen. 

Jene beiden Ebenen sind aufgrund folgender Darlegungen die der Idealität 
und die der nichtideellen Realität. In der Tat ist einerseits die Bestimmung 
der Distinktion, nämlich der Gedanke zu sein, der sowohl Gedanke als auch 
nicht exklusiver Gedanke ist, selbst eine gedachte Bestimmung. Das Au
ßereinander des Denkens hat aus diesem Grunde offenbar eine Einheit. Diese 
Einheit besteht jedoch nur unter der Bedingung, daß jener an sich gedankli
chen oder ideellen Einheit ein an sich Ungedankliches gegenübersteht. Die 
Äußerlichkeit des teleologischen Verhältnisses, die in die Innerlichkeit der 
Idee zurückgenommen wird, kommt auf dem Standpunkt der Idee tatsäch
lich ein zweites Mal zum Tragen, nämlich als die Äußerlichkeit zwischen der 
Idee und der Nichtidealität bzw. der nichtideellen Realität. Das Außereinan
der in der ideellen Einheit des Begriffs läßt sich nur denken, wenn es auf dem 
Standpunkt der Idee ein zweites Mal gesetzt wird, wovon dann jedoch jene 
Einheit selbst nicht betroffen ist, denn es wird ja nicht als ein ideelles Au-
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füreinander, sondern als ein reelles Außereinander von Begriff und Objekti
vität eingeführt. Von dieser Interpretationsgrundlage aus erhellt dann viel
leicht auch der nicht gerade einfach zu verstehende Anfangsparagraph des 
enzyklopädischen Ideenkapitels. Hier heißt es, daß die Idee einerseits einen 
„ideellen Inhalt" habe, der „kein anderer als der Begriff in seinen Bestimmun
gen" ist, und zweitens einen „reellen Inhalt", der die „Darstellung" des Begriffs 
ist, „die er sich in der Form äußerlichen Daseins gibt und diese Gestalt in 
seine Idealität eingeschlossen, in seiner Macht, so sich in ihr erhält" (Enz. 
§ Z13)113. Von Hegel ist das Ideenkapitel offensichtlich so konzipiert, daß die 
hier zur Darstellung kommende Idee immer schon mit einem realen Gegen
stück versehen ist.114 

Ganz wie in der „Enzyklopädie" ist auch in der großen Logik die Idee er
stens „die Identität des Begriffes und der Objektivität als Allgemeines ... Zwei
tes ist sie die Beziehung der für sich identischen Subjektivität des einfachen 
Begriffs und einer davon unterschiedenen Objektivität" (GW 12.177/210 f.). 
Wegen dieser doppelten Bestimmung der Objektivität ist die Idee nicht nur 
das Einheitsmoment der reinen Bestimmungen der Logik, sondern offenbar 
ebensowohl das Einheitsmoment dieser Bestimmungen und des nichtideellen 
Daseins. In letzterer Gestalt ist die Idee oder Subjektivität „wesentlich der 
Trieb, diese Trennung" von Begriff und der vom Begriff unterschiedenen 
(nämlich der selbst nichtideellen) Objektivität aufzuheben, weshalb auch das 
nichtideelle Dasein oder die vom Begriff unterschiedene Objektivität „das 

из D a s v o n Moldenhauer/Michel eingefügte „der" ist von mir ausgelassen; ich 
schließe mich dem von GW 20 gegebenen Text an. Der entsprechende § 161 der 
HEnz. bringt bis auf den Zusatz „... und diese Gestalt..." den gleichen Text. 

114 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß Hegel auch in der Jenaer Logik 
von 1804/05 ein reales Außereinander zwischen logischem Leben bzw. Seele und na
turhafter Objektivität behauptet: „Die Seele setzt die Welt, und sich selbst in der 
Welt voraus; denn die Bestimmtheit jener ist nichts anderes als dies, daß sie ur
sprunglich in ihrem Anderssein ebensowohl Moment eines Andern, als auch wieder 
ein Anderes ihr Moment ist" (GW 7.142/150іб-ів). Obwohl Hegel die Seele in der 
„objektiven Metaphysik" nicht ausdrücklich als Lebensprinzip faßt, weisen doch die 
in dem entsprechenden Kapitel verwendeten Begriffe wie „Selbsterhaltung" 
(145/15316 u. f.), „Gattung" (146/154» u. ff.), „Geschlechtsdifferenz· (146/155u) und 
„Gattungsprozeß" (и) auf ein lebendiges Seele-Konzept hin. Auch die in der Gattung 
am Werk seiende „geheime Teleologie" (Kimmerle 1970, 128) rekurriert auf Zweckbe
stimmungen, die ausdrucklich erst 1805/06 in Erscheinung treten (abgesehen freilich 
vom frühen Frankfurter Hegel, wo der Zweckbegriff noch ganz unbefangen vor
kommt, vgl. dazu auch Kimmerle 1970, 93). Eine eigene Untersuchung ware es wert, 
den Parallelen zwischen dem in der Einleitung zur Jenaer Naturphilosophie entwik-
kelten Begriff des „formalen Lebens" (GW 7.181-186/193-199) und dem Seele-
Konzept in der „objektiven Metaphysik" von 1804/05 nachzuspüren und genauer zu 
bestimmen. 
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gleichgültige Gesetztsein, das an und für sich nichtige Bestehen" ist 
(177/210б-в). Aus diesem Grunde ist das Außereinander von Begriff und 
Objektivität zwar notwendig, zufällig werden dagegen jedoch die einzelnen 
Beziehungen sein müssen, in denen das Außereinander in der Gestalt einer 
einzelnen Leib-Seele-Einheit kurzzeitig in einem realen Subjekt aufgehoben 
ist.115 Damit ist zur Sprache gebracht, was von Düsing m. E. zurecht vermu
tet wird: Daß nämlich die Zweiseitigkeit von Idee und naturhafter Objektivi
tät auf dem Standpunkt der Unmittelbarkeit der Idee des Lebens Hegels 
Antwort auf das Leib-Seele-Problem zu sein scheint (vgl. Klaus Düsing 1986, 
280 ff.)· 

Hegels Ansatz zur Lösung des Leib-Seele-Problems kann, so Düsing, „fol
gendermaßen umrissen werden: Die Seele als der Begriff innerhalb des Le
bens muß selbst und als solche immateriell sein. Sie ist in der Objektivität 
gegenwärtig und bestimmt diese zu einem lebendigen Körper; da dies in Pro
zessen, und zwar zuerst im Prozeß des lebendigen Individuums geschieht, ist 
die Seele also tätig und wirksam in der Belebung des Körpers. Sie entzieht 
damit nach Hegel jedoch das von ihr Erwirkte, die belebte Materie, nicht der 
Natur ... Obwohl die Seele und ihre Tätigkeit, isoliert für sich gesehen, im
materiell sind, bleiben sie und damit ihr Produkt nach Hegel naturhaft, weil 
sie in der Unmittelbarkeit verbleiben und weil ihnen zugleich physisch
leibliche Existenz daher wesendich ist. Die Seele und der von ihr belebte 
Körper stellen also in Hegels Sicht in ihrer Einheit naturhaftes Sein dar." 
(283) Nicht zustimmen kann ich Düsing allerdings zu seiner Behauptung, 
daß Hegel die „Voraussetzung für diesen Lösungsansatz .... daß ... auf... der 
Stufe der Idee ... wieder ... naturhafte Objektivität impliziert [sc. ist,] ... nicht 
selbst erwiesen" habe (284). Dieser zugegebenermaßen von Hegel nicht expli
zit erbrachte Nachweis folgte immerhin aus unserer obigen Überlegung zum 
Statut des Außereinander auf der Ebene der logischen Teleologie. 

Jedenfalls hat Düsing m. E. richtig gesehen, daß auf der Stufe der Idee tat
sächlich naturhafte Objektivität impliziert ist. Man muß aber vielleicht auch 
sagen, daß die „Wissenschaft der Logik", um die logische Idee des Lebens 
darstellen und somit den Fortschritt zur absoluten Idee machen zu können, 
nicht nur naturhafte Objektivität, sondern insbesondere auch das Dasein 
von individuellen Geistwesen voraussetzen muß.116 In der Logikvorlesung 

115 Das Moment der Zufälligkeit der Leib-Seele-Beziehung bringt Hegel im Logik
fragment „Zum Mechanismus, Chemismus, Organismus und Erkennen" zur Sprache, 
vgl. GW 12.22711-м. 

1 1 6 In diesem Problem liegt möglicherweise auch einer der systematischen Gründe 
für Hegels Bestreitung einer Geschichte der Natur. Die Stufen des Natursystems ge
hen nach Hegels ausdrücklicher Behauptung nicht so auseinander hervor, „daß die 
eine aus der anderen TwitüritcH erzeugt würde" (Enz. § 249). In der zu diesem § gehö
renden Anm. heißt es weiter: „Der dialektische Begriff, der die Sat/en fortleitet, ist das 
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von 1817, die Hegel allem Anschein nach dikriert hat117, heißt es entspre
chend: „Nur wenn der Geist bei sich, in sich ist, ist reines konkretes Denken 
vorhanden" (V 11.141моі). So gesehen wird von Hegel die Schöpfung der 
Welt vermutlich auch als Offenbarung gedacht. Denn ohne einen bei sich 
seienden Geist gibt es auch kein reines Denken. Es sei aber nochmals aus
drücklich gesagt, daß aus dem Dasein einer wirklichen Welt keinerlei Rück
schlüsse weder auf die immanente Struktur noch auf den immanenten Inhalt 
der „Wissenschaft der Logik" folgen. Die Logik setzt die nichtideelle Realität 
einzig und allein zum Behufe der eigenen Darstellung voraus. Das heißt, für 
die logische Darstellung der Gedankenbestimmungen oder für die Genesis der
selben muß die Idee immer schon über sich selbst in ihr nichtideelles An
derssein hinausgegangen und darin auch zu sich zurückgekommen sein. Je
doch fügt die nichtideelle Realität der Logik in bezug auf deren Wahrheits
gehalt nichts hinzu. Denn das, was die Bestimmtheit der nichtideellen Realität 
ausmacht - nämlich „AujSeriich/ceit" (GW 12.181/214б), „Außersichsein", 
„Außereinander" u. ä. (vgl. z. B. Enz. §§ 247-254) - , wird von der absoluten 
Idee selbst gesetzt. Die allgemeine Bestimmtheit der Welt ist „die Idee in der 
Form des Andersseins" (Enz. § 247) oder Äußerlichkeit. Weil aber Äußerlich-

Innere [sc. die Idee] derselben. Solcher nebuloser, im Grunde sinnlicher Vorstellun
gen, wie insbesondere das sogenannte Hervorgehen z. B. der Pflanzen und Tiere aus 
dem Wasser und dann das Hervorgehen der entwickelteren Tierorganisarionen aus 
den niedrigeren usw. ist, muß sich die denkende Betrachtung entschlagen." In der 
„Phänomenologie des Geistes" wird ausdrücklich nur der organischen Natur eine Ge
schichte und somit offensichtlich auch eine aus dem Begriff rekonstruierbare Ent
wicklung abgesprochen, vgl. GW 9.165/199зо. - Freilich sind Hegel die Funde fossiler 
Pflanzen und Tiere bekannt. Im Zusatz zu Enz. § 339 ζ. В. ist die Rede von Kno
chenfunden von Tieren „nicht mehr existierender Arten" (= W 9.346). Sofern dieser 
Zusatz wirklich als authentisch gelten darf, modifiziert Hegel hier seine Auffassung 
der Geschichtslosigkeit der Natur in dem Sinne, daß „die Geschichte ... früher in die 
Erde gefallen, jetzt aber ... zur Ruhe gekommen" sei, weil der „Erdgeist" in unserer 
Zeit „erwacht und im Menschen sein Bewußtsein erhalten" habe (347). Etwas über 
den frühen Zustand der Erde zu erfahren, erfordert notwendig ein „Schließen aus 
empirischen Daten" (348), was problematisch ist, da in der Geschichte der Erde „Zu
fälligkeit" im Spiel ist (349). Darum geht auch die Philosophie diese Urzeit nichts an. 
Im Rahmen eines konsequenten objektiven Idealismus klingt es sonderbar merkwür
dig, daß die Urzeit ein „trüber Zustand als Chaos" sein soll, der „das vernünftige Sy
stem der Gesetzgebung" abgeht. Denn wenn die Vernunft absolut ist, dann ist kon
sequenterweise auch der Kosmos von Ewigkeit an dieser Vernunft unterworfen. - Im 
selben Zusatz wird übrigens die Evolution des Menschen aus dem Tier und dieses aus 
der Pflanze kategorisch abgelehnt (vgl. 349). 

117 Vgl. dazu die Einleitung der Herausgeberin, bes. V П.ХХ І-ХХГХ, und zu
stimmend Giacomo Rinaldi 1997, 295. Skeptisch bezüglich des Diktatcharakters der 
Nachschrift ist De Vos 1994b. 
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keit selbst Bestimmtheit involviert, kann Hegel auch behaupten, daß „die Be
stimmtheit als Bestimmtheit der Realität ...die Bestimmtheit des BEGRIFFS 
SELBST" ist (V 5.12311 f., zit. ohne Klammem). 

Die schlechte Unendlichkeit des teleologischen Zweck-Mittel-Verhälmisses 
kann adäquat in der Idee nur aufgehoben sein, wenn die Idee das Außerein-
ander jenes Verhältnisses auch wieder restatuiert, allerdings auf einer stets 
höheren Ebene bis es schließlich auf dem höchsten Standpunkt der absolu
ten Idee als deren eigenes Anderssein gesetzt wird. In der großen Logik wird 
diese Zweiseitigkeit der Idee zunächst so erläutert, daß die Idee erstens die 
Identität des (subjektiven) Begriffs und der Objektivität ausmacht. Als diese 
Identität ist die Idee nicht ein unmittelbar Allgemeines, wie am Anfang der 
Begriffslogik, sondern ein Allgemeines, das die Besonderheit in sich enthält 
(vgl. GW 12.177/210M). Der Unterschied zwischen den beiden Begriffskon
zepten Begriff und Idee liegt offensichtlich darin, daß die Idee im Gegensatz 
zum Begriff die Besonderheit und damit das Differenzierungsprinzip unmit
telbar in ihr selbst hat. Genau hierin besteht deshalb auch der inhaltliche 
Fortschritt, den die Entwicklung der begriffslogischen Gedankenbestimmun
gen bis zum Ideenkapitel gemacht hat. Die äußerliche Reflexion, die nötig 
war, um den unmittelbaren bzw. formellen Begriff in Bewegung zu bringen 
und seine Entwicklung in Gang zu setzen, erscheint auf dem Standpunkt der 
Idee verinnerlicht. Es erhellt somit auch, daß die logische Entfaltung des 
formellen Begriffs bis zur Objektivität auf dem Standpunkt der Idee ihre Le
gitimation erhalten hat. 

Die Identität der Idee ist eine in sich reflektierte Identität. Das läßt sich 
auch so ausdrücken, daß in der Identität der Idee auch jenes Moment zum 
Ausdruck kommt, das deren einfache Bestimmtheit ausmacht, nämlich Le
ben zu sein. Dieses Moment bringt aber zugleich auch den Unterschied zur 
Geltung, den die Idee an ihr selber hat. Die Idee des Lebens ist die Einheit 
von Seele und Körper, sie setzt somit in der Tat zwei Momente voraus, die in 
ihr zu einem Einsein zusammengeschweißt sind. Folgerichtig ist, daß Hegel 
das Differenzierungsmoment der Allgemeinheit der Idee als Besonderheit ver
steht. Dies geht aus der höchsten Bestimmung des Zweck-Mittel-
Verhältnisses hervor, wo der Zweck das „einsänge Subjektive, das Besondere 
ist" (Enz. § 210). Differenziert ist die Idee zur Seele, die ebensosehr auf dasje
nige bezogen ist, durch das sie differenziert wird. Damit kehrt auf dem 
Standpunkt der Idee die Äußerlichkeit des Zweck-Mittel-Verhältnisses zu
rück, nun allerdings als eine durch die Idee selber gesetzte Bestimmung. Die 
Seele entspricht somit dem allgemeinen Begriff, der zugleich den Unterschied 
an ihm hat. Weil jedoch die Äußerlichkeit des Zweck-Mittel-Verhältnisses 
auf dem Standpunkt der Idee überwunden ist, kann der Unterschied, den die 
Idee des Lebens an ihr hat, nicht derselbe wie in der äußeren Teleologie sein. 
In der Tat zeichnet sich das Leben durch eine innere Teleologie aus, was so 
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zu verstehen ist, daß die Objektivität in der Idee des Lebens zwar eine Ein
heit mit dem Begriff bildet, aber in sich gebrochen ist. Diese Gebrochenheit 
zeigt sich darin, daß die Idee des Lebens einerseits ideelle, andererseits aber 
auch nichtideelle oder naturhafte Objektivität impliziert. Auf der gegenwär
tigen logischen Stufe ist letztere Objektivität eine Voraussetzung, da sich ja 
die Idee noch nicht als Natur aus sich entlassen hat. Diese Voraussetzung 
hat zwei Seiten. 

Hegel versteht diese Voraussetzungshaftigkeit der Idee des Lebens als Ur
teil: „Das ursprüngliche Urtai des Lebens besteht daher darin, daß es sich als 
individuelles Subjekt gegen das Objektive abscheidet und, indem es sich als 
die negative Einheit des Begriffs konstituiert, die Voraussetzung einer unmit
telbaren Objektivität macht." (GW 12.181/215io-is) Auf dem Standpunkt des 
logischen Lebens ist die „mit sich identische, spontane, reine Tätigkeit und 
Selbstbewegung überhaupt gegenwärtig"; diese Tätigkeit und Selbstbewegung 
ist „Seele, deren Äußeres der Leib ist" (Düsing 1986, 280). Die Idee kann ihre 
Allgemeinheit, nämlich Identität von Begriff und Objektivität zu sein, offen
sichtlich nur unter der Bedingung behaupten, daß sie diese Identität ebenso
sehr als einen spezifischen Unterschied voraussetzt. Das vorausgesetzte Un
terscheidungsmoment kann allerdings erst auf dem Standpunkt der absolu
ten Idee legitimiert werden, weil erst hier die Idee das von ihr Unterschiedene 
als nichtideelle Realität setzt. 

Die Idee des Lebens ist die Beziehung „der für sich identischen Subjektivi
tät des einfachen Begriffs und einer davon unterschiedenen Objektivität", in 
der die Idee der J'rozeß" ist, „sich in die Individualität und in deren unorga
nische Natur zu dirimieren und wieder diese unter die Gewalt des Subjektes 
zu bringen und zu der ersten einfachen Allgemeinheit zurückzukehren" (GW 
12.177/210+-12).118 Die gleichzeitige Besonderung der Idee hat jedoch gleich
sam hinter dem Rücken ihrer Identität statt. Denn die Seele „ist in der Weise 
eines Unmittelbaren, d. h. ihre Bestimmtheit ist nicht als sie selbst, sie hat sich 
nicht als Seele erfaßt, nicht in ihr selbst ihre objektive Realität; der Begriff ist 
als eine Seele, die noch nicht seelenvoll ist" (177/21027-эі). Hier tritt ein ähnli
ches Verhältnis hervor, wie wir es bereits beim unmittelbaren Begriff gesehen 
haben. Denn obwohl die Seele als der Begriff aufgefaßt wird, der seine Ver
mittlung in sich enthält und somit logisch erfüllter Begriff ist, ist die Seele 
auch ein Unmittelbares. Diese Unmittelbarkeit ist freilich durch die Voraus
setzung motiviert, daß die Objektivität oder Äußerlichkeit der Seele nur hin
sichtlich der Form und nicht auch hinsichdich des Inhalts von der Idee des 

118 Weiter unten werde ich versuchen nachzuweisen, daß dieser Prozeß der Idee 
des Lebens nicht nur, wie etwa von Düsing am logischen Lebensbegriff Hegels mo
niert wird (vgl. 1986, 281 u. ö.), die logischen Gestalten des animalischen Lebens, 
sondern auch die des geologischen Lebens - das man vielleicht besser kosmologisch« 
Leben nennen sollte - und des vegetabilischen Lebens ausdrucklich in sich enthalt. 
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Lebens gesetzt ist. Denn die nichtideelle Äußerlichkeit ist ja auf gegenwärti
gem Standpunkt der logischen Begriffsentwicklung noch nicht gesetzt. Mit 
anderen Worten: Der Beziehungsunterschied zwischen Seele und naturhaf
tem bzw. nichtideellem Sein (d. i. der Leib) ist - obzwar er unmittelbar eine 
Seite der dirimierten Idee ausmacht - auf dem Standpunkt der unmittelbaren 
Idee zunächst ein Verhältnis, das unter logischem. Gesichtspunkt nur aus dem 
teleologischen Begriff folgen kann. Aus diesem Grunde kann das logische 
Leben auch nicht mit dem realphilosophischen Leben identisch sein. 

Auf dem Standpunkt der noch unmittelbaren Idee kann das Bezogensein 
von Seele bzw. vermitteltem Begriff und äußerlicher Objektivität nicht als 
eine Beziehung aufgefaßt werden, die in jeder Hinsicht als eine Identität aus
gewiesen ist, die von der Idee schon gesetzt ist. Was als notwendige Bedin
gung für die weitere Entwicklung der Ideenlogik unterstellt ist, nämlich das 
materiale Bezogensein der Idee auf an sich Nichtideelles, muß folglich noch 
von der Idee selber gesetzt werden. Nur vermittels dieser Setzung könne 
nämlich legitimerweise behauptet werden, daß die Besonderungen der Idee 
in der an sich nichtideellen Realität auch Ausdruck der Idee sind. Damit ist 
der weitere Gang der Entwicklung in der Ideenlogik vorgezeichnet. Er be
steht darin, die Äußerlichkeit, die zunächst „die einfache Bestimmtheit" 
(I8I/2H25) des Lebensbegriffs ausmacht, begrifflich zu durchdringen, so daß 
sie sich am Ende des logischen Systems als eine durch die absolute Idee selbst 
gesetzte Äußerlichkeit erweist. 

Bevor wir näher auf die Entwicklung der Idee des Lebens eingehen, sei noch 
eine kurze Bemerkung erlaubt. Soeben ist bemerkt worden, daß das „unter 
die Gewalt des Subjektes" gebrachte Außereinander von Individualität und 
unorganischer Natur - d. h. das Außereinander von Seele und Leib - Rück
kehr zu einer „ersten einfachen Allgemeinheit11 ist. Diese Allgemeinheit ist of
fensichtlich zunächst einmal die des unmittelbaren Begriffs, mit der die „Leh
re vom Begriff" anhob. Wir hatten jedoch auch gesehen, daß die Idee die lo
gische Erfüllung dieses Begriffs ist. Die Rückkehr in die erste einfache Allge
meinheit ist somit im Grunde genommen Rückkehr in den allgemeinen Be
griff, der die Besonderheit aus ihm selbst (entwickelt) hat. Dieser Begriff er
weist sich jetzt als individuelles oder besonderes Leben. Die Individualität des 
Lebens ist allerdings immer noch eine logisch-allgemeine Individualität. Das 
logische besondere oder individuelle Leben ist mit anderen Worten das reine 
Prinzip der realphilosophischen Individualität (Individuen in der Realphilo
sophie sind etwa besondere Menschen oder Rechtsstaaten). Wie das logische 
Individuum ist auch das realphilosophische Individuum durch Besonderheit 
ausgezeichnet. Das heißt, menschliches Leben oder Staat ist zwar Idee, doch 
erscheinen solche Gestalten immer als Besonderungen der Idee. Es gibt deshalb 
in der Äußerlichkeit der Idee nicht so etwas wie menschliches Leben oder 
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Staat schlechthin, sondern nur dieses menschliche Leben oder diese Staaten.119 

Als diese Besonderungen entsprechen jene Gestalten der Idee nur hinsicht
lich ihrer Allgemeinheit. Deshalb ist etwa die Hautfarbe eines lebendigen In
dividuums oder die geographische Lage eines Staates etwas, was zu ihrer in
dividuellen Besonderheit gehört. Und diese geht der Idee in der Tat nichts 
an. Denn ein Inselstaat ist nicht weniger Staat als ein Staat ohne natürliche 
Grenzen, und genausowenig ist ein weißer Mensch mehr oder weniger 
Mensch - bzw. der Idee mehr oder weniger angemessen - als ein Mensch, der 
nicht weiß ist. In der Realität erscheint die Idee stets als besondere, was zu
gleich das allgemeine Moment derselben ist. Mithin kann es von Hegels ob
jektiv-idealistischer Perspektive aus gesehen niemals einen absoluten oder 
vollkommenen Staat geben, mithin einen Staat, der der Idee schlechthin 
entspricht, geschweige denn einen solchen Menschen. Obwohl die endliche 
Sphäre des Geistes von der Idee prinzipiiert ist, findet in dieser Sphäre - da 
es sich hier ja immer nur um besondere Gestalten der Idee handelt - keine 
Erfüllung des Ideellen statt. 

4.3. 1st das logische Leben ein allgemein-logischer Begriff? 

Von einem allgemeinen logischen Begriff des Lebens ist zu fordern, daß alle 
möglichen realen Lebensformen an demselben ihren Begriff finden. Nun 
wird oftmals behauptet, daß Hegel in seiner „Wissenschaft der Logik" ledig
lich das logische Pendant des animalischen Lebens darstellt, aus dem sich 
nicht jene Pendante herleiten lassen, die auch die beiden Vorformen des 
animalischen Lebens - nämlich das geologische und vegetabilische Leben -
begrifflich abdecken.120 

119 Vgl. hierzu auch den Aufsatz von Ludwig Heyde 1996, bes. 32-36. An einer 
Stelle schreibt er prägnant: „Wie intensiv der objektive Geist sein Wesen auch immer 
hier [sc. in der Sphäre des objektiven Geistes) manifestiert, eine vollkommen adäqua
te Vermittlung von Universal und Partikular bleibt ausstehen." (36) 

120 Klaus Düsing z. B. meint, daß Hegel in der Logik „nur die spezifischen Grund
bestimmungen des Animalischen entwickelt", weshalb denselben auch nicht „die on
tologische Allgemeingültigkeit zukommen [sc. kann], die Hegel ursprünglich dafür 
intendiert hat" (1986, 282, vgl. auch 288). Auch Hösle erblickt im logischen Lebens
kapitel nur eine Logik des animalischen Lebens, vgl. 1987, 247. John Findlay be
merkt zwar, daß die Logik des vegetabilischen Lebens keine Sensibilität und Irritabi
lität kennt (vgl. 1984, 97), läßt sich aber über eine eventuelle Unvollständigkeit der 
logischen Lebensbestimmungen nicht aus. Der Beitrag von Karl-Heinz Dring 1987 
geht kaum auf dieses Problem ein. Dasselbe gilt für die Arbeiten von Jacques 
D'Hondt 1986 und Herbert Marcuse 1932, obwohl sie offensichtlich beide unterstel-
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Diese These trifft jedoch m. E. nicht zu. Es ist, wie noch zu zeigen sein 
wird, eine Fehldeutung, daß im Lebenskapitel der großen Logik nur eine Lo
gik des animalischen Lebens thematisiert würde. Obwohl Klaus Düsings 
Versuch auf den ersten Blick plausibel erscheint, den in der „Wissenschaft 
der Logik" dargestellten und seines Erachtens primär animalischen Lebens-
begriff als eine „essentielle Allgemeinheit'1 (1986, 288) der gesamten organischen 
Natur aufzufassen, so muß man dem dennoch entgegenhalten, daß Hegel im 
Abschnitt über den Organismus des von der Forschung bisher kaum beach
teten Logikfragments „Zum Mechanismus, Chemismus, Organismus und Er
kennen" die logischen Vorformen des animalischen Lebens - nämlich das 
geologische und vegetabilische logische Leben - tatsächlich als logische Mo
mente des Lebens entwickelt.121 Wir werden noch sehen, daß das Organis
muskapitel dieses Fragments (nach einer allgemeinen Einleitung) in drei 
Hauptabschnitte gegliedert ist, die sukzessive die Logik des geologischen, ve
getabilischen und animalischen Leben entfalten. 

Von vornherein sei an dieser Stelle noch der These entgegengetreten, daß 
Hegel in der großen Logik das geologische und vegetabilische Leben im Te-
leologiekapitel erörtert habe. Diese These kann nämlich allein schon aus dem 
Grunde kaum plausibel sein, weil jene Gestalten des Lebens alle miteinander 
gemein haben, daß sie keine äußeren Zwecke, sondern Selbstzwecke sind. 
Diese Tatsache verbietet es, das geologische und vegetabilische Leben im 
Teleologiekapitel zu vermuten, da dieses ja ausdrücklich nur den äußeren 
Zweck thematisiert. Wenn außerdem in dem Logikfragment „Zum Mecha
nismus, Chemismus, Organismus und Erkennen" - das noch kein eigenstän
diges Teleologiekapitel enthält - jene logischen Lebensformen ausdrücklich 
im Organismuskapitel erörtert werden, dann sollte das doch zu der Vermu
tung Anlaß geben, daß die große Logik diesbezüglich nicht anders verfahren 
wird. 

Das soeben erwähnte Logikfragment gehört sicher zu den schwersten He
gel-Texten, obwohl es, zumindest was den hier zur Rede stehenden Teil be
trifft, ein argumentativ in sich geschlossenes Ganzes ausmacht. Die äußerli
che Form des Fragments hat zudem, wie die Herausgeber schreiben, „Rein-
schriftcharakter" (GW 12.330). Obwohl dieses in der Ausgabe der GW fast 
40 Seiten umfassende Logikfragment zusammen mit dem Jenaer Logikfrag
ment von 1804/05 die umfangreichste Vorstufe zur „Wissenschaft der Logik" 
verkörpert, ist es bisher bedeutsamerweise kaum interpretiert worden.122 

len, daß die Logik auch das geologische und vegetabilische Leben begründet, vgl. 
bes. D'Hondt 1986, 150 und Marcuse 1932, 216. 

121 Bemerkenswerterweise wird dieses Fragment von Düsing weder in seinem Auf
satz über die Logik des Lebens von 1986 noch in 1990 berücksichtigt. 

122 Das Nachwort von Otto Poggeler zur Erstausgabe dieses Fragments in den He
gel-Studien 1963, 47-70 geht nur auf einige Passagen des Fragments naher ein. 



118 Philosophie und Begründung 

Wichtig ist zunächst einmal, etwas zur Datierung des Fragments zu sagen. 
Das zumal, da das Fragment der These Kraft beisetzen soll, daß auch im Le
benskapitel der großen Logik geologisches und vegetabilisches Leben thema
tisch sind. Es gilt deshalb, dieses Fragment - im Gegensatz zu der Behaup
tung der Herausgeber von GW - zeitlich in die Nähe der ersten publizierten 
Logik Hegels zu stellen. Nach diesen als Exkurs behandelten Fragen zur Da
tierung und zum Inhalt des Fragments, werden wir in Kap. 4.5 wieder die 
hier nur angeschnittene Frage aufgreifen, ob das logische Leben in Hegels 
„Wissenschaft der Logik" tatsächlich ein allgemein-logischer Begriff ist. Das 
wird konkret geschehen anhand einer Konfrontation der Bestimmungen des 
sogenannten Bamberger Logikfragments mit denen der großen Logik. 

4-4. Exkurs: Zur Datierung und zum Inhalt des Organismuskapiteh des 

sogenannten Bamberger Logikfragments 

Die Herausgeber von GW 12 datieren das in 1963 zuerst veröffentlichte Lo
gikfragment „Zum Mechanismus, Chemismus, Organismus und Erkennen" 
in Hegels Bamberger Zeit, d. h. in die Jahre 1807/08 (vgl. GW 12.331).«« 
Grundlage für diese frühe Datierung ist, daß Hegel erstens „äußere und inne
re Zweckmäßigkeit nicht gesondert abhandelt und noch keine systematisch 
gesonderte Ideenlehre kennt" (33 l ) . m 

Beginnen wir beim ersten. Innere und äußere Zweckmäßigkeit sind in der 
Tat bereits für den Enzyklopädiekurs für die Oberklasse (mit vollständiger 

Überhaupt beabsichtigt jenes Nachwort die Entwicklung von Hegels Logik nachzu
zeichnen. Die Interpretation von Hermann Schmitz 1992, 307-314 steht ganz im Zei
chen der seinem Buch zugrundeliegenden These der Konkurrenz zwei- und dreipoli
ger Dialektiken in Hegels Logik. 

123 Dieser Datierung schließt sich Hermann Schmitz offensichtlich an, vgl. 1992, 
307 Anm. 244. Klaus Düsing hält als Entstehungszeit „die frühen Nürnberger Jahre 
für wahrscheinlicher" (1984, 339 Anm. 34). Zu dieser knappen Bemerkung teilte Herr 
Prof. Dr. Klaus Düsing mir freundlicherweise brieflich mit, „daß mich der Stand der 
Schlußlogik sowie der Philosophie der Organik" zu dieser Datierung „veranlaßt hat". 

124 Daß Hegel für das dem letzten Teil dieses Logikfragments zeitlich nahestehende 
Fragment „Das Erkennen hat ..." (GW 12.257-258) Papier verwendet, das er nach
weislich in Bamberg verwendete, ist zur Datierung wenig aussagekräftig (vgl. GW 
12.331). Es kommt bei Hegel öfter vor, daß dieselbe Papiersorte Jahre später wieder 
verwendet wird. Für das Jenaer Manuskript „Logik, Metaphysik, Naturphilosophie" 
von 1804/05 verwendete Hegel z. B. eine Papiersorte, die er bereits drei Jahre früher 
für die Vorlesung „Einleitung in die Philosophie" aus dem WS 1801/02 benutzte, vgl. 
dazu Eva Ziesche 1975, 435. 
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Logik) aus dem Jahre 1808/09 belegt (vgl. Udo Rameil 1993, 179). Das kann 
m. E. allerdings deshalb noch kein stichhaltiges Argument fur diese frühe 
Datierung des zur Rede stehenden Logikfragments sein, denn in dem Logik
kurs von 1809/10 verachtet Hegel wieder auf beide Ausdrücke und fugt „ein 
neues Kapitel unter dem Titel ,Der Prozeß'" zur Überleitung in die Ideenlehre 
ein, „in dem er [sc. Hegel] ... den Begriff eines sich selbst produzierenden 
Produkts erörtert". Ein solcher Begriff trifft freilich der Sache nach dasjenige, 
was in der inneren Zweckmäßigkeit gedacht wird. Dem dritten Gliederungs
punkt der Schlußlehre, d. h. dem Prozeß, gehen der formale und teleologi
sche Schluß voran. Im teleologischen Schluß wird dargelegt, was Hegel in 
1808/09 noch als äußere Zweckmäßigkeit dargestellt hatte (vgl. ebd. 178). Im 
zur Rede stehenden Logikfragment erscheint am Ende des Kapitels „Freyer 
Mechanismus" der Ausdruck „erfullte[r] Zweck" (GW 12.26317). In dieser Be
stimmung des Zwecks hört die Gleichgültigkeit des mechanischen Verhält
nisses „auf, Gleichgültigkeit zu seyn" (2652 f.). Hierin liegt die Ursache für die 
Entwicklung des Mechanismus in den chemischen Prozeß. Der chemische 
Prozeß ist dadurch ausgezeichnet, daß die Extreme nicht mehr gleichgültig 
gegeneinander, sondern „für sich verschieden" sind, das heißt, daß „der Un
terschied, den sie im Verhältnisse haben, auch ein Unterschied ausser diesem 
ihrem Gegensatze seyn soll" (26610-12). Ahnlich wie Hegel das um 1812/13 für 
die Zweckbeziehung darlegt, geht aus dem chemischen Prozeß „ein Produkt 
hervor, aber diese Einheit ist Zweck, sie soll zustande kommen, es ist die Be
ziehung selbständig vorhanden gegen sich als Produkt" (Rameil 1993, 189). 

Die Bestimmung also, welche die Beziehung der chemischen Extreme 
ausmacht, ist eine andere Unterscheidungsweise als jene, die den Unter
schied der Extreme ausmacht. Was Hegel allerdings nicht eigens thematisiert, 
ist die Beziehung, die den Bezogenen äußerlich ist und zugleich die Natur der 
Bezogenen ausmacht, was im eigentlichen Sinne erst die logische Einheit der 
mechanischen und chemischen Verhältnisweise bezeichnet, welche Einheit 
freilich der Zweck ist. Diese Zweckbestimmung wird Hegel erst um 1812 in 
die Logik integrieren. Zuerst aber noch einige Worte zur Struktur der Ober
klassenlogik von 1809/10. 

Hegel gliedert diesen Logikkurs - wie auch die große Logik - zum ersten 
Mal in zwei Hauptteile. Die Ideenlehre macht keinen eigenständigen dritten 
Teil aus (wie noch in dem Enzyklopädiekurs fur die Oberklasse von 1808/09; 
zur Gliederung dieses Kurses vgl. Ziesche 1975, 439 f.), sondern wird zur 
subjektiven Logik geschlagen (vgl. Rameil 1993, 176). Die Schlußlehre, die 
hier den dritten Teil der Begriffslehre ausmacht, gliedert Hegel nach: „I. 
Formaler Schluß", „П. Teleologischer Schluß" und „Ш. Prozeß". Die Gliede
rungspunkte des teleologischen Schlusses sind erstens „subjektiver Zweck", 
zweitens „Vermittlung" bzw. „Mittel" und drittens „daseiender Zweck" bzw. 
„ausgeführter Zweck". Entsprechend dem Mechanismuskapitel des Logik-
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fragments aus GW 12 bewerkstelligt hier der ausgeführte Zweck den Über
gang zum Prozeß. Hier wie dort ist es wegen der äußerlichen vermittelnden 
Tätigkeit, daß sich der Begriff noch nicht an ihm selbst zu realisieren ver
mag.125 Das legt die Vermutung nahe, daß Hegel den Mechanismus in unse
rem Fragment entweder als dritten Gliederungspunkt des teleologischen 
Schlusses ausgegeben oder ihn parallel dazu entwickelt hat. Das ist auch des
halb naheliegend, weil Hegel „die Wahrheit des mechanischen Processes" 
(GW 12.265i2f.) im chemischen Prozeß gelegen sieht. Sofern nun in der dia
lektischen Trias Wahrheit nur der ersten oder dritten Bestimmung zukommt, 
liegt es außerdem nahe, daß der chemische Prozeß in dem Logikfragment ein 
drittes Moment bildet. Folglich wird dann der Organismus, womit das Frag
ment verfolgt, das erste Moment einer neuen Trias ausmachen. 

Ähnlich wie im chemischen Prozeß unseres Logikfragments ist auch im 
Logikkurs für die Oberklasse von 1809/10 „die Beziehung der drei Momente 
des Schlusses eine innerliche Beziehung ihrer eigenen Natur aufeinander; es 
ist ihre Bestimmtheit, an sich in das Verhältnis miteinander zu treten" (§ 73 
zit. nach Rameil 1993, 179). Daß nun die Beziehung im chemischen Prozeß 
eine unmittelbare ist (vgl. GW 12.2679; s. auch die Randbemerkung), bedeu
tet offensichtlich, daß die Dinge im chemischen Prozeß einander sowohl ent
gegengesetzt als auch aufeinander bezogen sind, letzteres aber nur als Mög
lichkeit. Sofern die Beziehung nur Möglichkeit ist, ist dieselbe den Dingen 
noch „aüsserlich" und „gehört den Dingen selbst insofern nicht an" (266м f.). 
Deshalb ist auch „ein drittes" notwendig, „durch welches sie verbunden wer
den" (2675 f.). Vorausgreifend läßt sich schon sagen, daß dieses Dritte freilich 
der Begriff als die höhere Einheit oder „Wahrheit des chemischen Processes" 
(27527) ist. Diese Einheit drückt sich in dem logisch-geologischen Leben aus. 
Dazu sogleich mehr. Anzumerken ist noch, daß das Organismuskapitel des 
Logikfragments offensichtlich das erste Kapitel eines neuen Logikabschnitts 
ist. Denn, wie gesagt, kommt Wahrheit nur dem ersten oder dritten Moment 

12S Im Logikkurs fur die Oberklasse von 1809/10 heißt es in § 72 (zit. nach Udo 
Rameil 1993, 178): „Der Mangel der Realisierung des Begriffs durch die Zweckbezie
hung ist die unmittelbare Existenz jedes der drei ins Verhältnis tretenden Momente, 
fur welche also die Beziehung und die Bestimmungen, welche darin enthalten, äu
ßerlich hinzukommen. Das Innerliche derselben ist nur die unbestimmte Fähigkeit, 
in das Verhältnis treten zu können. Die ganze Bewegung dieser Realisierung des Be
griffs ist daher überhaupt ein subjektives Tun." - In unserem Logikfragment ist „der 
einfache Punkt der sich auf sich beziehenden und sich selbst bewegenden negativen 
Einheit ... ein äusseres" (GW 12.264м t). Das Resultat der Mechanik ist „nicht die 
Herstellung des ersten Verhältnisses, in welchem sich die Bewegung anfing" (20 f.), und 
„ist nicht in die Beziehung des Verhältnisses gekommen ..., [sc. sondern] vielmehr 
nur diese abstrakte Oberfläche der leeren Gleichgültigkeit, des Seyns als Ganzen ist 
als Oberfläche in den Proceß getreten" (20-29). 
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der dialektischen Trias zu. Aus diesem Grunde darf m. E. das Organismus-
kapitel des Logikfragments als das erste Kapitel der Ideenlehre ausgegeben 
werden. Obwohl das große Rätsel dieses Fragments freilich bleibt, daß in 
demselben alle expliziten Anspielungen auf eine Ideenlehre fehlen (in der En
zyklopädie fur die Oberklasse von 1808/09 führt Hegel zum erstenmal eine 
Ideenlehre innerhalb der Logik aus, vgl. dazu auch Rameil 1993, 172 u. Zie
sche 1975, 439 f.). Vielleicht hat Hegel die eigentliche Ideenlehre für den 
nicht erhaltenen Abschnitt vorbehalten, der nach dem Erkennen kommt. 

Nach Rameil treten im Logikkurs fur die Oberklasse von 1809/10 „die Ex
treme durch ein Medium, wonn jedes sich auflost" m den Prozeß (zit. nach 
Rameil 179). Die Extreme sind „in sich gespannt und gegen das andere begei-
stet" (§ 74 zit. nach Rameil ebd.).126 Das Produkt des chemischen Prozesses 
„ist die Neutralitat der Extreme, in welchem ihre Entgegensetzung und somit 
ihre Tätigkeit aufgehoben ist" (§ 76 zit. nach Rameil ebd.). Entsprechend 
heißt es auch in dem Logikfragment, daß „in der Neutralität ... die thatige 
Beziehung ... verschwunden" ist (GW 12.272I<H)· Daß in der Neutralität die 
Tangkeit erlischt, heißt, daß das Tun des einen in Beziehung auf das andere 
als auch das des anderen in Beziehung auf das erste Extrem aufgehoben ist. 
Diese Aufhebung ist nach unserem Fragment „ein Selbsterhalten" mit der 
Hinzufugung, es sei noch „ein vermitteltes" Selbsterhalten (270i). Im chemi
schen Prozeß ist somit der Selbsterhalt der Prozeßtatigkeit durch ein Mittel 
bedingt, weshalb derselbe als äußerliche Zweckmäßigkeit zu verstehen ist. 

In der Ideenlehre des Enzyklopadiekurses von 1808/09 wird allerdings 
ausdrucklich behauptet, daß das Produkt des chemischen Prozesses127 keine 
Selbsterhaltung sei (§ 84 zit. nach Rameil 1993, 180). Damit wäre ein erstes 
Indiz dafür erbracht, daß das Logikfragment in GW 12 offensichtlich nicht 
von vor 1809 stammen könne. 

Auch im Logikkurs fur die Oberklasse von 1809/10 wird das Moment der 
Selbsterhaltung der „höheren Einheit" - nämlich des „produzierenden Pro
dukts" bzw. des Lebens - zugeschrieben (§ 78 zit. nach Rameil 1993, 180). 
Unser Fragment verfahrt diesbezüglich sehr viel differenzierter. Der Selbster
halt auf der Ebene des chemischen Prozesses bedeutet, daß in dem Produkt 
desselben Prozesses „die Form des Daseyns einer jeden Bestimmtheit" (GW 
12.270s) aufgehoben ist. Im Resultat des Prozesses geht deshalb auch die Be
stimmtheit der m den Prozeß getretenen Dinge zugunsten eines aus dem Pro
zeß hervorgegangenen neuen Dinges zugrunde: „Das Product des Processes 
stellt als daseyend dar, was im ersten Schlüsse, der [sc. möglichen] Berührung 
[sc. der (chemischen) Elemente], unmittelbar an sich war" (270 f.). Daß aber 

126 Daß die chemischen Extreme gegeneinander begeistet sind, bemerkt Hegel 
auch m dem zur Rede stehenden Logikfragment, vgl. GW 12.272io. 

127 In diesem Kurs erörtert Hegel den logischen Chemismus allerdings auf der 
Ebene der Ideenlehre. 
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die Elemente überhaupt in eine Verbindung treten und so den chemischen 
Prozeß auslösen, tritt „als eine äussere Bedingung hinzu" (27 b). Um diese 
Bedingung ist es nun zu tun. In unserem Logikfragment erörtert Hegel diese 
Bedingung im Organismuskapitel. 

Zunächst zwei Bemerkungen. Erstens: Daß Hegel das Organismuskapitel 
unseres Logikfragments nicht unter den Oberbegriff der Idee stellt, geht of
fensichtlich auf den fragmentarischen Charakter zurück. Überhaupt ist auf
fällig, daß in den folgenden Erörterungen zum Lebensprozeß und Erkennen 
der Terminus Idee überhaupt gar nicht vorkommt. Aus allen Bemerkungen 
zeigt sich allerdings klar, daß in diesen Abschnitten - wie für die Struktur 
der Idee typisch - die Rede von einer sich selbst entsprechenden, erhaltenden 
und hervorbringenden Struktur ist. Der wesentliche Charakter des sich 
selbst erhaltenden Daseins des Organismus, d. h. „sein Werden als das Wer
den des in seinem Seyn für anderes sich in sich selbst reflectirens, ist nicht 
Anderswerden, ein Vergehen in der Einheit mit dem Entgegengesetzten [sc. 
wie noch im chemischen Prozesse]; sondern das Werden seiner selbst" (275i8-
20). Daß unser Fragment keine gesonderte Ideenlehre kennt, was die Heraus
geber von GW 12 zweitens zu ihrer frühen Datierung veranlaßt, ist somit ein 
bloß formelles Argument, das genau wie das festgestellte Fehlen der Termini 
äußerlicher und innerlicher Zweckmäßigkeit aus sachlicher Perspektive wenig 
Beweiskraft beátzt. Außerdem versteht Hegel den chemischen Prozeß als 
„die Realisirung d[...]es Begriffs" (27lu); es ist nämlich „wesentlich in dem 
Dinge, als die Möglichkeit des Prozesses diß gesetzt, daß es an sich schon das 
ist, was es als Produkt wird" (271ш.)128. Dieses Produkt ist freilich der Begriff. 

Daß der Begriff erst im Durchlaufen seiner Realität als der „reelle Begriff 
(GW 12.30/29зз) - wie es in der großen Logik heißt - zum „adäquaten Be
griff, d. h. zur „IDEE" wird (307f.), ist ein Konzept, das Hegel frühestens 1811 
entwickelt (hierauf wird weiter unten bei der Erörterung des Logikkurses für 
die Mittelklasse von 1810/11 noch zurückgekommen werden).129 In unserem 
Fragment liegt dieses Konzept in deutlich greifbarer Form vor. Die dargeleg-

128 In dem Logikkurs für die Oberklasse von 1809/10 heißt es von der Tätigkeit 
des „produzierenden Produkts", das die höhere Einheit ausmacht, daß es „Selbster-
haltung" sei, „es bringt nur sich hervor, das schon da ist" (§ 78 zit. nach Udo Ra
meil 1993, 180). Das Moment der Selbsterhaltung macht allerdings noch den Über
gang zur Ideenlehre aus. In unserem Fragment gehört es schon auf den Standpunkt 
des Lebens. 

129 In den früheren Logikkursen hat die Realisierung des Begriffs noch in der 
Schlußlehre statt. Das entsprechende Kapitel in dem Logikkurs für die Oberklasse 
von 1809/10, in der Ausgabe von Rosenkranz, „ist eine Kontamination aus Hegels 
Diktaten von 1809/10 und aus seinen Überarbeitungen für spätere Kurse; die von 
Rosenkranz erstellte Textversion ist von Hegel niemals vorgetragen worden" (Udo 
Rameil 1993,168). 
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ten sachlichen Parallelen zum Enzyklopädiekurs für die Oberklasse von 
1808/09 in bezug auf den (chemischen) Prozeß zeigen ebenfalls, daß das zur 
Rede stehende Logikfragment nicht, wie die Herausgeber von GW 12 mei
nen, in die Bamberger Zeit, sondern eher in die frühe Nürnberger Zeit zu da
tieren ist. Das insbesondere auch aufgrund der Tatsache, daß ein eigenstän
diges Mechanismuskapitel - womit ja unser Fragment beginnt - zum ersten
mal 1812 belegt ist. Außerdem ist zu bemerken, daß Hegel in dem Logik
fragment das Kapitel „Das Erkennen" bereits wie im Enzyklopädiekurs für die 
Oberklasse von 1808/09130 gliedert, und zwar nach „Definition" (GW 12.29321, 
vgl. § 72 = W 4.158), ¿mtheuungsgrund" (GW 12.29429, vgl. § 73) und analy
tisches Erkennen" (GW 12.298б, vgl. § 76 = W 4.159). Das analytische Erken
nen bricht in dem Logikfragment allerdings nach etwa zwanzig Zeilen ab; 
man darf aber mit Recht vermuten, daß eine Darstellung des synthetischen 
Erkennens folgte.131 Dies alles in Rechnung gestellt kommt als Datum für die 
Abfassung des sog. Bamberger Logikfragments die Zeit zwischen 1811 und 
1812 wohl am ehesten in Betracht. 

Bemerkenswert ist nun, daß Hegel in dem Logikfragment das Resultat des 
chemischen Prozesses - nämlich die Neutralität - erst auf dem Standpunkt 
des logischen Organismus erörtert.132 Im Chemismus erhält sich die Tätigkeit 
insofern, daß hier der Gegensatz nicht schlechthin aus dem Neutralen ver
schwunden, sondern „nur für das Daseyn verschwunden" ist. Der Gegensatz 
bleibt allerdings „als latenter, nur abgestumpfter Gegensatz die eigne Mög
lichkeit des neutralen Dinges" (GW 12.272i4-i9). Diese Möglichkeit deutet 
Hegel als „der innewohnende Begriff (20). „Was in der Neutralität nur eine 
träge Einheit ist, ist in dem Wesen" bzw. in der Möglichkeit, die das Neutrale 
erneut ist, „Einheit des wesentlichen Unterschieds", d. h. „die sich bewegen
de, lebendige" Einheit (23-25). Diese Einheit versteht Hegel als die Wahrheit 
des chemischen Prozesses. In dieser Wahrheit ist die „unmittelbare Beziehung 
der Bestimmtheiten" „der lebendige Punkt der Bewegung" (26925 f.). Dennoch 
heben sich die Bestimmtheiten noch auf in diesem lebendigen Punkt der Be-

130 Vgl. dazu Rameils Nachweis (1995, 23 f.), daß die §§ 72-79 des Logikkurses 
von 1809/10 (= W 4.158 ff.) in den Enzyklopädiekurs für die Oberklasse von 
1808/09 gehören. 

131 Die große Logik gliedert den entsprechenden Abschnitt der „Idee des Erken
nens" anders. Hier wird begonnen mit dem „analytischen Erkennen". Es folgt das 
„synthetische Erkennen", das nach 1. „Definition", 2. „Einteilung" und 3. „Lehrsatz" 
bzw. „Beweis" untergliedert ist. Der Enzyklopádiekurs von 1808/09 beschließt übri
gens ebenfalls mit dem Beweis, der an letzter Stelle nach dem synthetischen Erken
nen erörtert wird, vgl. § 78 (= W. 4.159). 

132 Die Möglichkeit, daß wegen eines Wechsels der Papiersorte (vgl. dazu GW 
12.329) zwischen den Abschnitten Chemismus und Organismus Text verloren ist, 
halte ich - wie übrigens auch die Herausgeber von GW 12 - für unwahrscheinlich. 
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wegung, während das Leben auf dem Standpunkt des Organischen nicht als 
„nur ein erst an sich seyendes, wie in dem chemischen Processe das Neutrale, 
... sondern ... dem Daseyn nach vorausgesetzt [sc. ist]; und sein Werden ist 
daher nur eine Darstellung dessen, was es bereits geworden ist" (275гз-2б). 

Im Logikkurs für die Mittelklasse von 1810/11 gliedert Hegel die subjekti
ve Logik zum erstenmal triadisch: „Erstens den Begriff, zweitens den Zweck 
und drittens die Idee; nämlich 1.) den formalen Begriff oder den Begriff als 
solchen; 2.) den Begriff in Beziehung auf seine Realisierung oder seine Objek
tivität, den Zweck; 3.) die Idee, den realen oder objektiven Begriff (§ 94 zit. 
nach Rameil 1993, 182).133 Auch tauchen die Begriffe äußere und innere 
Zweckmäßigkeit wieder auf, wobei Hegel „in der inneren Zweckmäßigkeit ei
nes Daseienden, sofern es .zugleich Zweck, Mittel und sich realisierender und 
realisierter Zweck an ihm selbst ist' ... die logische Stufe der Idee erreicht" 
sieht (Rameil 1993, 182 f.). Rameil zufolge greift Hegel für die vorgetragene 
Kurzform der Lehre vom Zweck auf Material des teleologischen Schlusses 
von 1809/10 zurück (vgl. ebd.). Im Logikkurs für die Mittelklasse von 
1810/11 verzichtet Hegel jedoch auf die Lehre vom Prozeß. In dieser Hin
sicht ist sie ein Rückfall hinter dem früheren Logikkurs. Freilich könnte jener 
Verzicht auch didaktische Gründe haben, wie auch von Rameil vermutet 
wird. Jedenfalls belegen Hegels handschriftliche Anmerkungen zu den Dik
tattexten, daß er zwischen 1811 und 1812 entscheidende Umstrukturierun
gen an seiner Logik vornimmt. Erstens gliedert er den Mittelteil zwischen 
Schlußlehre und Ideenlehre zweiteilig in „A. Prozeß" und „B. Zweck" (Rameil 
1993, 184). Ab 1812 wird dieser Mittelteil wie auch die spätere begriffslogi
sche Objektivität der großen Logik in drei Teile gegliedert. Diese Teile sind: 
1.) Mechanismus, 2.) Prozeß und 3.) Zweck (vgl. Rameil 185). 

Aus diesen Erörterungen folgen zwei Feststellungen für das in Rede ste
hende Logikfragment aus GW 12. Erstens ist das Fragment offensichtlich so 
strukturiert, daß der Mechanismus das zweite und der chemische Prozeß das 
dritte Kapitel bildet. Das hätte dann aber zwangsläufig zur Folge, daß das 
Organismuskapitel einen Neuanfang bildet. Diese Struktur gleicht formal der 
des Nürnberger Logikkurses von 1809/10. Inhaltlich geht das Fragment al
lerdings einen Schritt weiter. In den Kapiteln Mechanismus und Chemismus 
wird nämlich der Begriff in Beziehung auf seine Realisierung gedacht. Dieses 
Konzept arbeitet Hegel, wie wir gesehen haben, erst in dem Logikkurs für die 
Mittelklasse von 1810/11 heraus. In diesem Kurs bildet die Realisierung des 
Begriffs den Mittelteil der subjektiven Logik. Unser Logikfragment scheint 
somit eine unmittelbare Vorstufe zu der spätestens seit 1812 feststehenden 
Struktur der subjektiven Logik der großen Logik. Zweitens - hierauf ist noch 
nicht näher eingegangen - erfüllt das Organismuskapitel unseres Logikfrag-

133 Vgi_ far diese Einteilung auch Eva Ziesche 1975, 442 f. 
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ments die gleiche begrandungstheoretische Rolle wie das der großen Logik. 
Dazu jetzt mehr. 

Wie wir bereits gesehen haben, ist das Resultat des chemischen Prozesses 
der Begriff. Der Gegensatz des chemischen Verhältnisses ist deshalb „als In
neres, als unmittelbare, wahrhafte Möglichkeit vorhanden" (GW 12.272i5f). 
Die „trage Einheit" der Neutralitat „ist im Wesen, Einheit des wesentlichen 
Unterschieds; in der Möglichkeit, d. h. dem Wesen ist der Unterschied als 
solcher vorhanden; seine Einheit ist die sich bewegende, lebendige" Einheit 
(23-25). Das Resultat des Prozesses ist nicht „der wahre Ruckgang des Processes 
in sich, sondern bezeichnet nur diß ihm fehlende Moment" (273nf). Es ist 
ein „Daseyn", das sein „Wesen an ihm selbst hat" (зо), weshalb es auch als ein 
„Seyn fur anderes" verstanden wird, „welches unmittelbar der Allgemeinheit 
teilhaftig ist, sich in sich bewegend, so daß seine Bewegung nach aussen un
mittelbar ein sich selbst erhalten ist" (274г f). Fur dieses Dasein gilt in der Tat, 
daß es die Allgemeinheit durchdringt aber „dem wesentlichen Unterschiede 
zugleich seinen freyen Raum [sc. laßt], um in dieser immateriellen Substanz 
seine Unterschiede auszulegen" (ген). Der allgemeine Begriff hat somit seinen 
Unterschied und seine Bestimmtheit ganz an ihm selbst, indem die Äußer
lichkeit der vorhergehenden Verhaltnisweisen (des Mechanischen und Che
mischen) sich als dasjenige erweist, wodurch der Begriff sich selbst bewegt, 
wodurch der Begriff überhaupt erst „das Werden seiner selbst" (275го) sein 
kann. Der Begriff ist somit nicht mehr der formelle Begriff, mit dem die sub
jektive Logik anfing, sondern substantieller Begriff. Das heißt, das, „was den 
Proceß [sc. den Lebensprozeß] anfangt, ist das, was aus ihm hervorgeht" (22). 

In den Nürnberger Logikentwurfen bemerkt Hegel zum allgemeinen Be
griff, daß er „in seiner Bestimmung dasselbe ganze Allgemeine" bleibt (W 
4.103 = §[57/89]). Die Bestimmung des Allgemeinen ist eine „sich selbst 
gleiche unbestimmte Einheit" (W 4.140 = § 4; vgl. auch W 4.103 = 
§ [59/91]134). Von der Besonderheit heißt es dann, daß diese zwar die Be
stimmung des allgemeinen Begriffs ist, aber doch „so, daß sie im Allgemeinen 
aufgehoben ist oder das Allgemeine in ihr bleibt, was es ist" (W 4.140 = § 4; 
vgl. auch W 4.103 = § [59/91]). Die Bestimmung des Allgemeinen ist somit 
selbst ein Allgemeines. Diese Bestimmung des Allgemeinen ist die Einzelheit, 
die, weil sie wesentlich Nichtunterschiedenheit ist, eine „negative Einheit 
oder die Bestimmung" ist, „die sich in Selbstbestimmung zusammenfaßt" (W 
4.140 = §4). 

Der allgemeine Begriff ist somit noch nicht als eine solche Allgemeinheit 
vindiziert, die aus sich selbst den Unterschied hervorbringt. Das Movens 
bzw. die Subjektivität ist auf dieser Ebene des noch formellen Begriffs das 

134 Hier fugt Hegel noch in einer Randbemerkung hinzu: „Nicht wie das Sern -
andere Sphäre, nicht Teilung, Stücke". 
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Allgemeine als negative Einheit bzw. Nichtunterschiedenheit. Das Movens 
erhält sich selbst als ein Aufhebendes, das, weil es negative Einheit ist, noch 
kein in sich selbst reflektiertes Allgemeines, mithin nur eine unmittelbare 
Subjektivität sein kann.135 Den Unterschied, durch den der allgemeine Be
griff sich differenziert oder sich mit sich selbst vermittelt, hat der Begriff zwar 
an ihm selbst, aber doch eben nur als einen unmittelbaren Unterschied. Der 
Gang vom allgemeinen zum einzelnen Begriff zeigt, daß dieser in einem 
„Voraussetzen des Unmittelbaren" (Enz. § 159 Anm.)136 besteht, wobei das 
Unmittelbare freilich das Movens der Begriffsentwicklung bzw. -differenzie-
rung ausmacht. Dieses Movens ist freilich nichts anderes als die Realität des 
Begriffs. Die Begriffslogik hat deshalb - wie es in dem einleitenden Kapitel 
zur subjektiven Logik heißt - die Aufgabe darzustellen, wie der Begriff „die 
Realität, welche in ihm verschwunden, in und aus sich bildet" (GW 
12.24/22i8f.). Diese Realität oder Sein, wie Hegel an einer anderen Stelle erör
tert, ist vorerst, obwohl Moment, noch „das abstrakte Moment des Begriffs, 
welches abstrakte Allgemeinheit ist, die ... außer dem Begriff ist, und sich 
auf der Ebene der Objektivität als „der Unterschied oder das abstrakte Ur
teil" des Begriffs zeigt, „indem er sich selbst sich gegenüberstellt" (128/1527-12). 

Nicht nur für die Begriffsentwicklung überhaupt, sondern auch für das 
Fortschreiten des allgemeinen Begriffs ist somit das Movens ein noch implizi
tes oder ansichseiendes Movens. Aus diesem Grunde muß Hegel auch be
haupten, daß „die Besonderheit und Einzelheit mehr in sich befaßt als das 
Allgemeine" (W 4.140 = § 5; vgl. auch 104 = § [60/92]). Denn das Besonde
re, das die Differenzierung des allgemeinen Begriffs leistet, ist zwar Allgemei
nes, allerdings bloß ein abstraktes Allgemeines. Sofern es allgemein ist, ge
hört es zum Begriff, sofern es aber abstrakt ist, ist es noch nicht als Begriff 
ausgewiesen. In der subjektiven Logik muß es deshalb auch darum zu tun 
sein, das auf der Ebene des formellen Begriffs in Anschlag gebrachte Diffe
renzierungsprinzip als ein Prinzip des Begriffs selbst auszuweisen. Und das ist 
grundsätzlich möglich, weil ja der allgemeine Begriff seinem Inhalte nach das 
„Konkrete und Reichste" (GW 12.48/52e) ist. 

Um diesen Nachweis, daß nämlich das Movens der Begriffsentwicklung 
implizit immer schon in der Allgemeinheit des Begriff beschlossen liegt, aber 
noch aus derselben zu entwickeln ist, um diesen Nachweis geht es wesentlich 
auch in dem Logikfragment aus GW 12. Das Leben als solches ist die sich 
selbst erhaltende und erzeugende Einheit des Begriffs. Es ist „die Durchdrin
gung der Allgemeinheit", die „dem wesentlichen Unterschiede zugleich sei
nen freyen Raum [sc. läßt], um in dieser immateriellen Substanz seine Unter
schiede auszulegen; die Einheit, welche das ganze durchdringt ist nicht die 

135 Zur Unmittelbarkeit der Subjektivität vgl. auch Klaus Düsing 1976, 250. 
136 Dieser Gedanke findet sich der Sache nach bereits in der großen Logik. 
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Gleichheit der Theile, sondern ebensosehr ihre negative Einheit" (GW 
12.274і9-2э). Die Bestimmung des allgemeinen Begriffs ist auf dem Standpunkt 
der Logik des Organischen wesentlich Selbstbestimmung des Begriffs. Durch 
diese Selbstbestimmung erhält sich der Begriff zugleich auch selbst. Insofern 
ist das logische Leben des Organischen das Allgemeine, das Allgemeines er
zeugt, das aber jetzt ein „sich in sich reflektirte[r] Proceß ist" (275i5f.). 

In der Jenaer Naturphilosophie von 1805/06 macht Hegel an einer kurz zu 
erwähnenden Stelle einige für den obigen Zusammenhang interessante Be
merkungen zur Logik des Organischen. Die Bewegung des Werdens des Or
ganischen wird als der Schluß beschrieben, wonach die „Allgemeinheit 
durch die Bestimmtheit in die Einzelnheit zurückgeht, und diese ebenso in 
die Allgemeinheit". Darauf folgt eine nähere Erläuterung dieser zweifachen 
Bewegung. Die erste „Bewegung von der Allgemeinheit zur Einzelnheit war 
das Werden des physischen Körpers, als lichtdurchdrungener Kristall", wo
mit freilich der geologische Organismus gemeint ist. Die zweite Bewegung zu
rück in die Allgemeinheit dagegen ist das „Werden" jenes physischen Körpers 
zum eigentlich „Organischen" (GW 8.109/10ІІ8-24, ohne Hegels Hervorhe
bungen). Auch hier sehen wir, obzwar in naturphilosophischer Perspektive, 
wie im Organischen die Allgemeinheit selbst zu einem Werden wird, indem 
sie sich ausdrücklich als das Movens des Organischen manifestiert. 

4.5. Wiederaufnahme der Frage ob das logische Leben ein allgemein' 

loghcher Begriff ist. - Die Logik des geologischen, vegetabilischen 

und animalischen Lebens in dem sog. Bamberger Logikfragment und 

in der „Wissenschaft der Logik" 

Nach obigen (Kap. 4.4) Erörterungen zur Datierung, allgemeinen Struktur 
und Zweck insbesondere des Organismuskapitels des Logikfragments aus den 
GW 12 kann jetzt näher die Frage erörtert werden, ob Hegel seinen logi
schen LebensbegrifF tatsächlich auf den des animalischen Lebens einge
schränkt hat, was ja Klaus Düsing und Vittorio Hösle behaupten. Zunächst 
soll hier versucht werden, diese Frage an Hand des Logikfragments aus GW 
12 negativ zu beantworten. Da das Logikfragment offensichtlich am Ende 
der frühen Bemühungen Hegels um seine spekulative Logik steht und somit 
augenscheinlich zu den unmittelbaren Vorarbeiten der in Bamberg und in 
Nürnberg unter großen Entbehrungen eingesetzten Arbeit an seiner ange
kündigten Logikveröffentlichung gehört,137 ist zu erwarten, daß jene logi-

137 Es sei daran erinnert, daß Hegel in einem Brief vom 10. Oktober 1811 an 
Niethammer noch hoffte, offensichtlich die ganze Logik „nächste Ostern ans Licht 
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sehen Vorformen des animalischen Lebens auch hierin zur Darstellung 
kommen. 

Im vorigen Kapitel sind insbesondere der Abschnitt über den Chemismus 
und die Einleitung - wenn man sie so nennen darf, denn als solche ist sie 
von Hegel nicht ausdrücklich gekennzeichnet - zum organischen Lebensbe
griff des Logikfragments erörtert worden. Im Anschluß an jene Einleitung 
beginnt Hegel die Darstellung der Logik des geologischen Lebens138 mit der 
Feststellung: 

1.) „Das erste Leben des Organischen ist daher die Bewegung des Daseyns, 
welche blind ist, ... oder daß die allgemeine wesentliche Einheit noch in den 
Proceß selbst versenkt, noch nicht ihm zuschauend, von ihm zurückgetreten 
ist, ein aüsserliches, noch nicht ein eigenthümliches inneres Leben hat" (GW 
I2.27616-22). Das Organische ist noch ein „Ansich" und als solches „das Sub
ject des Unorganischen", das sich durch „das Urtheil in sich selbst und in das 
Unorganische" trennt, wobei das Unorganische in seiner Selbständigkeit 
oder „Freyheit seines Daseyns, an sich nur Prädikat des Organischen ist" 
(2777-ю). Das Subjekt ist hier „überhaupt ein Individuum'1 und insofern „ein 
Einzelnes, das sich selbst als die Einzelnheit setzt und erhält" (278n f.). Das In
dividuum ist aber „noch nicht ein Selbst" (10). Sein Trieb ist noch unmittel
bar. Das heißt, nur als dieser Trieb ist das Individuum Subjektivität. Sein 
Gegensatz aber, welcher der Gegenstand jenes Triebs ist, ist die „unsubjeeti-
virte unorganische Natur" (20). Das Leben erweist sich als unmittelbare All
gemeinheit des Individuums „oder erste, noch nicht in sich zurückgegangene 
individuelle Allgemeinheit" (279u). Das Individuum - in naturphilosophi
scher Terminologie: die lebendige Erde - ist so gesehen zwar „die Freyheit 
von seiner unorganischen Natur, aber es ist noch nicht frey von derselben" 
(s f.). Es ist „in allen Theilen, das ganze ungetrennte Individuum" (27827-29). 
Daß im geologischen Leben die Teile „durch den Begriff des Ganzen be
stimmt sind, oder im Begriffe bleiben; worin die Form und die Substanz 
schlechthin nicht mehr getrennt sind", ist nach der Jenaer Naturphilosophie 
von 1805/06 entscheidend für das geologische Leben (vgl. GW 8.IO8/IOI4-7). 
Die „Enzyklopädie" drückt das so aus, daß das geologische Leben „als nur 
unmittelbare Idee" ein Leben ist, das „außer sich, Nicht-Leben, nur der 

treten lassen zu können" (HB 1.389). Das hat freilich zu bedeuten, daß er zu diesem 
Zeitpunkt bereits über erhebliches Material verfügte. Nach Abschluß des Drucks der 
Wesenslogik im Winter 1812 hoffte Hegel auf ein Erscheinen der Begriffslogik in 
Ostern 1813. Zur Entstehungsgeschichte der „Wissenschaft der Logik" vgl. den edito
rischen Bericht in GW 12.321-326. 

138 In dem zur Rede stehenden Logikfragment kommen die Begriffe geologisches, 
vegetabilisches und animalisches Leben oder damit äquivalente Begriffs nicht vor. 
Aus dem Sinngehalt der entsprechenden Teile geht allerdings mehr oder weniger 
deutlich hervor, daß hier die logischen Pendants diese Begriffe anvisiert sind. 
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Leichnam des Lebensprozesses, der Organismus als Totalität der als unle
bendig existierenden, mechanischen und physikalischen Natur" ist (Enz. 
§ 337). Der Grundgedanke dieser Logik des geologischen Lebens hat eine 
ähnliche Struktur wie am Anfang der Philosophie des Geistes. Hier hat der 
Geist ein unmittelbares Dasein, ist aber noch nicht aus seinem Anderssein zu 
sich zurückgekehrt und somit auch noch nicht in eigentlichem Sinne Subjek
tivität. - In unserem Logikfragment wird der Übergang zu dieser Subjektivi
tät in jenem Abschnitt vollzogen, der offensichtlich der Logik des vegetabi
lischen Lebens entspricht (ab GW 12.279i9ff.). Diese Subjektivität entwickelt 
sich dadurch, daß die Individualität in einem ununterbrochenen oder kno
tenlosen Strömen das unorganische Anderssein aufhebt (vgl. 5 f.). Der ganze 
Kosmos ist ein mit Leben erfüllter Kosmos. Damit wird „das Daseyn der 
Einheit, welche im Begriffe des Verhältnisses liegt" - nämlich des Verhältnis
ses der subjektiven Tätigkeit zum Unorganischen - als „Einheit oder Mitte" 
bzw. „Product des Processes" gesetzt (14-19). Indem die „Thätigkeit des Sub
jects, welche seine einseitige Bestimmtheit, reine Thätigkeit oder Form [sc. 
ist],... die Bestimmtheit des anderen Extrems, sein Wesen als seine reine Ma
terie zu seyn, aufhebt", macht das Subjekt „sich in diesem Thun zu dem, was 
es an sich ist; es ist sein Selbsterhaltungsproceß; aber indem sich das Daseyn 
jenes Ansichseyns itzt gesetzt hat, so ist es zugleich ein Anderes geworden" 
(279 f.). 

2.) Indem nunmehr das „kosmische" Subjekt zu einer unmittelbaren orga
nischen Individualität geworden ist, ist der Übergang zur Logik des vegetabi
lischen Lebens gewonnen. Das Subjekt ist auf diesem Standpunkt kein Trieb 
mehr. Es ist aber noch immer Tätigkeit „gegen seine gleichgültige unorgani
sche Natur" (280e). Zu dieser Natur steht das Subjekt nicht mehr im Gegen
satz. Denn diese Natur gehört jetzt zum eigenen Wesen oder Körper des 
Subjekts. Die Tätigkeit ist deshalb auch die „Thätigkeit des Vereinten" und 
„das Setzen des Unterschiedes in sich selbst" (23). Vereint sind freilich die tä
tige oder lebendige Form und die Materie (vgl. 280 f.). In der schlußlogischen 
Perspektive, die in dem Fragment die beherrschende Perspektive ist, ausge
drückt, ist das Ganze des Schlusses „das Organische und das Unorganische, 
und ihre Einheit. Das unorganische ist in diesem Schlüsse zuerst gleichgültig, 
ein freyes, eigenes Daseyn; und die erste Thätigkeit ist das Aufheben dieser 
Gleichgültigkeit, so daß die Mitte, welche in jenem Schlüsse nur das innre 
Wesen ist, itzt ins Daseyn tritt, und das Organische, dadurch, daß es die un
organische Seite, das Extrem des gleichgültigen Daseyns an ihm selbst setzt, 
selbst das Ganze wird" (282гі-2б). Ähnlich wie im naturphilosophischen vege
tabilischen Leben ist das Leben hier als eine gegen die Äußerlichkeit gerich
tete Tätigkeit bestimmt, das dieselbe aber zugleich zu seinem eigenen Körper 
macht, für den diese Äußerlichkeit dann freilich keine Gleichgültigkeit mehr 
haben kann, denn die unorganische Natur gehört ja jetzt auch dem vegeta-
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bilischen Selbst an. Es wird somit der Unterschied an der unorganischen 
Materie selbst gesetzt, indem diese einerseits die Individualität „konstituirt" 
(282б) andererseits aber auch das Material bleibt, das das Selbst in sich auf
nimmt und „zur organischen, von der Organität durchdrungenen Materie" 
(ie f.) macht. So hat jedes der Extreme „die ganze Form an ihm, aber sie nicht 
als sich auf sich beziehend" (283s f ). Weil jedoch der Unterschied nicht in der 
organischen Materie selbst liegt, besteht in ihr auch „kein innerer Unter
schied, sondern ein gleichgültiger" (2822 f.). Aus diesem Grunde ist der vege
tabilische Organismus zwar ein Individuum, doch liegt das Individuelle nicht 
in seinem inneren Wesen, sondern an der selbst noch materiellen Grenzflä
che, durch die der Organismus mit der unorganischen Materie in Verbin
dung steht.139 

Wegen dieser Gestalt des Organischen wird die Assimilation durch Infek
tion hervorgerufen. Unter naturphilosophischem Gesichtspunkt könnte man 
sagen, daß der die Individualität bestimmende vegetabilische Stoffwechsel 
nicht im inneren, d. h. im Organ, sondern an den selbst materiellen Berüh
rungspunkten dieses Organismus mit der unorganischen Materie angesiedelt 
ist. Das Aufnehmen der unorganischen Materie durch den Organismus - im 
Sinne von Sekretion - ist ein „elementarisches Anderswerden, und ohne In
dividualität" (i9f). Es ist das „procedióse Wachsen; das unmittelbare Einsau
gen und Verwandeln des aüsserlich-unorganischen" (283ш). Damit wäre 
dann, so Hegel, der Prozeß zwar noch kein innerer, aber kraft jenes Wach
sens „als Proceß gesetzt" (25). Der Prozeß ist hier an dem Organismus, er be
wirkt denselben. Aus diesem Grunde setzt auch das prozeßlose Wachsen des 
vegetabilischen Organismus den Prozeß voraus: „es hat in seiner Folge seinen 
Grund; die Wirkung ist als Zweck gesetzt" (2s). Indem die unorganische Mate
rie sich entzweit, wobei jedes Extrem den Unterschied an ihm hat, entsteht 
gewissermaßen eine negative und eine positive Materie. Wieder naturphilo
sophisch gesprochen sind diese beiden Materien das Blatt oder die Wurzel 
der Pflanze einerseits und das Licht oder die in Wasser gelösten Mineralien 
andererseits. Beide Materien geraten nicht, wie im chemischen Prozeß, durch 
Zufall aneinander. Vielmehr ist es wesentlich für das Organische, daß diese 
Beziehung durch Entgegensetzung schlechthin da ist (denn ist sie nicht da, 
könnte (zumindest an dem Ort) überhaupt kein vegetabilisches Leben vor
handen sein). Mit dem Gesetztsein des Prozesses ist dann das eigentlich We
sentliche des Organismus hervorgetreten, nämlich das Organ. 

Hegel deutet das Organ zunächst in seiner vegetabilischen Funktion: der 
„Proceß nach aussen, ist das Daseyn des Organischen als Organ" (284i). Das 

139 Ygi_ ¿щи auch die Jenaer Naturphilosophie 1805/06, wo der vegetabilische 
Organismus als das „selbstlose Leben" bezeichnet wird (GW 8.149/138i7). Es ist das 
Jndwidueüe", das „nicht als solches in sich zurückgeht, sondern ein anderes ist, kein 
Selbstgefühl. Diesen Charakter hat ihr ganzer Prozeß" (129/1207-9). 
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fuhrt schließlich auf die organische Funktion der vegetabilischen Fortpflan
zung. Für die Tätigkeit des Organs gilt, daß die nach außen gehende Tätig
keit die Bestimmtheit des Organs ausmacht. Damit ist das Organ „Be
stimmtheit gegen das andre, ihm entgegengesetzte Organ" (284 f.). Die Tätig
keit nach außen konstituiert das von ihm verschiedene und entgegengesetzte 
Organ. Damit ist dann aber die nach außen gehende Tätigkeit im Organ 
selber gehalten, obwohl dieses konkreterweise stets ein anderes ist. Über die 
Besonderung kehrt die Tätigkeit des Organs in eine allgemeine organische 
Tätigkeit zurück. Diese Rückkehr deutet Hegel als die „Constituirung" des 
„ganze[n] Individuum[s]u (285n) und letztendlich als „das Setzen eines organi
schen Ganzen" (24), das „die Mitte des ganzen organischen Schlusses" (27) 
ausmacht. 

3.) Diese Mitte ist das Organ als „Eingeweide" (23), durch das die Selbster
schaffung der lebendigen Materie statthat. Das organische „Erzeugen" wird 
zum „Moment der eigentümlichen Individualisirung" (286IH.). Mit dieser Be
stimmung ist dann schließlich die Logik des animalischen Leben erreicht. 
Ohne daß diese Begriffe als solche ausdrücklich genannt werden, kommen 
jetzt die drei animalischen Lebensformen Sensibilität, Irritabilität und Re
produktion zur Sprache (із-ιβ).140 

Auf das animalische Leben braucht hier nicht weiter eingegangen zu wer
den. Denn diese logische Lebensform ist zweifelsohne in der großen Logik 
präsent. 

In der kleinen Logik fehlen die Hinweise auf die logischen Bestimmungen des 
geologischen und vegetabilischen Lebens.141 In der großen Logik kommen sie 
im Vergleich zu dem Logikfragment aus GW 12 sehr viel weniger explizit zur 
Darstellung. Dennoch gibt es genügend Anhaltspunkte, daß diese logischen 
Momente in den ersten zwei Gliederungspunkten des Abschnitts „A. Das le
bendige Individuum" der großen Logik tatsächlich anzutreffen sind. Der drit
te Unterpunkt stellt jedenfalls die logischen Formen des animalischen Lebens 
dar. Das erhellt allein schon aus den hier verwendeten Begriffen Sensibilität, 
Irritabilität und Reproduktion. Soweit ich sehe, ist die These in der For
schung unumstritten, daß in diesem Unterabschnitt das animalische Leben 
thematisch sei. 

140 Daß die drei Bestimmungen, die an dieser Stelle des Logikfragments auftreten, 
tatsächlich die der Sensibilität, Irritabilität und Reproduktion sind, dazu reicht ein 
oberflächlicher Vergleich mit den entsprechenden Definitionen bei Kielmeyer 1793, 
9. 

141 In der Heidelberger Logikvorlesung von 1817 scheint Hegel diese Momente al
lerdings doch kurz zu streifen, vgl. V 11.17877-62. 
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Wenden wir uns aber nunmehr den drei Punkten des Abschnitts „A. Das 
lebendige Individuum" der großen Logik zu. Die hier vollzogene Entwicklung 
läßt sich kurz folgendermaßen beschreiben: 

1.) Zunächst ist hier das Leben als eine unmittelbare Identität von Begriff 
und Objektivität bestimmt, wobei der Begriff ebenso unmittelbar von der 
Objektivität unterschieden ist. Da im Leben innere Zweckberiehungen we
sentlich sind, sind Identität und Unterschied von derselben Negativität be
stimmt. Diese Negativität zu bestimmen, ist deshalb auch der Zweck des logi
schen Lebenskapitels. - Mit dieser Struktur ist allem Anschein nach eine Lo
gik eines bloß für sich lebendigen Individuums visiert, das in der Realphilo
sophie der Erdkörper ist. 

2.) Diese Negativität wird dann zweitens zu einem realen Unterschied. Das 
Leben produziert sich in seiner Äußerlichkeit. Es entstehen mehrere lebendi
ge Individuen, die ihre Subjektivität noch nicht an ihnen selbst, sondern in 
dem Unterschied haben. - Dies ist die Logik des vegetabilischen Lebens. 
Hier sind nicht die einzelnen vegetabilischen Individuen Subjekt, sondern ist 
der Prozeß ihres Lebens die Subjektivität. 

3.) Der Begriff ist selber zum Prozeß, zur Subjektivität geworden. Er ist aus 
der Objektivität, die er zunächst noch voraussetzen mußte, in sich zurückge
kehrt. Das nunmehr individuelle oder subjektive Leben reproduziert sich als 
anderes individuelles subjektives Leben. Von jenem produzierten Leben ist 
der Begriff nicht begrifflich, sondern nur leiblich unterschieden. Das subjek
tive Leben ist in einem jeweils anderen Leib. In dem zweiten Lebenskapitel 
„B. Der Lebensprozeß" wird auch noch diese Äußerlichkeit aufgehoben, und 
wird der Begriff zur Gattung. 

Ad. 1.) Die Eingangsbemerkung zu jenem Abschnitt ist: „der Begriff des 
Lebens oder das allgemeine Leben ist die unmittelbare Idee"; es ist „der Be
griff, dem seine Objektivität angemessen ist". Die Objektivität ist dem Begriff 
jedoch „nur angemessen, insofern er die negative Einheit dieser Äußerlich
keit ist, das heißt, sie sich angemessen setzt" (GW 12.182/216i-e). Der Begriff 
ist der sich die Objektivität angemessen setzende Begriff, weil er zugleich die 
Negativität ausmacht, kraft der die Objektivität vom Begriff unterschieden 
ist. Damit kommt die Objektivität offenbar zweimal vor. Zum einen ist sie 
die mit ihm identisch gesetzte, d. h. durch den Begriff hervorgebrachte Ob
jektivität (vgl. 183/216» f.), zum anderen ist sie die vom Begriff unterschiede
ne Objektivität, wobei der Begriff die Negativität dieses Unterschieds aus
macht. Dazu später mehr. Aber auch der Begriff ist in sich gezweiteilt. Als 
der sich selbst angemessene Begriff ist er subjektive Einzelheit" (182/216s) oder 
„das lebendige Individuum" (183/217ш.), und als die Negativität des Unter
schieds ist er gleichgültige Allgemeinheit" (182/21Ó9). Gleichgültig ist die All
gemeinheit deshalb, weil die Objektivität eine „gegen das Subjekt gleichgül-
tig[e]" Objektivität ist (183/216з5г). Wegen dieser Gleichgültigkeit der Objek-
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tivität „ist das allgemeine Leben zugleich ein Besonderes11 (182/216i5f.). Denn in 
der Selbstbestimmung des Begriffs bleibt das Allgemeine sich ungetrübt 
gleich. Die Objektivität hat nun keine fürsichseiende Eigenständigkeit mehr 
gegen den Begriff, weshalb Zweck und Mittel, Seele und Leib in diesem all
gemeinen Leben auch unmittelbar ineinander aufgehen. 

Die Idee ist „Setzen an sich" oder als das „schöpferische Voraussetzen" 
(I82/2I613-15) die „schöpferische allgemeine Seele" (182/21610f.). Die Seele 
schafft sich ihre eigene Welt, realisiert sich in ihrer eigenen ideellen Sphäre. 
Sie setzt dabei jedoch voraus, daß die Objektivität ihr überhaupt angemessen 
sein kann. Denn tatsächlich ist „die Totalität des Begriffs, welche der Objek
tivität zukommt, ... gleichsam nur eine geliehene" ( 183/216зб-зв). Geliehen 
muß dieselbe offenbar deshalb sein, weil das Setzen der Idee ein ansichseien-
des Setzen ist, das die Idee noch nicht als ihre eigene Tätigkeit erfaßt hat. 
Aus diesem Grunde bemerkt Hegel weiter, daß die Objektivität auch noch 
durch eine „letzte Selbständigkeit ... gegen das Subjekt" (183/216зв) ausge
zeichnet ist. 

In ihrer Identität mit dem Begriff ist die Objektivität noch keine für sich 
bestimmte Objektivität, weshalb das sich selbst bestimmende Leben als le
bendiges Individuum ebenfalls ein noch allgemeines Individuum ist. Der Or
ganismus ist „ein Vielfaches ... von Gliedern, welche als solche nur in der In
dividualität bestehen" (184/21814-16). Die Glieder sind bloß Prädikate des ei
nen lebendigen Individuums, das in den Gliedern nicht selbst existiert. Denn 
abgetrennt von der Individualität fallen jene Glieder zurück „unter die me
chanischen und chemischen Verhältnisse der gemeinen Objektivität" (18-20). 
Das Leben, so zeigt sich, ist noch nicht in seinen äußerlichen Momenten re
flektiert. Der Organismus ist hier, wie die enzyklopädische Naturphilosophie 
vom geologischen Leben behauptet, „der Organismus als Totalität der als 
unlebendig existierenden, mechanischen und physikalischen Natur" (Enz. 
§ 337).142 Damit wäre zunächst einmal dargetan, daß das realphilosophische 
Pendant des allgemeinen Lebens offensichtlich das geologische Leben ist. 
Daß das allgemeine Leben tatsächlich als das logische Pendant des geologi
schen Lebens zu deuten ist, folgt besonders prägnant auch aus Hegels Logik
vorlesung von 1817. Die objektivierende Tätigkeit der Idee bestimmt sich, so 
heißt es hier, „als eine unmittelbare vorhandene, somit äußerliche unorgani-

142 Hosle vertritt die Ansicht, daß das realphilosophische geologische Leben nicht 
in die Organik gehöre, vgl. u. a. 1987, 320 f. Michael Petry hat gegen Hösle darauf 
hingewiesen, daß die Erde in Hegels Zeit sehr wohl als ein Organismus aufgefaßt 
wurde, vgl. den Diskussionsbeitrag in Hösle 1987a, 420 f. Auch Hegel ist diesbezüg
lich sehr deutlich. In der Goodschen Logikvorlesung heißt es unumwunden: „Das 
ganze Sonnensystem allein existiert als lebendiges Ganzes" (V 11.14Ьж). 
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sehe Natur" (V 11.180i24f.).143 Diese Natur ist der lebendigen Tätigkeit aller
dings „eine andere nach der Bestimmung", nämlich das „Negative im Sein" 
(126). 

Diese Negativität hat zwei Seiten. Erstens ist sie im Lebendigen die „unor
ganische Natur" und zweitens „Scheinen in der positiven [sc. gesetzten] Identi
tät des Lebendigen in sich selbst" (12s f.). Kraft dieser Zweiseitigkeit kann Hegel 
auch behaupten, daß der „an neh seiende Prozeß»" des logischen Lebens und 
die „Dialektik der unorganischen Natur" von derselben „Subjektivität des Be
griffes" getragen werden (1З8-140). Hiermit ist auf dem gegenwärtigen logischen 
Standpunkt die spätere Dialektik des naturphilosophischen „Systems von 
Stufen" (Enz. § 249) vorweggenommen. 

Soeben ist von einer zweifachen Bedeutung der Objektivität die Rede ge
wesen. Die Objektivität ist einmal dem Begriff des Lebens durch denselben 
Begriff angemessen gesetzt, sie ist aber zugleich auch unterschieden von der 
unmittelbaren Idee. Damit ergibt sich offenbar eine Konstellation, die an das 
allgemeine platonische Konzept der Weltseele erinnert. Hiemach ist die Seele 
bekanntlich jenes Prinzip, das sich die Welt angemessen setzt und dieselbe 
ganz durchdringt, jedoch ebensowohl von dieser Welt unterschieden bleibt. 
Nach dem Platonischen „Timaios" gibt es vor der Erschaffung der Welt im
mer schon Sichtbares (όρατόν, Tim. 30a2). Dieses Sichtbare ist der Seele un
gleich, wird aber von derselben ergriffen und in eine Ordnung gebracht. 
Seele und Sichtbares bzw. Körperliches sind hiemach zwei verschiedene Sa
chen, die der Demiurg zusammenbringt. Die Seele ist nicht der Weltstoff, 
sondern sie setzt denselben in der Gestalt des Sichtbaren voraus, um sie sich 
angemessen zu machen. Die Realität der Seele - d. h. die der Seele angemes
sene Welt - kann allerdings aufgrund jenes bleibenden Unterschieds gegen 
die Welt nicht von derselben Natur sein, wie die Realität der Welt. Die der 
Seele angemessene Welt ist somit jene Realität, die sich die Seele selbst her
vorbringt. Und diese Realität ist offensichdich identisch mit dem Ideenkos
mos. 

Um eine Nuance anders stellt Hegel das allgemeine Leben der Seele dar. 
Dieses Leben besteht nämlich von vornherein als Identität von Begriff und 
Objektivität. Diese Identität ist die Idee in der Gestalt einer schöpferischen 
Seele. Tätigkeit und Produkt bilden somit immer schon eine eigene (ideelle) 
Welt, für deren Entfaltung keine äußerliche (demiurgische) Kraft notwendig 
ist. Das Leben ist innere Zweckmäßigkeit (vgl. 184/2185). Um aber diese 
Selbstentfaltung in Gang zu setzen, muß die unmittelbare Idee eine Voraus
setzung machen: nämlich die Objektivität, der sie sich angemessen setzt, 

143 Solange die Idee kein Fürsichsein ist, so heißt es an anderer Stelle, solange ist 
„die Unmittelbarkeit des Seins ... die Weise des Daseins der Idee. ... Die Gestalt der 
Idee ist das Sein, die Natur." (V 11.179ii5-ii7) 
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auch als von ihr unterschieden voraussetzen. Diese von der unmittelbaren 
Idee unterschiedene Objektivität kann nun aber offensichtlich nicht anders als 
deren Anderssein oder als die reale Natur verstanden werden. Denn die un
mittelbare Idee ist Einheit von Begriff und Objektivität, weshalb fur die vom 
Begriff unterschiedene Objektivität nicht auf die im Objektivitätskapitel der 
Begriffslogik thematische Objektivität des Begriffs zurückgegriffen werden 
kann. 

Nun hebt Hegel an einigen Stellen des Lebenskapitels ausdrücklich her
vor, daß „das Leben in der Idee ... ohne solche Voraussetzungen [sc. ist], wel
che als Gestalten der Wirklichkeit sind" (180/213iof.; vgl. auch 179/212is-ia). 
Vorausgesetzt ist für die Logik des Lebens „der Begriff, wie er betrachtet wor
den ist, einerseits als subjektiver, andererseits als objektiver" (12 f.). Die im logi
schen Leben vorausgesetzte Objektivität ist somit ein Moment des Begriffs. 
Das kann sie jedoch nur hinsichdich ihrer Begrifflichkeit sein, sofern die 
Objektivität auf dem Standpunkt der Idee auch vom Begriff des Lebens un
terschieden ist. Hinsichtlich ihres Unterschiedenseins kann die Objektivität 
nur das Andere der Idee oder die nichtideelle Realität sein. Diese Behaup
tung muß von der absoluten Idee her verstanden werden, die als das Resultat 
des Ideenkapitels für alle logischen Bestimmungen vorausgesetzt ist.144 Weil 
das Ideenkapitel das letzte Kapitel der „Wissenschaft der Logik" bildet, kann 
allerdings die absolute Idee nicht in derselben Weise für die erste unmittelba
re Gestalt der Idee vorausgesetzt werden als alle vorhergehenden Synthesen 
in der Logik für die vorhergehenden logischen Gestalten vorausgesetzt sind. 
Nun ist die absolute Idee kraft ihrer Rückkehr in den Anfang der Logik 
Übergehen: Sie geht über in ihr Anderes, d. h. in nicht-logisches oder na
turhaftes Anderssein. Dieser Übergang brauchte für das Verständnis aller 
bisherigen logischen Bestimmungen nicht näher in Betracht gezogen zu wer
den. Das ist an dieser Stelle der logischen Entwicklung jedoch anders. Denn 
sofern die Idee des Lebens Einheit von Begriff und Objektivität ist, ist nicht 
zu sehen, wo die Negatività! herkommt, die die Idee des Lebens noch weiter 
differenziert. Unter begrifflicher Perspektive könnte die Logik sich für diese 
Negativität auf das Objektivitätskapitel berufen. Doch der Übergang von der 
Teleologie zur Idee zeigte, daß hier eine ganz eigenwillige Negativität am 
Werke ist. Die unmittelbare Idee ist der Gedanke, der von allen anderen Ge-

144 Innerhalb der Logik ist das „Vorwärtsgehen ein Rückgang in den Grund und zu 
dem Ursprünglichen, von dem das, womit der Anfang gemacht wird, abhängt" (GW 
11.34/37б-з; fast identisch GW 21.57 f./59 f.). Jeder Schritt des logischen Fortgangs 
ist, wie es im Methodenkapitel heißt, ein „Weiterbestimmen, indem er von dem un
bestimmten Anfang sich entfernt, auch eine Rückannäherung zu demselben ist, daß 
somit das, was zunächst als verschieden erscheinen mag, das rückwärtsgehende Be
gründen des Anfangs und das vorwärtsgehende W'eiterbestimmen desselben, ineinander 
fällt und dasselbe ist." (GW 12.252/303<-io). 
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danken unterschieden ist; insofern ist sie sowohl Gedanke als auch Nichtge-
danke (s. oben S. 109). Die Negativität auf der logischen Ebene der Idee be
wirkt einerseits diesen Unterschied, andererseits hebt sie sich im Verlaufe der 
Entwicklung des Ideenkapitels - via negationis - auch auf, wird jedoch von 
der absoluten Idee auch wieder als das Andere der Idee gesetzt. Das heißt 
aber auch, daß die vom allgemeinen Leben unterschiedene und in ihrem 
Unterschiedensein vorausgesetzte Objektivität nicht als die von der Idee zu 
Raum, Zeit, Materie usw. gestaltete Realität aufgefaßt werden darf. Die hier 
zur Rede stehende Negativität ist lediglich das bloße und noch ganz unbe
stimmte Anderssein der Idee, d. h. das unmittelbare Bestimmtsein der Idee in 
der Natur. Hierzu aber sogleich mehr. Um also die logische Entfaltung der 
unmittelbaren Idee in Gang zu setzten, muß die Entäußerung der Idee zur 
Natur immer schon vollzogen sein. Das bedeutet außerdem, daß die im Ide
enkapitel thematische Negativität - und nur diese - das logische Pendant der 
realphilosophischen Negativität ausmacht. In diesem Zusammenhang ist 
auch die Strukturähnlichkeit der Momente des Ideenkapitels mit den drei 
Hauptteilen der Realphilosophie - Natur, endlicher und absoluter Geist - zu 
beachten. 

Kommen wir, wie angekündigt, noch kurz auf den Übergang der Idee zur 
Natur zu sprechen. Daß nämlich auf der Ebene der Idee des Lebens die eine 
Seite der Objektivität als das Anderssein der absoluten Idee aufgefaßt werden 
muß, läßt sich auch vom Übergang der Idee zur Natur her erläutern. Im letz
ten enzyklopädischen Logikparagraph wird der Übergang von der absoluten 
Idee zur Natur so verstanden, daß die absolute Idee „in der absoluten Wahr
heit ihrer selbst sich entschließt, das Moment ihrer Besonderheit oder des er
sten Bestimmens und Andersseins, die unmittelbare Idee als ihren Wider
schein, sich als frei aus sich zu entlassen" (Enz. § 244). Die erste Selbstbestim
mung der Idee, die zugleich ein Besonderes ist, ist - wie wir bereits gesehen 
haben - die unmittelbare Idee bzw. das allgemeine Leben. Die Idee endäßt 
sich frei in diese allgemeine Gestalt des Lebens. Die Natur ist dieses unmit
telbare Leben - allerdings nicht als logisches, sondern als reales Leben.145 Das 
unmittelbare Bestimmtsein der Idee in der Natur ist Äußerlichkeit (vgl. Enz. 
§ 247). In dieser Äußerlichkeit ist nicht die Objektivität das Gleichgültige, 
sondern sind es die Begriffsbestimmungen (vgl. Enz. § 248). Das bedeutet, 
daß hier das Sein nicht dem Begriff entspricht. Am Anfang der Logik des 
Lebens zeigte sich ein genau umgekehrtes Verhältnis. Die unmittelbare Idee 
ist hier Identität von Begriff und Objektivität, während Begriff und Objekti
vität einander auf der Ebene der nichtideellen Natur äußerlich sind. Genau 
diese Äußerlichkeit gilt es allerdings zu begreifen. Unmittelbar läßt sich die-

145 Von der Natur behauptet Hegel ausdrücklich, daß dieselbe jm. sich ein leben
diges Ganzes" sei (Enz. § 251). 
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selbe freilich von der Idee her verstehen, die sich selbst frei in diese ihre eige
ne Äußerlichkeit endassen hat. Die Frage ist aber, mit welchen reinen Be
stimmungen der Unterschied von Begriff und Sein in der Natur zu erfassen 
ist. Denn die absolute Idee legitimiert einzig, daß die Idee in ihrem Anders
sein Äußerlichkeit ist, und nicht, wie diese Äußerlichkeit zu begreifen ist. Für 
dieses Begreifen ist nun ein Rückgriff auf diejenigen Bestimmungen nötig, die 
ausgehend von der hgischen Idee des Lebens entfaltet werden. Denn in logi
scher Hinsicht tritt die Äußerlichkeit der Idee auf dem Standpunkt der Idee 
des Lebens in der Gestalt des gleichgültigen Unterschieds von Begriff und 
Objektivität hervor. Weil sich der Begriff in der Logik des Lebens die Objek
tivität auch angemessen setzt, macht dieser Unterschied allerdings auch die 
Besonderung des allgemeinen Lebens aus. Auf der Ebene der Logik war für 
diese Besonderung jedoch die Voraussetzung zu machen, daß die Objektivi
tät vom Begriff des Lebens unterschieden ist. Wie an allen Stellen der Logik, 
wo ein Anfang oder Neuanfang gemacht wird, muß der Grund für den Un
terschied, der als das Movens der weiteren Entwicklung dient, in dem letzten 
Moment gesucht werden. Dieses Moment ist auf dem zur Rede stehenden 
Standpunkt in der Gestalt der absoluten Idee einerseits ein logisches Mo
ment, andererseits ist es auch schon ein nicht-logisches Moment, sofern die 
absolute Idee aus dialektischer Notwendigkeit auch immer schon über die 
Sphäre des reinen Denkens hinausgegangen ist. Das Anderssein, das die Idee 
kraft dieses Übergangs bestimmt, hat ihr logischen Pendant an der Unter-
schiedenheit von Begriff und Objektivität in der logischen Idee des Lebens. 
Von der absoluten Idee zurückblickend, setzt dieselbe mit ihrer Entäußerung 
zur Natur das Moment ihres ersten logischen „Bestimmens und Anders
seins"; sie setzt die Objektivität, auf die sich die logische unmittelbare Idee 
„als auf ein Unterschiedenes bezieht", damit aber zugleich auch „ihre eigene 
Bestimmtheit aufhebt" (V 11.178eof). Die letzte Selbständigkeit, welche die 
Objektivität gegen die Idee auf der Ebene des logischen Lebens hat, ist somit 
als das reale Moment der Objektivität zu verstehen, welches erst infolge der 
Entäußerung der Idee zur Natur ab ein Moment der Idee ausgewiesen sein 
kann. 

Nachzuholen ist noch die Bemerkung, daß die Idee sich kraft ihrer Selbst
setzung „in sich selbst ... als Begriff1 bestimmt (GW 12.182/216и-іэ). Wegen 
dieser Selbstbestimmung ist „die Zweckmäßigkeit des Lebendigen als innere zu 
fassen" (184/2184Í.). Die Idee ist damit die erste logische Entität, die sich in 
und durch sich selbst zum Begriff bestimmt. Dem formellen Begriff war diese 
Selbstbestimmung, wie oben in Kap. 4.1 dargelegt wurde, versagt. Zudem ist 
der Begriff auch nicht, wie in der begriffslogischen Objektivität, „nur eine ihr 
äußerliche Reflexion" (183/21028). Denn die Objektivität gehört auf dem 
Standpunkt der unmittelbaren Idee schon zur „Seite der Allgemeinheit des Be
griffs" und ist insofern „dem Subjekt inhänerend" (32-34). Für die Entfaltung der 
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Idee braucht deshalb keine Berufung auf eine „äußerliche Reflexion" gemacht 
zu werden, wie noch auf den Standpunkten des formellen Begriffs und der 
begriffslogischen Objektivität. Die Idee hat das für ihre Entwicklung verant
wortliche Movens in ihr selbst. Der Begriff, der sich die äußerliche Objektivi
tät angemessen gesetzt hat, ist „das lebendige Individuum" oder das Leben als 
der „in sich vollkommen bestimmte" Begriff, der so „das anfangende, sich 
selbst bewegende Prinzip" ist (183/217i5-i9). 

Nun ist aber auch, wie wir gesehen haben, die Negativität der unmittelba
ren Idee eine noch geliehene Negativität. Ihre Bewährung erhält dieselbe erst 
an der Negativität der absoluten Idee, welche in diesem Zusammenhang die 
Negativität der Äußerlichkeit der Idee als Natur ist. Die Tätigkeit oder Seele 
in der unmittelbaren logischen Gestalt des Lebens kann sich aus diesem 
Grunde „noch nicht als Seele erfaßt" haben und hat folglich „nicht in ihr 
selbst ihre objektive Realität", sie ist mit anderen Worten „eine Seele, die 
noch nicht seelenvoll ist" (177/21028-зі)· Im weiteren Verlaufe des logischen 
Lebens muß es deshalb auch darum gehen, das bisher bloß „abstrakte Mo
ment der Bestimmtheit des Begriffes als reellen Unterschied zu setzen", mit
hin „seine Besonderheit zur Allgemeinheit zu erheben" ( 184/21822-26), und so 
die Seele als Prinzip des Lebens zu erfassen. Das besagte abstrakte Moment 
der Begriffsbestimmtheit ist freilich die vom Begriff unterschiedene Objektivi
tät. Indem nun im Ideenkapitel dieses Unterscheidungsmoment durch den 
Begriff selbst hervorgebracht wird, wird die vorerst noch unterstellte Negati
vität der Entwicklung der Idee als inhärentes Moment der Idee selbst erfaßt 
und ausgewiesen. Hierdurch wird die den Unterschied und somit das Mo
vens des Begriffs ausmachende Negativität auf der logischen Ebene des Begriffs 
dargestellt. Die Ideenlogik leistet somit zugleich auch die begriffliche Durch
denkung des Movens bzw. der Negativität der gesamten Logik. 

So zeichnet sich das Thema des logischen Lebenskapitels bereits mehr 
oder weniger deutlich ab. Obwohl es beim logischen Leben dem ersten An
schein nach um eine Subjekt-Objekt Einheit geht, ist das eigentliche Thema 
die Negativität, die einerseits der noch unmittelbaren Einheit von Seele und 
Leib innewohnt, und die andererseits den Unterschied zwischen dieser Ein
heit der Idee und der von derselben unterschiedenen Objektivität ausmacht. 
Sache des Ideenkapitels ist es deshalb auch, die zunächst bloß vorausgesetzte 
Negativität als ihr wesentlich eigenes Prinzip auszuweisen. Das ist, was Hegel 
damit meint, daß der Begriff sich zu demjenigen zu produzieren habe, was er 
an sich ist, nämlich Subjekt. Auf dem gegenwärtigen Standpunkt des „indi
viduellen Lebens" ist der Begriff noch keine in sich zurückgegangene indivi
duelle Allgemeinheit. Dieser Rückgang setzt in Punkt 2 des Kapitels „Das le
bendige Individuum" der „Wissenschaft der Logik" ein. Dieser Abschnitt soll 
jetzt näher erörtert werden. 
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Ad 2.) In diesem zweiten Abschnitt geht es darum, daß der Begriff sich 
selbst als Begriff produziert. Es gilt zu zeigen, daß „die unmittelbare Bezie
hung des Subjektes auf die Objektivität" - und somit die Unterschiedenheit 
beider - „zugleich als die negaüve Einheit des Begriffs an sich selbst" ausgewie
sen wird (184/2192-4). Es geht mit anderen Worten darum, das „gleichgülti
geis) Bestehen" der äußerlichen Objektivität gegen die Identität des Lebens-
begriffs aufzuheben, indem die „äußerliche(n) Seite des Lebendigen" als „die 
Manifestation des Begriffs an" demselben Lebendigen ausgewiesen wird 
(184f./219e-n). 

Indem sich somit auch die Äußerlichkeit des Lebendigen als ein Moment 
des Begriffs erweist, wird die anfängliche Einzelheit des lebendigen Individu
ums in viele lebendige Individuen zersprengt. Oder: Die zuerst äußerlichen 
und leblosen Glieder des lebendigen Individuums werden ihrerseits zu leben
digen Individuen. Die Vervielfältigung des anfangs noch bloß allgemeinen 
Lebens in viele lebendige Individuen bedeutet, daß der Begriff sich so produ
ziert, „daß das Produkt, indem er [sc. der Begriff oder der Trieb] dessen We
sen ist, selbst das Produzierende ist, daß es nämlich Produkt nur als die sich 
ebenso negativ setzende Äußerlichkeit oder als der Prozeß des Produzierens 
ist" (185/21912-16). 

Die Parallele zum vegetabilischen Leben liegt hier deshalb nahe, weil es 
charakteristisch für diese Form des Lebens ist, daß Prozeß und Subjekt in 
dieser Lebensform noch nicht zusammenfallen. Das Leben besteht an „der 
äußerlichen Seite des Lebendigen" (β f.). An dieser äußerlichen Seite hat ei
nerseits der Stoffwechsel statt. Andererseits reproduziert sich das vegetabi
lische Individuum nicht als ein Individuum, das die Äußerlichkeit bereits in 
sich zurückgenommen hat, sondern als ein Individuum, das diesen Prozeß 
von neuem durchlaufen muß, um Leben zu erlangen und zu erhalten. Ob
wohl das Außereinander von Individuum und seinem ebenso individuellen 
Reprodukt auf dem Standpunkt des vegetabilischen Lebens erhalten bleibt, 
sind die Individuen innerhalb des vegetabilischen Lebensprozesses die vor
übergehenden Momente des Lebens. Das Produkt ist mit anderen Worten 
immer schon „Prozeß des Produzierens". Hiermit wäre dann der Übergang 
zum logischen animalischen Leben gemacht. 

Ad 3.) Die Idee des animalischen Lebens „ist nun der Begriff des lebendigen 
Subjekts und seines Prozesses" (i?f.). Diese Lebensgestalt ist Einheit von Subjekt 
und Prozeß. Das Dasein, das sich das Leben nunmehr gibt, fällt hier ganz in 
das Individuum selbst, und die Selbsttätigkeit ist der Prozeß, durch den das 
Individuum sich erhält. Der Begriff ist „sich auf sich beziehende negative Ein-
heit", weil er in der Objektivität „in sich selbst zurückgekehrt ist" (20-22). Die mit 
dieser Einheit verschwindende Objektivität macht somit die „konkrete Tota
lität" (26) des lebendigen Individuums aus. Diese Totalität, die sich in der 
Einheit von Leib und Seele manifestiert, ist allerdings immer noch eine un-
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mittelbare und deshalb auch wieder trennbare Einheit.146 Andererseits bleibt 
die vom Begriff durchdrungene Objektivität Mittel des Begriffs und steht 
demselben deshalb noch entgegen, denn sie ist noch nicht aus dem Begriff 
konstruiert. Ähnlich wie in der unter ad 1 dargelegten Logik des geologi
schen Lebens kommt auch hier die Objektivität wieder gedoppelt vor. Er
stens ist sie der beseelte Leib und zweitens die diesem lebendigen Leib gegen
überstehende Äußerlichkeit. Weil aber jetzt beide Seiten vom Begriff durch
drungen sind, machen die Weisen, wonach das nunmehr subjektive oder ein
zelne lebendige Individuum sich von der Äußerlichkeit unterscheidet, auch 
seine eigenen „Bestimmungen" (32) aus. Diese Bestimmungen des Lebensbe-
griffs sind die Sensibilität, Irritabilität und Reproduktion, die jeweils mit den 
allgemeinen Begriffsbestimmungen Allgemeinheit, Besonderheit und Einzel
heit korrespondieren. Es sind dies „die Seiten, aus welchen sich die Leben
digkeit konstituiert" (27). (Die in der Subjektivität noch formellen Bestim
mungen des Begriffs erlangen auf dem Standpunkt der Idee die substantielle 
Bedeutung des Lebens.) 

Die letzte Bestimmung der Reproduktion ist für den zur Rede stehenden 
Zusammenhang die wichtigste. In der Reproduktion reproduziert das leben
dige Individuum sich als anderes einzelnes und somit auch subjektives Indivi
duum. Es setzt sich „als wirkliche Individualität, ein sich auf sich beziehendes 
Fürsichsein, ist aber zugleich reelle Beziehung nach außen" (186/22121-23). Der 
Selbsterhalt des lebendigen Individuums bemächtigt sich der Äußerlichkeit, 
bleibt aber in dieser Bemächtigung bei sich selbst. Diese Beziehung nach au
ßen nennt Hegel „die Reflexion der Besonderheit oder Irritabilität gegen ein 
Anderes, gegen die objektive Welt. Der innerhalb des Individuum[s] einge
schlossene Prozeß des Lebens geht in die Beziehung zur vorausgesetzten Ob
jektivität als solcher über, daß das Individuum, indem es sich als subjektive 
Totalität setzt, auch das Moment seiner Bestimmtheit als Begehung auf die Äu
ßerlichkeit zur Totalität wird" (23-30). Die Selbstbestimmung des Lebens ist 
hier so weit fortgeschritten, daß sie identisch mit jener Bestimmung ist, die 
seine Beziehung auf die Äußerlichkeit ausmacht. Obwohl auf dem gegenwär
tigen Standpunkt der Begriffsentwicklung die Beziehung auf die Äußerlich
keit an und für sich selbst zur Totalität des Begriffs geworden ist, ist sie im
mer noch das dem Leben entgegengesetzte Andere, woran es seine Voraus
setzung hat. Das kommt darin zum Ausdruck, daß die Momente der Einheit 
der Idee - Begriff und Objektivität - „jedes für sich zur Totalität realisiert ist", 
weshalb auch „der Begriff in die absolute Ungleichheit seiner mit sich ent
zweit" ist (187/222зо-з2). Diese Entzweiung wird im zweiten Abschnitt der Idee 

1 4 6 Es ist „um der Unmittelbarkeit der Idee willen", daß „Seele und Leib trennbar 
sind; dies macht die Sterblichkeit des Lebendigen aus. Aber nur insofern es tot ist, 
sind jene zwei Seiten der Idee verschiedene Bestandstücke." (Enz. § 216) 



Die objektiv-idealistische Logik Hegels 141 

des Lebens - „B. Der Lebensprozeß" - überwunden. Die „Äußerlichkeit" 
wird „in Innerlichkeit verwandelt" (188/224г), indem das Individuum sich 
dieselbe „aneignet", was Hegel als „Assimilation" versteht (189/224і2-м). 

Der Abschnitt „Lebensprozeß" legt dar, daß das Leben nicht bloß dieses 
eine vereinzelte Lebendige ist, sondern allgemeines Lebensprinzip. Das Leben 
wird deshalb auch zurecht mit der übergreifenden Subjektivität in Zusam
menhang gebracht.147 Es ist vermittels dieses „äußeren Lebensprozeß[es]", 
daß sich das Leben auch „als reelles allgemeines Leben, als Gattung" erhält 
(189/2255f.). In der Gattung ist das Individuum von der Äußerlichkeit der 
objektiven Welt befreit, und hat deshalb seine Voraussetzung nicht länger an 
dieser Welt. Die Subjektivität ist in der Gestalt der Gattung erst im eigentli
chen Sinne Selbstproduktion (vgl. 189/225io-i7). In der Gattung ist nämlich 
die Besonderheit des individuellen Lebens aufgehoben und „zur Allgemeinheit 
erhoben" (if). Außerdem wird das Leib-Seele-Verhältnis in einen höheren 
Lebensbegriff, nämlich den der Gattung zurückgenommen. 

Das logische Leben ist durch zwei Prozesse ausgezeichnet. Erstens durch den 
Prozeß der Individualisierung. In diesem Prozeß ist das Leben einfache Bezie
hung auf sich. Diese Beziehung ist jedoch nur möglich, weil das Leben sich 
zweitens in sich gegen eine selbständige Welt entzweit. Für diese Entzweiung 
ist jedoch eine Objektivität vorausgesetzt, die auch vom Begriff des logischen 
individuellen Lebens unterschieden ist. 

Oben wurde diese Voraussetzung so erklärt, daß die Objektivität zweimal 
auftritt. Erstens als logische Objektivität, die der Begriff sich angemessen 
setzt, und zweitens als nichtideelle Objektivität, kraft welcher die unmittelba
re Idee überhaupt erst die eigene logische Leistung der Entzweiung und somit 
Selbstbestimmung ausführen kann. Diese nichtideelle Objektivität hat - und 
das ist bisher vielleicht noch nicht so deutlich gesagt - einen gleichsam nur 
punktuellen Auftritt und eine momentane Bedeutung. Sie initiiert lediglich 
den Unterschied oder die Negativität in der unmittelbaren Idee, kraft der 
dieselbe sich in sich in eine gegen sie selbständige Welt entzweit. Als die vom 
Begriff unterschiedene Objektivität ist dieselbe nicht mit jener zunächst vor
ausgesetzten äußerlichen und nichtideellen Objektivität identisch, sondern 
ist sie seine eigene Objektivität oder die Äußerlichkeit des Begriffs selbst. Daß 
dies so ist, erweist sich auf prägnante Weise in Punkt 3 des Abschnitts „Das 

" ' Vgl. GW 12.189/22421-25 und Em. § 219 Zus. Nach Rolf-Peter Horstmann be
trifft die übergreifende Subjektivität .das Vorliegen genau derjenigen Bedingungen, 
die erfüllt sein mussen, damit etwas sich selbst als identisch mit etwas anderem be
greift" (1984, 91). Diese Definition trifft m. E. der Sache nach den Kern dieses Be
griffs, dennoch erörtert Horstmann die übergreifende Subjektivität nur hinsichtlich 
der Bedeutung, welche sie in bezug auf die Stellen der absoluten Idee hat und über
sieht, daß diese Bestimmung schon im Lebenskapitel vorkommt. 
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lebendige Individuum", wo das logische Äquivalent des animalischen Lebens 
zur Darstellung kommt. Hier hebt Hegel ausdrücklich hervor, daß im Rah
men der logischen Darstellung des Lebensbegriffs Begriff und Objektivität die 
„Momente der Idee des Lebens innerhalb seines Begriffes sind"; sie sind nur 
„die Seiten, aus welchen sich die Lebendigkeit konstituiert" und nicht - wie 
in der Realphilosophie - die Seiten der „schon durch die Idee konstituierten 
Lebendigkeit" (185/21927-29). So gesehen ist die oft geäußerte Kritik, daß die 
Logik des Lebens Sachverhalte thematisiere, die eigentlich in die Naturphilo
sophie gehörten, zumindest nach Hegels eigenem Selbstverständnis sicher 
nicht richtig. Und sofern in der Logik Begriffe wie Sensibilität, Irritabilität 
u. ä. auftreten, dürfen dieselben auch nicht mit ihren naturphilosophischen 
Pendants verwechselt werden. Denn es handelt sich hierbei ausdrücklich um 
Bestimmungen des logischen Lebens. Die Logizität dieser Begriffe ändert sich 
freilich nicht der bloßen Tatsache wegen, daß dieselben auch in der Natur
philosophie verwendet werden. In der Logik kommt es ja nicht auf die Na
men der verwendeten Begriffe an, sondern einzig auf deren logischen Gehalt. 
Und dieser Gehalt liegt nicht in der Wortbedeutung, sondern folgt aus dem 
logischen Zusammenhang, in dem die Begriffe hergeleitet werden, er folgt 
mithin aus der inneren Begriffsbedeutung. 

Eine wichtige Frage ist bisher noch nicht erörtert worden. Die Frage näm
lich, warum die Idee bei ihrem ersten Auftreten in der „Wissenschaft der Lo
gik" überhaupt eine Unmittelbarkeit ist. Daß die Idee einen solchen unmit
telbaren Status hat, würde man vielleicht nicht erwarten. Denn nach Hegel 
ist die Idee ja die ganze Wahrheit; sie ist Gott selbst. Von einer unmittelbaren 
Idee zu sprechen, die offenbar diese ganze Wahrheit noch nicht oder erst auf 
unmittelbare Weise ist, ist deshalb auch nicht ohne weiteres selbstverständ
lich. In der Logikvorlesung von 1817 macht Hegel einige erhellende Bemer
kungen zu diesem Umstand. Es heißt hier: „Daß die Idee zuerst unmittelbar 
oder seiend und auf diese Weise lebend ist, ist so zunächst unsere Reflexion. 
Diese Unmittelbarkeit ist nicht zugleich als eine durch die Idee gesetzt[e) Be
stimmung" (V 11.17756-59). Das unmittelbare Sein der Idee ist vorerst unsere 
Reflexion; das erläutert Hegel kurz später: „durch die Unmittelbarkeit des Le
bens ist es, daß die Idee nur für uns, nicht als Idee für sich ist" ( 178б5-б7). 

Diese Fürunsperspektive in einer Vorlesung über die spekulative Logik 
mag verwundern (weder in den entsprechenden Paragraphen der kleinen 
(Heidelberger und Berliner) noch in der großen Logik kommt diese Perspek
tive vor). Doch das, was Hegel in der Vorlesung mit dem Füruns im Auge 
hat, und das Problem der Unmittelbarkeit der Idee des Lebens läßt sich von 
Hegels Kritik am ersten Grundsatz von Fichtes Jenaer Wissenschaftslehre er
läutern. Das absolute sich selbst setzende Ich hat nämlich erstens einen 
schlechthin unmittelbaren Status - Fichte schreibt „unbedingt" - und zwei
tens ist dieses Ich immer für uns, sofern es nämlich „Grundlage alles Bewußt-
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seyns" (GA I, 2.255го) ist. Diese beiden Hinsichten liegen, wie gesagt, auch in 
der Hegeischen Idee des Lebens vor.148 Nun darf die Selbstsetzung oder ab
solute Selbstbestimmung des Ichs in der Wissenschaftslehre nicht so verstan
den werden, daß durch sie auch alles Nicht-Ich bestimmt wäre. Denn dann 
wäre das absolute Ich tatsächlich nichts anderes als Gott selbst. Und es ist 
nicht überflüssig, darauf hinzuweisen, daß sich Fichte gegen eine solche Deu
tung des absoluten Ichs mit aller Kraft wehrt.149 Die Bestimmung des Nicht-
Ich ist nach dem Systemkonzept der „Grundlage der gesammten Wissen
schaftslehre" unendliche Aufgabe. Dieser Sachverhalt liegt beschlossen in der 
Zweiseitigkeit der absoluten Geisteshandlung des sich selbst setzenden Ichs: 
Nämlich einerseits absolute Gleichheit mit sich selbst zu sein und in seiner 
Selbstsetzung andererseits absolute Gewißheit seiner Existenz zu haben. We
gen dieser kategorialen Differenz des Identitätssatzes muß in demselben eine 
implizite Differenz von setzendem und gesetztem Ich vorliegen. Nun be
stimmt Fichte diese Differenz im zweiten Grundsatz als eine jormale Unmit
telbarkeit. Die Differenz ist so gesehen auch kein Produkt der absoluten 
Selbstsetzung bzw. der Tathandlung, sondern hat ihren Ursprung in einer 
anderen Handlung. Das eigentlich Entscheidende ist jedoch, daß die absolu
te Tätigkeit oder Tathandlung etwas anderes ist als die Selbstset^wng. Das 

148 Fichte versteht das absolute Ich übrigens auch ab „das Princip des Lebens" 
(GA I, 2.406збг). Ähnlich faßt Fichte das absolute Ich auch noch in der „Zweiten 
Einleitung" auf: „Dasjenige, was sie [sc. die Wissenschaftslehre] zum Gegenstande ih
res Denkens macht, ist nicht ein todter Begriff..., sondern es ist ein Lebendiges und 
Thatiges, das aus sich selbst und durch sich selbst Erkenntnisse erzeugt, und wel
chem der Philosoph bloss zusieht." (FW 1.454) - Übrigens fehlt bei Fichte eine ge
naue Bestimmung des Lebensbegriffe. 

149 Fichte schreibt dazu: „Setzet zur Erläuterung, das Selbstbewußtseyn Gottes soll 
erklart werden, so ist dies nicht anders möglich, als durch die Voraussetzung, daß 
Gott über sein eignes Seyn reflektire. Da aber in Gott das reflekàra Alles in Einem, 
und Eins in Allem, und das reflektirende gleichfalls Alles in Einem, und Eins in Allem 
seyn wurde, so würde in und durch Gott reflektirtes, und reflektirendes, das Bewußt-
seyn selbst, und der Gegenstand desselben, sich nicht unterscheiden lassen, und das 
Selbstbewußtseyn Gottes ware demnach nicht erklärt, wie es denn auch für alle end
liche Vernunft, d. i. für alle Vernunft, die an das Gesez der Bestimmung desjenigen, 
worüber reflektirt wird, gebunden ist, ewig unerklärbar, und unbegreiflich bleiben 
wird." (GA I, 2.40725-35). Überhaupt ware nach Fichte „ein Ich, das durch seine 
Selbstbestimmung zugleich alles Nicht-Ich bestimme" nichts anderes als „die Idee der 
Gottheit" (FW 1.23). Vgl. zum Status des absoluten Ich auch die wichtigen Aufsätze 
von Karen Gloy 1984, bes. 292-296 und Jürgen Stolzenberg 1994, bes. 32-34, beide 
Autoren treten ausdrucklich dafür ein, daß Fichte das absolute Ich nicht als Gott ge
deutet hat oder nur hatte deuten können. - In dieser Hinsicht ist auch Hegels Be
merkung der Erwähnung wert, daß „die Idee Gottes ab des absoluten Ichs" immer 
eine Idee der „esoterischen Philosophie bleiben" wird (HB 1.24). 
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Setzen des Ich setzt das Ich als bloß gesetztes Ich. Das Ich ist deshalb zugleich 
auch immer ein vorausgesetztes Ich. Dieses vorausgesetzte Ich ist freilich das 
empirische Ich oder das Ich des endlichen Bewußtseins. Und dieses Ich weiß 
sich grundsätzlich immer schon beschränkt durch das Nicht-Ich bzw. durch 
den Anstoß. Das Verhältnis von Ich und Anstoß ist so betrachtet eine male
nde Differenz. Und diese Differenz läßt sich auf keinen der drei Grundsätze 
zurückführen, obwohl dieses Verhältnis unter dem formalen Gesetz des im 
zweiten Grundsatz gesetzten Prinzips des Widerspruchs steht. 

Blicken wir von diesem Blickpunkt auf Hegels Logik des Lebens zurück, so 
kann man die sich die Objektivität angemessen (einerseits) setzende (anderer
seits) Tätigkeit des Begriffs und den damit involvierten Unterschied ganz im 
Sinne des soeben dargelegten Verhältnisses von Tathandlung und Selbstset
zung des ersten Grundsatzes der Wissenschaftslehre verstehen. Die Idee des 
Lebens ist wie bei Fichte Gleichheit mit sich selbst, die aber hinsichdich ihres 
Setzens gleichfalls eine Voraussetzung macht und damit einen Unterschied 
an ihr hat, der auf der Ebene des logischen Lebens ein formaler Unterschied 
ist. Durch diese Voraussetzung ist die Idee Besonderes und somit einerseits be
stimmtes Leben, andererseits Bestimmendes oder, wie Hegel schreibt, „das an
fangende, sich selbst bestimmende Prinzip" (GW 12.184/217ш.). Die allge
meine Aufgabe der Bestimmung wird bekanndich auf der Ebene der Grund
sätze und zwar durch den dritten Grundsatz der „Grundlage der gesammten 
Wissenschaftslehre" geleistet. 

Daß nun bei Hegel die unmittelbare Idee jene allgemeine Aufgabe der Be
stimmung erfüllt, ist analog zur Wissenschaftslehre dadurch bedingt, daß die 
unmittelbare Idee als bestimmtes Leben nicht nur einen formalen Unterschied 
an ihr hat, sondern auch einen materialen Unterschied. Dieser materiale 
Unterschied kann nicht aus dem Begriff selbst folgen, der sich in der Logik 
des Lebens die Objektivität angemessen setzt, sondern nur aus der Nichtent-
sprechung von Sein und Begriff in der natürlichen bzw. nichtideellen Wirk
lichkeit. Diese These folgt aus der einfachen Überlegung, daß nämlich dann, 
wenn jener Unterschied aus der Idee des Lebens folgte, die Idee nicht mehr 
unmittelbare sondern schon absolute Idee oder Gott wäre. Die Parallele zur 
Problemlage der Wissenschaftslehre ist offenkundig. Denn auch hier ist ja das 
absolute Ich, das mancherlei systematische Entsprechungen zur Hegeischen 
Idee des Lebens hat, nicht dazu berufen, das Nicht-Ich vollends zu bestim
men. Diese Bestimmungsleistung bleibt vielmehr unendliche Aufgabe. Und 
genau wegen dieser unendlichen Aufgabe hat Hegel ja bekanntlich Fichtes 
„Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre" so vehement kritisiert. Daß 
jedoch Hegels eigene Kritik nicht auch die „Wissenschaft der Logik" trifft, da
für ist dadurch vorgesorgt, daß Hegel die Bestimmung des Differenten nicht 
von der unmittelbaren, sondern von der absoluten Idee her denkt, die nach 
seinem Selbstverständnis in der Tat Gott ist. 



Die objektiv-idealistische Logik Hegels 145 

Im System Hegels sind zumindest die endlichen Teile der Realphilosophie 
durch eine Nichtentsprechung oder Differenz von Begriff und Sein bzw. 
Objektivität ausgezeichnet. Diese Nichtentsprechung muß am Anfang der 
Darstellung der Idee vorausgesetzt werden, denn erstens ist sie für die Ent
wicklung der logischen Gestaltungen der Idee vonnöten, durch die zweitens 
erst der Unterschied begriffen werden kann, der alle realphilosophischen Be
stimmungen durchzieht. Der grundsätzliche Unterschied zwischen der Auf
fassungsweise Fichtes und Hegels besteht nun darin, daß letzterer im Gegen
satz zu Fichte den materialen Unterschied der Lebensbestimmung nicht fur 
eine bloß evidente Tatsache nimmt, sondern diesen Unterschied von der ab
soluten Idee bzw. von ihrem Übergang zur Natur her logisch legitimiert. Weil 
in der „Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre" die materiale Differenz 
von Ich und Anstoß, durch welchen sich das Ich zunächst vom Nicht-Ich 
beschränkt weiß, nicht aus den Grundsätzen herzuleiten ist, fehlt die syste
matische Legitimation jener Differenz, und kann die Wissenschaftslehre kon
sequenterweise nur ein System unendlicher Annäherung von absolutem und 
endlichem Ich sein.150 Zwar muß auch Hegel auf dem Standpunkt der unmit
telbaren Idee jenen materialen Unterschied von Begriff und Objektivität vor
erst voraussetzten (andernfalls wäre die Idee des Lebens ja wie gesagt schon 
absolute Idee), dieser Voraussetzung wird jedoch durch die Entäußerung der 
Idee in ihr Anderssein die anfängliche Voraussetzungshaftigkeit genommen. 

Oben (S. 138) ist kurz angedeutet, worum es im Ideenkapitel gehen muß. 
Nämlich darum, die Negativität oder das Differenzprinzip als solches Prinzip 
auszuweisen, das in der absoluten Idee aufgehoben ist, von derselben aber 
auch gesetzt wird. Aus diesem Grunde kann die unmittelbare Idee, mit der 
im Ideenkapitel der Anfang gemacht wird, das Prinzip ihrer Selbstbestim
mung nicht schon so zum Ausdruck bringen, wie es die absolute Idee tut. 
Zwar hat die unmittelbare Idee ihr Movens insgesamt in ihr selbst, aber noch 
als ein unmittelbares Movens, insofern nämlich noch nicht nachgewiesen ist, 
daß der Unterschied, den die Angemessensetzung des Begriffs voraussetzt, 
auch derselbe Unterschied ist, den die absolute Idee setzt. Die unmittelbare 
Idee bzw. die Idee des Lebens nimmt die Negativität ihrer Selbstbestimmung 
aus ihrem Unterschied gegen die Objektivität, welche nicht identisch mit 
dem Begriff ist, oder, mit anderen Worten, aus der nichtideellen Objektivität. 
Diese Objektivität ist aber zunächst das unvermittelt von der Idee Unter
schiedene, denn sie ist noch nicht von der unmittelbaren Idee selbst als das 
Andere der Idee auszuweisen. Die Hernähme der Negativität, die die unmit
telbare Idee in Bewegung bringt, aus dem Unterschied des Begriffs gegen 

150 Den Unterschied zwischen Tathandlung und unendlicher Annäherung bzw. 
zwischen absolutem und endlichem Ich legitimiert Fichte bekanntlich durch den 
Glauben an Gott, vgl. hierzu u. a. FW 1.23. 
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diejenige Objektivität, die dem Begriff (noch) nicht angemessen ist, kann auf 
gegenwärtigem Standpunkt der logischen Entwicklung folglich auch nur -
wie ja auch Hegel das tut - als ein Leihen gedacht werden (vgl. GW 
12.183/21030 f.). Zur Dynamisierung der unmittelbaren Idee braucht diese 
Anleihe nur ein einziges Mal vorgenommen zu werden. Denn das Negative 
wird anschließend als „die Tätigkeit des seiner selbst gewissen Lebendigen ... 
entwickelt und objektiviert" (Enz. § 219; so auch HEnz. § 166). Die Negativität 
als das Movens wird also nicht - was Hegel im zur Rede stehenden Teil der 
Logik immer wieder ausdrücklich meint hervorheben zu müssen - als die 
Negativität der nichtideellen Realität, sondern als die der ideellen Realität ent
faltet. 

Wesentlich ist aber nochmals, daß diese Angemessensetzung von Begriff 
und Objektivität nur unter der Bedingung statthaben kann, daß der Begriff 
des Lebens eine von ihm unterschiedene, äußerliche Objektivität voraussetzt. 
Wie gesagt, stehen wir hier vor einer sehr ähnlichen Sachlage, wie sie bereits 
oben (s. S. 109) bei Gelegenheit des Übergangs von der Teleologie zur Idee 
erörtert wurde. Die Idee des Lebens ist ein Gedanke, der Gedanke, aber 
nicht nur Gedanke ist, der also nicht nur distinguiert, sondern ebensosehr 
von allen anderen Gedanken distinguiert üt. Das Leben bestimmt alle Ob
jektivität, bleibt jedoch zugleich von derselben unterschieden. In die Termi
nologie des bekannten spekulativen Satzes Hegels gewendet: die Idee des Le
bens ist Identität von Begriff und Realität, womit zugleich ein Unterschied 
zwischen beiden involviert ist. Die „unmittelbar mit dem Begriff identische 
Realität" (GW 12.183/21729) macht die (logische) Leiblichkeit des Lebendigen 
aus. Die von dem Begriff unterschiedene Realität ist jedoch noch eine Vor
aussetzung, die es im weiteren Verlauf des Ideenkapitels einzuholen gilt. 

In der Ideenlogik geht es somit auch darum, das für die dialektische Entfal
tung der unmittelbaren Idee verantwortliche Movens hervorzubringen. Die
ses Movens wird in den noch selbsdosen Gestalten des logischen Lebens als 
Negativität eines Subjekt-Objekt-Verhältnisses bzw. des Seele-Leib-
Verhältnisses vorgestellt. Im Gattungsverhältnis wird sich allerdings zeigen, 
daß diese Negativität nicht nur solche Subjekt-Objekt-Verhältnisweisen be
stimmt, sondern auch Subjekt-Subjekt-Verhältnisse. 

4.6. Die Idee des Lebens und Intersubjektivität 

Die Gattung, womit die Idee des Lebens beschließt, ist die aufgehobene Ver
einzelung des Lebens. Wegen dieser Aufhebung verhält sich das Leben jetzt 
„zu seinem objektiven Dasein als zu sich selbst" (GW 12.182/21526 f.). Die Idee 
hat sich infolgedessen von ihrer anfänglichen Unmittelbarkeit befreit. Mit 
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diesem Resultat ist die Logik jedoch noch nicht zu Ende. Denn befreit ist die 
Idee nur von der Unmittelbarkeit des individuellen Lebens. Ihr Selbstverhält-
nis, das auf dem Standpunkt der Unmittelbarkeit die Schaffung einer eige
nen Welt unter der Voraussetzung einer Objektivität oder „schöpferisches 
Voraussetzen" ist, ist auf der Ebene der logischen Gattung zur Selbstprodukti-
on geworden. Das Leben ist aus diesem Grunde nicht länger Selbstbestim
mung, durch die es sich besondert und wobei die Objektivität etwas Gleich
gültiges ist. Vielmehr produziert das einzelne Individuum ein weiteres einzel
nes Individuum. Zwar wird die Objektivität immer noch vorausgesetzt (vgl. 
190/22524), doch ist sie nunmehr identisch mit dem lebendigen Individuum, 
indem es seinen anfänglichen Subjekt-Objekt-Gegensatz aufhebt und sich zur 
„Identität seiner mit seinem vorherigen gleichgültigen Anderssein" (20 f.) 
macht. Diese Identität nennt Hegel Gattung. Die Äußerlichkeit ist im Gat
tungsverhältnis auf der einen Seite „immanentes Moment" (зо) des Individu
ums, auf der anderen Seite bleibt in dem Unterschied des Individuums gegen 
sein produziertes Individuum diese Äußerlichkeit auch bestehen. Wegen die
ses letzteren Unterschieds kann das Individuum mit der Gattung nicht iden
tisch werden. Das Individuum ist nach Hegel nur „an sich Gattung" (Enz. 
§ 220; so auch HEnz. § 167 u. GW 12.190/226?). Dennoch ist es auch eine 
„substantielle Allgemeinheit", deren „Besonderung ... die Beziehung des 
Subjekts auf ein anderes Subjekt seiner Gattung" ist (Enz. § 220). In der Gat
tung ist dasjenige, was für das lebendige Individuum ist, „ein anderes leben
diges Individuum" (GW 12.190/226ef.). Auf dieser Stufe hat nun das Indivi
duum „nicht als aufgehobener [sc. Prozeß], sondern als bestehender die Gewiß
heit seiner selbst" (190/225зз(). Das Individuum hat seine Identität nicht als 
Gattung, sondern als Gewißheit des Gattungsprozesses. Das Moment der 
Gewißheit wird im Kapitel „Die Idee des Erkennens" den Grund für die wei
tere Entwicklung abgeben. 

Die Identität des Individuums darf auf dem gegenwärtigen Standpunkt 
nicht so vorgestellt werden, daß die hier eingetretene „Verdopplung des In
dividuums" (190/22524) einfach zwei identische Individuen hervorbrächte. 
Denn der Unterschied hat hier ja wie gesagt noch die zwei Seiten, immanen
tes Moment des Individuums und auch Moment des äußerlichen Gattungs
prozesses zu sein. Im Gattungsprozeß sind die Individuen somit voneinander 
unterschieden. Auf der Ebene des individuellen Lebens besteht folglich keine 
Identität des individuellen Lebens mit anderem individuellen Leben. Identi
tät ist hier nur dem Leben nach; sie gehört der Gattung an, die das Individu
um nur an sich ist.151 

151 Aus dem Umkehrschluß folgt, daß in der „Wissenschaft der Logik" ausschließ
lich Subjekt-Subjekt-Beziehungen begründet werden, die gattungsgleiche Wesen be
treffen. Das hätte zu bedeuten, daß Mensch-Tier-Beziehungen oder mögliche Bezie-
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Im Lebenskapitel bzw. auf dem Standpunkt der Gattung sind zum ersten 
Mal in der „Wissenschaft der Logik" ausdrücklich Subjekt-Subjekt-
Strukturen thematisch.152 Die sich reproduzierende lebendige Idee oder das 
sich reproduzierende individuelle Selbst ist die Einzelheit, in der die Be
stimmtheit des Begriffs in sich zurückgekehrt ist. Auf diesem Standpunkt ist 
der Begriff zwar auch „ursprüngliche Teilung sàner, oder ... als Urteil gesetzt" 
(52/5733-35). Doch hat das Urteil hier die nähere Bestimmung, nicht bloß die 
Unterschiedenheit des unmittelbaren Begriffs, sondern die unmittelbare Un-
terschiedenheit bzw. Bestimmtheit der Idee selbst zu sein. Diese Bestimmtheit 
der Idee drückt sich in der im Gattungsverhältnis auftretenden Verhältnis
weise selbständiger lebendiger Subjekte aus. Entscheidend für die Logik des 
Gattungsverhältnisses scheint somit auch die Struktur zweier Selbstbezüge, 
die ausschließlich in Beziehung gegeneinander ihre Subjektstruktur - d. i. ih
re Gattung - behaupten. 

Aufgrund unserer bisherigen Analyse muß man zweifellos die von Hösle 
vertretene These stark einschränken, daß Hegel in der „Wissenschaft der Lo
gik" keine Logik der Intersubjektivität thematisiert hätte. Sicher ist es richtig, 
daß die erörterten intersubjektiven Momente noch nicht aus der Unmittel
barkeit der Sphäre der Idee des Lebens befreit sind. Wir werden aber noch 
sehen, daß auch in den beiden noch folgenden Abschnitten der „Wissen
schaft der Logik" freiere Formen von Intersubjektivität auftreten. Es ist 
merkwürdig, daß die doch ausdrücklich vorhandenen intersubjektiven Mo
mente in der Idee des Lebens von der Literatur bisher kaum wahrgenommen 
worden sind. Schuld daran ist vielleicht die allgemeine, m. E. aber nichtsde
stoweniger falsche These, daß im Lebenskapitel unzulässige realphilosophi-
sche Vorwegnahmen statt hätten, weshalb dieses Kapitel dann auch von 
vornherein ausscheidet, die darin ausdrücklich benannten intersubjektiven 
Strukturen ernst zu nehmen. 

Nun ist aus systematischen Gründen die Feststellung durchaus wichtig, 
daß gleich am Anfang der Ideenlehre Subjekt-Subjekt-Strukturen zur Gel
tung kommen. Denn das hat erstens zur Folge, daß im Prinzip alle weiteren 
Bestimmungen der Idee intersubjektivitätslogische Konnotationen haben. 
Zweitens müßte aus systematischen Gründen die logische Bewährung der im 
Lebenskapitel noch unmittelbar bestehenden intersubjektiven Beziehungen 
auf dem höchsten Standpunkt der „Wissenschaft der Logik" ihren eigendi-

hungen zwischen Menschen und außerirdischen Intelligenzen nicht unter der Kate
gorie der Intersubjektivität stehen. 

152 Auch in der Jenaer Logik thematisiert Hegel intersubjekrive Strukturen auf der 
Ebene des Gattungsverhältnisses, vgl. GW 7.146 £./154 ff. Für eine Interpretation 
dieser Passagen muß hier auf das Buch von Ludwig Siep 1979, 134 ff. verwiesen wer
den. Auch im Logikfragment in GW 12 wird die Gattung von Hegel als eine solche 
Subjekt-Subjekt-Struktur gedeutet, vgl. GW 12.290 f. 
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chen Ort haben. Wird außerdem die absolute Idee als die immanente Trini-
tät Gottes verstanden, die das Beispiel intersubjektiver Strukturen schlecht
hin darstellt, so ist die These gerechtfertigt, die ganze Ideenlogik als eine Lo
gik der Intersubjektivität lesen zu dürfen. 

Wie gesagt kann auf dem logischen Standpunkt der Idee des Lebens noch 
nicht die Rede von einer Intersubjektivitätslehre sein. Es ist Klaus Düsing 
durchaus darin zuzustimmen, daß das „wechselseitige Verhalten der lebendi
gen Individuen zueinander" in dem Gattungsverhältnis nur „die psycho-
physische Vorprägung geistigen intersubjektiven Verhaltens selbstbewußter 
Personen" sein kann (1986, 286). 

In den letzten Jahrzehnten sind verschiedene Thesen zu dem Problem vor
gebracht, wo Hegel in seiner Logik intersubjektive Strukturen thematisiert 
hat oder im Prinzip hätte thematisieren können bzw. müssen.153 Für vorlie
gende Darlegung bedeutsam ist die von Michael Theunissen in seinem Buch 
„Sein und Schein" vertretene These, daß Subjekt-Subjekt-Strukturen bereits 
auf der Ebene der begriffslogischen Urteilslehre thematisch seien (vgl. bes. 
1980, 458). In der Tat kommt im logischen Lebenskapitel und insbesondere 
im Gattungsverhältnis die logische Struktur des Urteils zur Eruierung inter
subjektiver Verhältnisse zur Verwendung. Hans-Friedrich Fulda und Rolf-
Peter Horstmann monieren jedoch an Theunissens kommunikationstheoreti
scher Interpretation der Hegeischen Urteilslehre - und m. E. zurecht - , daß 
Theunissen erstens in Hegels Urteilslehre hineinliest, was nicht drinsteht 
(vgl. Fulda, Horstmann, Theunissen 1980, 45), zweitens daß „keine der in 
dieser Urteilslehre abgehandelten Formen ... das für eine Theorie kommuni
kativer Freiheit unerläßliche Implikat einer Subjekt-Pluralität" enthalte (46) 

1S3 Um nur einige wichtige Thesen zu nennen: Henning Ottmann 1982 lokalisiert 
die Begründungsstrukturen der Hegeischen „Rechtsphilosophie" auf der Ebene der 
Seinslogik. Diese These muß allerdings deshalb von vornherein ausscheiden, weil das 
Bezugsmoment des Seins in diesem Teil der Logik noch gar nicht thematisch ist. 
Heinrich Fink-Eitel 1978, bes. 188 ff., 196 u. 207 ff. und Edith Düsing 1990, 261 ff. 
lokalisieren logische Intersubjektivität in der Wesenslogik. Auch das ist problema
tisch. In der Wesenslogik sind zwar reflexive Beziehungen thematisch, doch sind die
selben noch im Elemente des Anderen, weshalb das Wesen ebenfalls grundsätzlich 
kein geeigneter Kandidat für die mögliche Darstellung intersubjektiver Strukturen 
sein kann. Klaus Brinkmann 1990 geht differenzierter vor. Er erblickt in den we
senslogischen Reflexionsmomenten, die im subjektiven Begriff der Begriffslogik her
vortreten, die gesuchten intersubjektiven Strukturen. So elegant sein Lösungsvor
schlag auf den ersten Blick scheint, muß demselben allerdings entgegengehalten wer
den, daß auf der Ebene des subjektiven Begriffs grundsätzlich noch keine Subjekt-
Pluralität anzutreffen ist (vgl. dazu auch Fulda, Horstmann, Theunissen 1980, 46). 
Subjekt-Pluralität tritt erst auf der Eben der Idee des Lebens auf, weshalb der subjek
tive Begriff als geeigneter Kandidat ausscheiden muß, eine Intersubjektivitätslogik lie
fern zu können. 
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und daß schließlich drittens „erst innerhalb der Theorie der absoluten Idee 
... ein Urteil mit den von Theunissen ... zugeschriebenen Eigenschaften in 
Betracht" käme (45). Obwohl Fulda und Horstmann diesbezüglich etwas 
Wichtiges erkannt haben, bleibt dennoch unklar, was sie genau mit der letz
ten Behauptung meinen, daß erst in der „absoluten Idee" eine Intersubjekti-
vitätstheorie darstellbar wäre, welche der Theunissenschen Interpretation der 
Urteilslehre entspräche.154 In Übereinstimmung mit unserer obigen Darle
gung behaupten Fulda und Horstmann, daß Hegel in „der Idee des Lebens 
und der Idee des Erkennens den Boden"155 für eine mögliche allerdings von 
ihm selbst „unterschlagen^]" logische Theorie der Intersubjektivität geliefert 
hätte (46).156 Daß Hegel tatsächlich eine solche Theorie unterschlagen hat, 
ist m. E. eine zu starke und angesichts der Tatsachen kaum aufrechtzuerhal-
tene Behauptung. Freilich muß man zugeben, daß Hegel in seiner Logik 
nicht mit aller wünschenswerten Bestimmtheit eine Intersubjektivitätstheorie 
entwickelt hat. 

Nun haben Fulda und Horstmann m. E. zurecht darauf hingewiesen, daß 
das für eine Theorie intersubjektiver Strukturen notwendige Implikat einer 
Subjekt-Pluralität nicht in der Urteilslehre anzutreffen sei. Ob man jedoch 
für dieses Implikat bis zum „gesetzten Urteil" der absoluten Idee warten müsse 
(s. oben Anm. 154), scheint mir zweifelhaft. Denn Hegel spricht bereits auf 
dem Standpunkt des logischen Lebens ausdrücklich von dem „Urteil", durch 
das eine „Beziehung des Subjekts auf ein anderes Subjekt" hergestellt wird 
(Enz. § 220; so auch HEnz. § 167). Soeben ist bereits bemerkt, daß die Sub
jekte nur hinsichtlich ihres Lebens identisch sind - es sind ja Subjekte einer 
Gattung - , aber nicht hinsichtlich ihrer Individualität. Der Prozeß ist in der 
Gattung nicht aufgehoben, weshalb die Subjekte einander äußerlich bleiben. 
Wegen dieser Äußerlichkeit lassen sich die Subjekte auch nicht aufeinander 
reduzieren. 

154 Es wird zwar verwiesen auf einen Aufsatz von Fulda 1978, doch finden sich in 
dieser Interpretation des Methodenkapitels kaum Anhaltspunkte dafür, daß oder 
warum „das gesetzte Urteil der Idee" als der „Fortgang" (Enz. § 239) auch intersubjek-
civitätslogisch zu interpretieren sei. Außerdem ist zu bemerken, daß im entsprechen
den Paragraphen der HEnz. (= § 186) nicht von einem gesetzten Urteil, sondern ein
fach vom JJrtheu der Idee" die Rede ist. 

155 Auf den intersubjektiven Status der Idee des Erkennens kommen wir sogleich 
zu sprechen. 

156 Ohne die Kritikpunkte von Fulda und Horstmann gebührend zu bedenken, 
geschweige denn zu entkräften, versucht Petra Braiding Theunissens These - freilich 
nicht ohne Modifikationen - wiederzubeleben, daß es in der Hegeischen Urteilslehre 
genügend Anhaltspunkte dafür gäbe, in derselben eine Theorie der logischen Inter
subjektivität hineinzulesen (Braiding 1991, 202-221). 
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Eine Schwierigkeit scheint nun zu sein, daß Hegel die in der Gattung her
vorgetretenen Subjekt-Subjekt-Strukturen ausdrücklich mit Geschlechtsdiffe-
renz in Zusammenhang bringt (vgl. Enz. § 220). Liegt in der Geschlechtsdif
ferenz deshalb nicht letztendlich doch, so muß man fragen, eine realphiloso
phische Akkommodation vor? Auf den ersten Blick würde man meinen, daß 
Geschlechtsdifferenz eine realphilosophische Bestimmung ist. Sie unterstellt 
ja ein Anderssein der Individuen, das nicht deren Subjektivität betrifft, son
dern deren Natur. Ob man Mann oder Frau ist, ist in der Tat etwas 
schlechthin Zufälliges, was das Subjektsein des Individuums in keiner Weise 
tangieren dürfte. 

Der Übergang vom Lebensprozeß zur Gattung hat zur Folge, daß die As
similation der Objektivität die Besonderheit des lebendigen Individuums 
aufhebt. Die Einzelheit erhebt sich damit zur Allgemeinheit, d. h. zur Gat
tung. Hegels Pointe ist nun aber, daß die Allgemeinheit des Individuums nur 
„in einzelner Gestalt wirklich" ist (GW 12.190/2265). Das Individuum ist nur 
απ sich die vollendete Idee des Lebens bzw. die Gattung. JDie Identität mit 
dem anderen, die Allgemeinheit des Individuums ist" deshalb auch „nur erst 
eine innerliche oder subjektive" Identität (190/226м£). Die Gattung als Subjekt-
Subjekt-Identität muß aus diesem Grunde als eine noch subjektive Allge
meinheit des Individuums aufgefaßt werden, welche allerdings von allen In
dividuen gleichermaßen geteilt wird. Nach dieser dem Individuum innerli
chen Allgemeinheit ist die Verhältnisweise des Individuums gegen andere 
ihm äußerliche Individuen bestimmt. Das allgemeine Individuum wird folg
lich auch als eine noch innere Form von Intersubjektivität gedacht.157 Diese 
Form konkretisiert sich im Gattungsverhältnis, an dem die Individuen als be
sonderte auch äußerlich voneinander unterschieden sind. Nun ist dieser äu
ßerliche Unterschied noch nicht ohne weiteres Geschlechtsdifferenz. Hegel 
müßte ein Argument dafür bringen, das ersichdich macht, daß der Unter
schied der Individuen einfach ist, daß es mit anderen Worten nur zwei Be-
sonderungen des Individuums gibt - eine männliche und eine weibliche - , 
die zu der gleichen Gattung gehören und dennoch irreduzibel sind. Nur auf 
diese Weise ließe sich die Definition der Gattung als Einheit von Besonderem 
verstehen. 

In dem Logikfragment aus GW 12 begreift Hegel die Rückkehr aus der 
Objektivität im Sinne einer Besonderung des Individuums: „die allgemeine 
Rükkehr zu sich selbst, ist. . . eine besonderte; als dieses Besonderte ist sie ein 
Organ158, ein Theil ein Moment des Ganzen" (288ш.). Das Individuum exi-

1 5 7 In dem Logikfragment aus GW 12 wird das allgemeine Individuum bzw. die 
Gattung (vgl. 28915) vorgestellt als der „innre Boden, der die Bestimmung nunmehr 
so an sich setzt, daß sie sich frey in eigens für sich bestehende Individuen entläst" 
(28823 f.) 

158 Das Organ ist hier freilich als Geschlechtsorgan zu verstehen. 
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stiert, so das Fragment, nicht als „vollendete allgemeine Individualität ..., 
sondern hat nur Daseyn, in entgegengesetzten Geschlechtem, deren allge
meines noch das Innere ist" (24-26). Abgesehen von der Frage, ob Hegels Dar
legung in dem Fragment konsistent ist, so könnte das Besonderte als Teil des 
Ganzen oder als Organ das Argument dafür abgeben, daß es verschiedene 
Organe und mithin auch verschiedene Geschlechter gibt. Warum es aber 
nur genau zwei Teile des Ganzen oder zwei verschiedene Organe gibt, wird 
aus dem Logikfragment nicht ganz klar. Denn daß es mehr als ein Organ 
gibt, was man dem Fragment vielleicht abgewinnen kann, heißt noch nicht, 
daß es genau zwei Organe gibt. Die Logik hätte allerdings zu beweisen, daß 
es nur genau zwei Organe gibt, durch die die Geschlechtsdifferenz bestimmt 
wird. 

Daß der Geschlechtsunterschied ein zweiseitiger Unterschied ist, läßt sich 
m. E. nur bestimmen, wenn die Objektivität auch auf der Ebene der logi
schen Gattung doppelt angesetzt wird: nämlich als logische und als nichtlogi
sche Objektivität. Zunächst hat die Assimilation der Objektivität durch das 
Individuum die Aufhebung des einseitigen Gegensatzes von Subjekt und Ob
jekt zur Folge. Dieser Gegensatz stellt sich jedoch in der Besonderung des In
dividuums auch wieder her. Es darf jedoch nur zwei und überdies ge
schlechtlich unterschiedene Besonderungen des allgemeinen Individuums ge
ben. Das läßt sich augenscheinlich nur so legitimieren, daß die Assimilation 
nur die eine und zwar logische Seite der Objektivität betrifft, wobei eine 
zweite nichtideelle Objektivität vorausgesetzt bleibt (eine Objektivität, die 
wegen ihrer Nichtidealität nicht in die vom Individuum angeeignete Objek
tivität aufgeht). Die Aneignungsbewegung, durch die der Gegensatz von 
Objektivität und Subjektivität aufgehoben wird, findet im Individuum statt. 
Weil aber trotz dieser Aneignung zugleich eine vorausgesetzte Objektivität 
außer dem Individuum besteht, ist das allgemeine Individuum bzw. sein inne
rer Subjekt-Subjekt-Unterschied auch wiederum äußerlich unterschieden. Es 
gibt folglich ein Unterscheidungsmoment, das nicht mit dem Subjekt iden
tisch geworden ist, weshalb es notwendig zwei - nicht mehr und nicht weni
ger - objektiv oder bloß äußerlich, d. h. gesàûechtlich verschiedene Subjekte 
geben kann, die dennoch in jeder Hinsicht Subjekt sind, denn sie haben ja 
beide am allgemeinen Individuum teil. Die Gattung erweist sich somit als ei
ne Subjekt-Subjekt-Struktur, die von einem äußerlichen Unterschied durch
zogen ist, der seinen Ursprung in der nichtideellen Objektivität hat. Hegel 
drückt das so aus, daß die „Gattung ... noch innerhalb der Sphäre der Un
mittelbarkeit" ist ( I9O/2262-4). Die Gattungslogik kann aus diesem Grunde 
auch als eine Intersubjektivitätslogik mit objektivem Vorzeichen verstanden 
werden. Vorausschauend wäre dann analog die Logik des Erkennens eine In
tersubjektivitätslogik mit subjektivem Vorzeichen und die Logik der absolu-
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ten Idee eine anundfursichseiende Intersubjektivitätslogik. Dazu mehr in den 
kommenden beiden Kapiteln. 

Nun könnte man versucht sein einzuwenden, daß die Thematisierung in
tersubjektiver Beziehungen innerhalb der Idee des Lebens den Lebensbegriff 
überstrapaziere. Gehen wir davon aus, wofür es im übrigen manchen Hin
weis gibt, daß Hegel mit dem logischen Leben insbesondere animalisches Le
ben im Auge hat, so ist es sicher befremdend, hier von Intersubjektivität 
sprechen zu wollen. Denn eins der Wesensmerkmale von Intersubjektivität 
ist ja, daß es sich hierbei um eine Beziehung für sich freier Individuen handelt. 
Dies ist jedoch eine Beziehung, die nur für eine besondere Art animalischer 
Wesen gilt, und zwar für Menschen. Man muß die Dinge aber genau umkeh
ren. Sofern die Idee des Lebens Identität von Begriff und Realität ist, steht 
hier ein Lebensbegriff zur Rede, der in seiner Allgemeinheit sowohl dem na
türlichen als auch dem geistigen Leben prinzipiierend vorhergeht. Daß es in 
der wirklichen Welt Lebensformen gibt, die kaum oder gar kein geistiges Le
ben ausgeprägt haben, kann deshalb kein Gegenargument für die Annahme 
intersubjektiver Gestalten in der Logik des Lebens sein. Denn die Gattungs
logik hat ihre reale Erfüllung erreicht, wenn es nur eine Lebensform im Kos
mos gibt (oder irgendwann einmal geben wird), die ein mit Geist begabter 
Organismus ist. Daß es darüber hinaus im Kosmos auch noch (animalische) 
Lebensformen gibt, die nicht an einem geistigen Leben teilhaben, ist für die 
Geltungskraft der Logik irrelevant. Außerdem sollte man nicht vergessen, 
daß es in der subjektiven Logik um den Begriff zu tun ist, und nicht um die 
endliche Welt. Aus diesem Grunde ist auch die oft behauptete Korrespon
denz des logischen Lebens mit dem dritten Teil der naturphilosophischen 
Organik der Sache nach einseitig. Es gibt sicher eine gewisse Korrespondenz, 
doch spielen in der naturphilosophischen Organik noch viel mehr logische 
Bestimmungen eine Rolle als in der Idee des Lebens.159 

159 Anzumerken ist an dieser Stelle, daß Hegel möglicherweise auch einmal die 
Ansicht vertreten hat, daß der naturphilosophische Lebensbegriff mit der Teleologie 
der Begriffslogik korrespondiere (vgl. Enz. § 337 Zus.). In diese Richtung geht auch 
eine Bemerkung von Klaus Düsing. Er meint, in dem Zweck, der als „das konkrete 
Allgemeine" (GW 12.159/188i4f.) im teleologischen Prozeß die Objektivität vollständig 
bestimmt und so sich ab „innere Zweckbeziehung und ... objektiver Zweck" 
(169/20І22Г.) erweist, den inneren Zweck in der Objektivität zu erkennen, weshalb 
dieser Zweck schon Leben bzw. Idee sei (vgl. Klaus Düsing 1990, 154 f.). Weil diese 
Einheit von subjektivem Begriff und Objektivität noch in die Objektivität selbst fällt, 
kann sie noch nicht als freie Einheit bestimmt sein, was ja für die meisten Lebens
formen tatsächlich zutrifft. Es gibt vielleicht nur ein Leben auf dieser Erde, das frei 
ist. Nichtsdestoweniger ist es auf dem logischen Standpunkt der Objektivität ausge
schlossen, diese Einheit als ein Individuelles zu betrachten. Für den Begriff des Le
bens ist Individualität allerdings eine grundlegende Bestimmung, weshalb jeder Ver-
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Der Übergang zur „Idee des Erkennens" wird nun dadurch gemacht, daß 
die Gattung der Trieb ist, auch noch den Geschlechtsunterschied aufzuhe
ben. Diese Aufhebung geschieht in der Begattung. Hier kommt der Trieb 
punktuell zur Ruhe. Die Geschlechter gehen für einen Augenblick ganz in
einander auf. Die Gattung wird realisiert. Die geschlechtlich gegeneinander 
unterschiedenen einzelnen Individuen vereinigen sich in einem „Erzeugen der 
Einzelheit", was zugleich „das Aufheben derselben" ist und somit „die für sich 
werdende Allgemeinheit der Idee" ausmacht (191/227i»-22). 

Hierhin gehört auch die Rede vom Tod, die eine wichtige Rolle für den 
Übergang vom logisch-animalischen LebensbegrifF zum logisch-geistigen Le
ben als Erkennen spielt (vgl. 191/227z2-3i; s. auch Enz. § 222). Auch vom Tod 
könnte man sagen, daß dieser nicht in die Logik gehört, und somit dem 
Verdacht realphilosophischer Akkommodation ausgeliefert ist. Denn Begrif
fe, worum es in der Logik doch einzig geht, sterben bekanntlich nicht.160 In 
der Logik hat die Rede vom Tod allerdings eine andere Bedeutung als der 
Tod in der Realphilosophie. Das Sterben hängt hier nämlich mit der „Un
mittelbarkeit der lebendigen Individualität" (23) zusammen. Es stirbt hier die 
Unmittelbarkeit und nicht das lebendige Individuum. Durch diesen Tod he
ben „die einzelnen Individuen ihre gleichgültige, unmittelbare Existenz inein
ander" auf (GW 12.191/227i2f.) und realisieren die Gattung. Diese Realisation 
deutet Hegel auch als „Hervorgehen des Geistes" (24)161; sie ist die Wahrheit 
des Lebens (vgl. 196/233з5-зв). Diese Wahrheit ist nicht, daß das lebendige 
Individuum stirbt, sondern vielmehr daß es seine Einheit nicht am unmittel
baren Sein des Lebens haben kann; das Individuum ist somit in logischer 
Hinsicht auf eine höhere Reflexionsstufe als die des Lebens angewiesen. 

Die realisierte Gattung ist nun offenkundig nicht bloß auf das natürliche 
Gattungsverhältnis eingeschränkt. Der Ausdruck bezieht sich jetzt auf die 
Gattung überhaupt. Sie ist allgemeine logische Struktur des animalischen So
zialverhaltens. Hierzu gehört zwar der Geschlechtsverkehr, doch nicht als die 
einzige Form animalischen Sozialverhaltens, obwohl es freilich möglich ist, 
daß es tierisches Leben gibt, wo das Sozialverhalten ganz auf den Aspekt der 
geschlechtlichen Fortpflanzung eingeschränkt ist. Der allgemeine Sinngehalt 

such, die unfreien Lebensformen in der begriffslogischen Objektivität anzusiedeln, 
zwangsläufig fehlschlagen muß. 

160 In dem Logikfragment von GW 12 kommt der Ausdruck Tod nicht vor. An 
seiner Stelle steht der neutralere Ausdruck, daß „die ins Geschlecht getrennten Indi
viduen ... in der Vereinigung, welche die Verwirklichung der Gattung ist un
tergehen]" (29111 £). 

161 Vgl. auch Em. § 222 bzw. HEnz. § 168. Nach GW 12.198/236i2ff. ist „die Idee 
des Geistes'' der logische Gegenstand des zweiten Teils der Ideenlehre. Dieser Geist ist 
allerdings noch endlicher Geist oder „die absolute Idee ... noch in ihrer Erscheinung" 
(30 f.). 
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des Begriffs „realisierte Gattung" wird auch dadurch unterstrichen, daß es 
sich hier um eine „anfache Allgemeinheit" handelt. Diese einfache Allgemein
heit ist „die Idee, welche sich zu sich als Idee verhält, das Allgemeine, das die 
Allgemeinheit zu seiner Bestimmtheit und Dasein hat", - was Hegel dann 
noch präzisiert: „die Idee des Erkennens" (28-31). Der Tod der Unmittelbarkeit 
des Individuums hat deshalb auch die Freisetzung des unmittelbaren und 
noch in die Natürlichkeit des lebendigen Individuums versenkten Subjekt-
Subjekt-Verhältnisses in die allgemeine Struktur der überindividuellen Gat
tung zur Folge. Das, was das lebendige Individuum an sich ist - innerliches 
Subjekt-Subjekt bzw. Gewißheit - , wird in der Gattung für sich. Der als Gat
tung existierende Begriff ist „seine reine Identität mit sich, welche sich so in 
sich selbst unterscheidet, daß das Unterschiedene nicht eine Objektivität, 
sondern gleichfalls zur Subjektivität oder zur Form der einfachen Gleichheit 
mit sich befreit, hiermit der Gegenstand des Begriffes der Begriff selbst ist" 
(192/2282-7). 

Daß Hegel die Gattung ihrerseits als Subjektivität auffaßt und nicht, was 
angemessener wäre, als Intersubjektivität, ist sicher ein begriffliches Defizit. 
Das sollte man jedoch nicht zu schwer gewichten. Denn in der Logik kommt 
es ja - was man nicht oft genug wiederholen kann - nicht auf die gewöhnli
che Bedeutung der verwendeten Begriffe an, sondern auf die Bedeutung, die 
sie im dialektischen Deduktionszusammenhang erhalten. Wird also die Gat
tung als Subjektivität gedacht,162 darf der darin gedachte Sachverhalt deswe
gen noch nicht auf die geläufige Bedeutung von Subjektivität reduziert wer
den. Tatsächlich lassen sich die vielen Nuancen des Hegeischen Begriffs von 
Subjektivität nicht einfach bestimmen.163 

Wichtig ist freilich, daß Hegel den Übergang zur Idee des Erkennens ver
mittelst einer Subjekt-Subjekt-Struktur vollzieht. Der innere Begriffsunter
schied der existierenden Gattung hat sich nämlich als eine solche Struktur 
erwiesen. Offensichtlich will Hegel hiermit auch eine Parallele zum Anfang 
der Begriffslogik herstellen. Die Vermittlung des formellen Begriffs mit sich 
ist dort, wie oben in Kap. 4.1 näher dargestellt worden ist, eine noch formale 
Vermittlung. Der Unterschied des Begriffs in ihm selbst fällt unmittelbar mit 
dem Begriff zusammen. Deshalb kann seine innere Differenzierung auch 

162 Daß die Gattung als Subjektivität gedacht wird, belegt ausdrücklich Era. 
§ 223. Für die HEnz. kann verwiesen werden auf die von Hegel diktierten Bemer
kungen zu § 169, vgl. Friedhelm Nicolin 1969, 27. 

163 Es sei daran erinnert, daß Hegel auch in der Realphilosophie intersubjektive 
Strukturen fast überall Bestimmungen verwendet, die ins Begriffsfeld von Subjektivi
tät gehören. So beschreibt er etwa die Familie als eine Person (vgl. Enz. §§ 519 f. und 
§ 523), ist der Staat „schlechthin Subjektivität ... ein Individuum" (§ 537; vgl. auch 
Rph. § 340) oder ist die Einheit der welthistorischen Volker durch ein jeweils überin
dividuelles Selbstbewußtsein gekennzeichnet (vgl. Enz. § 550 und Rph. § 347). 
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nicht von vornherein als eine durch den Begriff selbst geleitete Differenzie
rung begriffen werden, sondern muß sie von einer äußerlichen Reflexion 
ausgehen, die dann erst in einem späteren Logikteil ihre Bewährung erhält. 
Offenbar wird am Anfang der Idee des Erkennens diese Bewährung erbracht. 
Die „Realität" des Begriffs, die eine Subjekt-Subjekt-Struktur ist, macht „die 
Form seines Daseins" aus, und auf der „Bestimmung dieser Form ... beruht der 
Unterschied dessen, was der Begriff an sich oder als subjektiver ist, was er ist in 
die Objektivität versenkt, dann in der Idee des Lebens" ist (192/2287-n). So 
gesehen ist es nicht ganz falsch, am Anfang der Begriffslogik intersubjektive 
Strukturen antreffen zu wollen, durch die der Begriff sich von sich unter
scheidet.164 Gleichwohl kann es sich hierbei nur um unbestimmte Formen 
von Intersubjektivität handeln, die sich auf diesem formalen Standpunkt des 
Begriffs auch nicht näher bestimmen lassen. In diesem Zusammenhang ist 
auch darauf hinzuweisen, daß Hegel im ersten Artikel seiner Repliken von 
1829 die „abstrakten Formen des Begriffes" für gänzlich ungeeignet hält, das 
interpersonelle Verhältnis „des göttlichen Wesens darzustellen" (W 
11.414 = BS 37724-ээ).165 Was für das göttliche Personenverhältnis gilt, gilt 
analog auch für das endliche interpersonelle Verhältnis. Die logische Be
stimmung des endlichen intersubjektiven Verhältnisses hat ihren Ort in der 
„Idee des Erkennens". Hier ist die Bestimmung subjektiv, während die abso
lute Bestimmung intersubjektiver Verhältnisweisen auf dem Standpunkt der 
absoluten Idee stattfindet. 

164 Nach Emil Angehrn beinhaltet die im subjektiven Begriff „gekennzeichnete 
Struktur des Begriffe ein Verhältnis der Anerkennung im weitesten Sinne". Erst „in 
der Versöhnung des Einzelnen mit dem Allgemeinen, in welcher sich so etwas wie 
ein realer Intersubjektivitätshorizont eröffnet... vermag es [sc. das Einzelne] auch das 
Andere als wirklich selbständiges anzuerkennen" (1977, 78). Daß diese Versöhnung 
erst auf der logischen Ebene der Gattung statthat, wird von Angehrn jedoch nicht so 
klar herausgestellt. 

iss Aus diesem Grunde kann auch Falk Wagners Deutung der inneren Trinität 
bei Hegel nicht überzeugen. Bekanntlich führt er die Begründung der innertrinitari-
schen Personen auf die drei Begriffsbestimmungen Allgemeinheit, Besonderheit und 
Einzelheit zurück (vgl. 1971, 247 ff.). Soweit ich sehe, ist das soeben zitierte Selbst
zeugnis Hegels bisher noch nicht gegen solche Versuche eingebracht worden, die 
versuchen, Intersubjektivität bereits auf dem Standpunkt des formellen Begriffe zu 
denken. Walter Jaeschke kritisiert Wagner, weil seine Deutung der Selbständigkeit 
der trinitarischen Personen keinen Raum läßt. Denn diese „verschiedenen bestimm
ten Begriffe" sind „schlechthin vielmehr nur Einer und derselbe Begriff (GW 
12.43/4025 f.; vgl. auch Enz. § 164) bzw. Momente desselben Begriffe, die deshalb auch 
noch keinen freien Unterschied gegeneinander unterhalten (vgl. Jaeschke 1981, 414 
und 1983, 90 f.). 
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4.7. Die Idee des Erkennens 

Die intersubjektive Grundbedeutung der Begriffs scheint im Kapitel „Die Idee 
des Erkennens" auf den ersten Blick verschwunden. Zumindest finden sich in 
der großen Logik und in der „Enzyklopädie" keine ausdrucklichen Hinweise 
mehr darauf. In der Goodschen Logiknachschrift ist sie allerdings in aller 
wünschenswerten Deutlichkeit präsent: „Das Wir ist der Begriff selbst, und 
die Einheit des Uns mit dem Begriff ist damit begründet" (V 11.18320Bf.).iee 

Diese diktierte Bemerkung Hegels stammt aus dem ersten der Logik des Er
kennens gewidmeten Paragraphen, der HEnz. § 169 erläutert. Obwohl es in 
der großen und kleinen Logik zu diesem Zitat keine terminologischen Ent
sprechungen gibt, scheint mir dennoch diese Erklärung einleuchtend und 
dem zur Rede stehenden logischen Sachverhalt durchaus entsprechend. 
Denn in der eigentlichen und höheren Bedeutung sind in der Gattung, wie 
wir gesehen haben, die besonderen Geschlechter aufgehoben. Die Gattung 
ist nicht länger die Allgemeinheit, unter der die Geschlechter subsumiert 
sind, sondern sie ist „die Idee, welche sich #t sich als Idee verhält, das Allge
meine, das die Allgemeinheit zu seiner Bestimmtheit und Dasein hat - die 
Idee des Erkennens" (GW 12.191/2272в-зі). In dieser Gestalt ist die Idee „reines 
Unterscheiden innerhalb ihrer, - Anschauen, das sich in dieser identischen 
Allgemeinheit hält" (Enz. § 223; ähnlich auch HEnz. § 169).167 

Daß die Idee hier als Anschauen aufgefaßt wird, heißt freilich, daß sie 
Denken ist. Denken und Gedanke stehen allerdings in einem reinen Unter
schied zueinander, d. h. der Gegenstand als erkannter ist selbst in der Form 
des Begriffs. Somit ist sowohl der „Inhalt" der Idee „das Allgemeine: der Ge
danke" aber auch das „Unterschiedene ist ein Allgemeines" (V 11.182аі-20э). 
Die Bestimmtheit des Daseins der Idee „ist ihr eigener Unterschied von sich 
selbst" (GW 12.192/22823). Die Idee hat sich diesen Unterschied allerdings 
noch selbst zu geben. Hegel spricht deshalb von einem Urteil der Idee. Bruno 
Puntel zeigt, daß dieses Urteil ein doppeltes ist: „Das erste Urteil als Selbstun
terscheiden der Idee innerhalb ihrer selbst ist ... das Moment des subjektiven 
Begriffs, das jetzt ausdrücklich wieder auftaucht, aber als aufgehobenes Mo
ment, d. h. also in der Sphäre der Idee: als das Selbstunterscheiden der Idee 

166 Daß Hegel insbesondere in der theoretischen und praktischen Idee, so Hösles 
These, keine jntersubjektiven Relationen vorgesehen" (1987, 257) habe, ist angesichts 
dieser von Hegel doch sehr deutlichen Bestimmung des Begriffs mindestens proble
matisch zu nennen. 

167 Auch nach der großen Logik ist der Begriff „der Trieb ... in dem Objekt die 
Identität mit sich selbst anzuschauen" (GW 12.200/238ігс), vgl. auch 233/28025-27. 
Gleichermaßen verwendet auch das Logikfragment aus GW 12 den Begriff der An
schauung bei der Einführung des logischen Erkennens, vgl. 29029 f. u. 2927-ю. 
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in sich selbst" (1971, 214). Das erste Urteil legitimiert offensichtlich jenes Un
terscheidungsmoment, das für das dialektische Fortschreiten des formellen 
Begriffs angesetzt werden mußte, das aber am Anfang der Begriffslogik noch 
nicht als durch den Begriff selbst vermittelt aufgefaßt werden konnte. Durch 
dieses Urteil ist - wie gesagt - die Idee Anschauen, das sich in einer „identi
schen Allgemeinheit hält". Das zweite Urteil ist, so Puntel, „ein Urteil der 
Idee ..., d. h. jener Totalität, die in sich ausdrücklich das andere Moment, die 
Objektivität, einschließt" und deshalb „ein Sichvonsichabstoßen als voraus
setzen einer objektiven Welt ist" (ebd.). Letzteres Urteil ergibt die „beiden 
Ideen" (Enz. § 224, so auch HEnz. § 170), die in der logischen Sphäre des Er-
kennens aufeinander bezogen werden. Das sind die subjektive und die objek
tive Idee. Sofern beide Ideen Idee sind, ist die subjektive Idee „die Subjekt-
Objekt-Identität in ihrer subjektiven Seite, objektive Idee die Subjekt-Objekt-
Identität in ihrer objektiven Seite" (Puntel ebd.). Beide Ideen liegen der Unter
scheidung der ganzen „Idee des Erkennens" in Gestalt der Idee des Wahren 
oder der theoretischen Idee einerseits und in der Gestalt der Idee des Guten 
oder der praktischen Idee andererseits zugrunde.168 Wegen dieser Urteilung 
der Idee ist die gesamte Sphäre des logischen Wahren und Guten die des 
endlichen Geistes.169 Die Identität der Idee besteht nur in einer Gewißheit, sie 
ist mit anderen Worten nur ansichseiende Identität im einzelnen Leben. Von 
dieser Identität gibt es erst dann ein Wissen, wenn die Idee ihren Unter
schied aufgehoben hat und sich zur absoluten Idee bestimmt.170 

„In der theoretischen Idee", so Hegel, „steht der subjektive Begriff als das 
Allgemeine, an- und für sich Bestimmungslose der objektiven Welt entgegen, 
aus der er sich den bestimmten Inhalt und die Erfüllung nimmt" (GW 

168 In der Berliner „Enzyklopädie" heißen die entsprechenden Teile „Das Erken
nen" und „Das Wollen". 

169 Hósle 1987, 256 f. und neuerdings auch Friedrich Hogemann 1994, 97 sehen 
hier eine Parallele zum theoretischen und praktischen Teil von Fichtes Jenaer Wis
senschaftslehre von 1794/95. Diese Parallele erkennen sie darin, daß hier wie dort die 
Idee endlich ist. Die Endlichkeit ist allerdings bei Hegel und Fichte ganz anders moti
viert. Nach Hegel ist die Idee des Erkennens ausdrucklich schon die absolute Idee al
lerdings in ihrer Erscheinung (vgl. GW 12.198 £/236»-эі). Bei Fichte dagegen ist das 
endliche Ich durch den vom Ich ausgeschlossenen Anstoß begrenzt. Im Gegensatz 
zur „Wissenschaft der Logik" bleibt die Wissenschaftslehre deshalb prinzipiell ein Sy
stem unendlicher Annäherung. Zum Unterschied der beiden Konzeptionen bei Fich
te und Hegel vgl. auch Klaus Dusing 1976, 293. 

170 Interessant sind nun die innerlogischen Parallelen, die Hegel in der „Idee des 
Wahren" vornimmt. So entspricht das analytische Erkennen offenbar der Sphäre des 
Seins, das synthetische Erkennen der Sphäre des Wesens und die anschließenden 
Momente dieses Erkennens - Definition, Einteilung, Lehrsatz (in der HEnz. § 177 
und Enz. § 231 spricht Hegel von Theorem) den drei Momenten des Begriffs, vgl. 
Bruno Puntel 1971, 222, hier auch die Belegstellen. 
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12.231/27722-26). Es geht hier um die Erhebung der objektiven Welt in die 
Sphäre des erkennenden Begriffs. Der Begriff als Subjektivität bekommt 
durch diese Erhebung einen Inhalt. 

Hegel schildert hier im Grunde genommen eine empiristische Erkennt
nistheorie. Typisch für eine solche Theorie ist, daß die subjektiven Bestim
mungen oder Kategorien aus der Objektivität aufgenommen werden. Auf 
dem gegenwärtigen Standpunkt der „Wissenschaft der Logik" ist eine solche 
Erkenntnistheorie deshalb gerechtfertigt, weil ja bereits auf dem Standpunkt 
des logischen Lebens die gesamte Sphäre der Objektivität als eine durch die 
Idee produzierte Objektivität ausgewiesen ist. Hierin liegt offenbar auch der 
Grund, weshalb die Idee des Lebens mehr sein muß als die bloße Entwick
lung des logischen Begriffs der Individualität. Sie muß auch die jeweiligen 
objektiven Sphären abbilden, in denen individuelles Sein vorkommt (das 
sind die Bereiche des geologischen, vegetabilischen und animalischen Le
bens), denn im theoretischen Erkennen kommt es ja darauf an, das es sich 
mit Inhalt der objektiven Welt erfüllt, wobei diese objektive Welt freilich die 
des Lebens ist. 

Die praktische Idee „hat das umgekehrte Verhältnis gegen die Idee des 
Wahren" (Enz. § 233, so auch HEnz. § 179). Es geht hier darum, die objektive 
Welt „durch das Innere des Subjektiven ... zu bestimmen und dies ihr einzu
bilden" (Enz. § 225). 

In beiden Rücksichten ist hier die Rede von Subjektivität, weshalb auch 
jeder Hinweis auf eine intersubjektive Strukturiertheit des Begriffs auf den er
sten Blick verschwunden scheint. Das ist aber nur auf den ersten Blick der 
Fall, obwohl man gewünscht hätte, daß Hegel sich hier ausdrücklicher zum 
intersubjektiven Status des Begriffs geäußert hätte. Die von Puntel so ge
nannte Subjekt-Objekt-Identität ist in Wirklichkeit eine Subjekt-Subjekt-
Identität, denn sie geht unmittelbar auf die Gattung zurück. Es sei diesbe
züglich noch einmal an einen der ersten Sätze der Logik des Erkennens erin
nert: „Der Begriff ist als Begriff für sich, insofern er frei als abstrakte Allge
meinheit oder als Gattung existiert" (GW 12.192/228i f.)· Der Begriff, der sich 
im theoretischen Verhältnis aus der Objektivität seinen Inhalt und seine Er
füllung nimmt, ist nicht das Einzelne, sondern das Allgemeine. Es ist nicht 
dieses einzelne Subjekt, sondern das Subjekt überhaupt, an dem alle einzelnen 
Subjekte, sofern sie erkennende Subjekte sind, teilhaben. Hegel drückt das so 
aus, daß die Subjektivität, die die objektive Welt in die Sphäre des Begriffs 
erhoben hat, noch „abstrakte Allgemeinheit" (vgl. auch 231/277зі) ist. Der 
Begriff bzw. die Subjektivität erfaßt sich zwar im Erkennen hinsichtlich sei
ner Subjektivität vollständig, jedoch nicht als einen Begriff, der die Objekti
vität, aus der er seinen Inhalt nimmt, auch aus sich selbst hervorgebracht 
hätte. Das Erkannte ist mit anderen Worten noch nicht für sich das Erken
nen oder das Denken selbst, sondern ein dem Erkennen äußerlicher Gegen-
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stand. Das Erkennen ist deshalb auch, so Hegel, „der Verstand, ohne die Ver
nunft'' (HEnz. § 172)171, d. h. es erkennt in der Objektivität seine eigenen Be
stimmungen. Doch ist diese Erkenntnis noch unmittelbarer Natur. Denn es 
ist sich noch nicht jener Bestimmungen bewußt, die es notwendig für die ei
gene Erkenntnisleistung in Anschlag bringen muß, nach der es in der Ob
jektivität seine eigenen Bestimmungen erkennt. In einem enzyklopädischen 
Zusatz wird bemerkt, daß das „Erkennen ... sich noch nicht als die Tätigkeit 
des Begriffs" weiß, die Tätigkeit des Erkennens selbst ist vorerst „nur an sich 
..., aber nicht für sich" (Enz. § 226 Zus.). Die Strukturen des Erkennens sind 
zwar Strukturen des Begriffs, sie sind jedoch noch nicht als solche Strukturen 
begriffen und ausgewiesen, die auf seine eigene selbständige Tätigkeit zurück
gehen. 

Die Idee des Guten ist die im Begriff enthaltene Bestimmtheit, die sich 
kraft des Triebs, die der Begriff ist, realisiert. Weil die allgemeine „Willensidee 
... für sich den Inhalt in sich selbst" (GW 12.231/27821-23) hat, bestimmt sie 
sich selbst.172 Wegen dieser Selbstbestimmung ist die Idee des Guten an und 
für sich gültig. Der Inhalt der Idee - d. h. das Subjektive - ist „ein Absolutes" 
(232/278зз). Seine „Wahrheit" erhält das Gute als besonderer Zweck deshalb 
nicht „durch die Realisierung", sondern ist immer „schon für sich das Wahre" 
(232/279ef.). Die einseitige Realisierung des Guten hat vielmehr zur Folge, 
daß es seine Wahrheit dadurch verliert. Der Grund dieses Verlusts besteht 
freilich darin, daß die Idee des Guten aus der Idee des Erkennens resultiert, 
und von dieser Idee hatten wir ja soeben gesehen, daß sie noch kein Bewußt
sein von der Methode besitzt, nach der sie ihre Bestimmungen aus der Ob
jektivität aufnimmt. Aus diesem Grunde muß auch die Leistung der Realisie
rung des Inhalts der Idee des Guten durch diese Idee methodisch ebenso un-
reflektiert sein, wie die Leistung des Erkennens, aus der Objektivität die Be
stimmungen des Erkennens aufzugreifen. Daß die Idee des Guten durch ihre 
unmittelbare Realisierung ihre Wahrheit verliert, versteht Hegel so, daß das 

171 Die Berliner „Enzyklopädie" spricht etwas nuancierter von einer „als Verstand 
tätige[n] Vernunft" (Enz. § 226). 

172 Oftmals wird die Idee des Guten mit dem platonischen αγαθόν in Verbindung 
gebracht, so etwa Herbert Marcuse 1932, 193 und Vittorio Hösle 1987, 251. Diese 
Affinität ist von Friedrich Hogemann etwas relativiert worden. Er meint, daß „die 
Frage, welcher philosophiegeschichtlichen Position die Idee des Guten ... zuzuordnen 
ist,... sich gar nicht beantworten" lasse (Hogemann 1994, 98). Dafür weist er auf eine 
Passage der Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie hin, wo es hinsichtlich der 
Plotinischen indirekt aber auch der Aristotelischen Idee des Guten heißt, daß sie 
zwar „das absolut Freie" sei, aber „doch ohne Entschluß und Willen" (W 19.447). Im 
Gegensatz zu diesen antiken Auffassungen versteht Hegel die Idee des Guten jedoch 
ausdrücklich ab Wfflensidee, weshalb die angeblichen Parallelen mit dem platoni
schen αγαθόν in der Tat etwas problematisch sind. 
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Gute sich immer nur in Gestalt eines bestimmten Inhalts, d. h. als ein Beson
deres realisiert: „Die Selbstbestimmung" der Willensidee „ist wesentlich Be-
sondemng, da die Reflexion des Willens in sich als negative Einheit überhaupt 
auch Einzelheit im Sinne des Ausschließens und des Voraussetzens eines 
Anderen ist" (231 f./2782+-27). Der Wille vermag mit anderen Worten nicht, 
den Begriff als allgemeinen Begriff zu realisieren, sondern nur als etwas end
liches und Beschränktes" (231/27824).I73 Die Verwirklichung des Guten er
scheint „schlechthin immer nur als ein einzelner Akt, nicht als ein allgemeiner" 
(235/282i8f), weshalb auf dieser logischen Ebene auch noch nicht die Rede 
davon sein kann, daß das Gute seinen absoluten Inhalt realisiert. Ausdrück
lich hebt Hegel hervor, daß auf dem gegenwärtigen Standpunkt der logi
schen Entwicklung „die Idee des vollendeten Guten ... absolutes Postulat" 
(233/280: f.) bleiben müsse.174 

Wie muß man nun aber die Realisierung des Guten näher verstehen? 
Hösles Charakterisierung der Idee des Guten als Poiesis, d. h. als „eine vom 
Subjekt ausgehende Einwirkung auf ein Objekt" (1987, 258), scheint mir nur 
zum Teil richtig. Die Realisierung des Guten wird von Hegel als eine Einwir
kung des Subjekts auf ein Objekt verstanden. Doch für die Willensidee - und 
das scheint mir äußerst wichtig - erhält „die äußerliche Wirklichkeit... nicht 
die Form des Wahrhaft-Seienden" (233/280 f.). Für den Willen bleibt die 
Wirklichkeit stets „das an und für sich Nichtige" (233/280ж.), denn die 
Selbstbestimmung der Idee entbehrt noch des Erkennens des realisierten Gu
ten. Nur wenn die von der Willensidee realisierten Bestimmungen auch er
kannt werden, ließen sich dieselben als identisch mit dem Begriff ausweisen. 
Die Rede von einer Poiesis ist deshalb zu einseitig. Die Realisationen sind für 
die Idee des Guten selbst etwas Nichtiges; sie gehen dieselbe nichts an. An
ders bei der Poiesis; denn sofern diese auf einen äußerlichen Zweck gerichtet 
ist, ist die Verwirklichung dieses Zwecks für die poietische Handlung selbst 
nicht etwas Nichtiges. 

In bezug auf die Ausführung des Guten spricht Hegel von zwei Negatio
nen. Die erste Negation ist das „Anderssein des Begriffs, eine Objektivität, 
welche ein Versenktsein des Begriffs in die Äußerlichkeit wäre"; die zweite 
Negation „ist das Aufheben dieses Andersseins, wodurch die unmittelbare 

173 Die Idee des Guten kann aus diesem Grunde auch noch nicht die höchste 
Form der Freiheit sein. Diese wird erst in der absoluten Idee erreicht. 

174 In dieser Struktur der Idee des Guten liegt auch die Ursache dafür, daß es in 
der Philosophie des objektiven Geistes keine vollständige Verwirklichung des Guten 
geben kann. Denn der sich realisierende Wille ist immer ein bestimmter Inhalt, der 
ab negative Identität Anderes ausschließt und voraussetzt. Deshalb muß Hegel auch 
feststellen, daß es jnanchedei Gutes und vielerhi Pflichten [sc. gibt], deren Verschie
denheit dialektisch gegeneinander ist und sie in Kollision bringt" (Enz. § 508, so auch 
HEnz. § 422). 
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Ausführung des Zwecks erst Wirklichkeit des Guten als des für-sich-seienden 
Begriffes wird" (234/28134-39). Diese Aufhebung ist in der Idee des Guten an 
sich immer schon vollzogen. Denn, wie wir gesehen haben, ist das Gute in 
sich das Absolute und die Wahrheit. Mit seiner Verwirklichung verliert das 
Gute allerdings diese Absolutheit und Wahrheit. Dieser Verlust kann seiner
seits nur aufgehoben werden, indem das verwirklichte Gute erkannt wird. 
Deshalb muß nach Hegel die „Idee des Guten ... ihre Ergänzung allein in der 
Idee des Wahren finden" (233/2811 f.). Der durch die Willensidee in die Äu
ßerlichkeit gesetzte Zweck muß erkannt werden, um als wirklicher Begriff er
faßt werden zu können: „Der Wille", so ein enzyklopädischer Zusatz, „weiß 
den Zweck als das Seinige, und die Intelligenz faßt die Welt als den wirkli
chen Begriff auf. Dies ist die wahrhafte Stellung des vernünftigen Erkennens" 
(Enz. § 234 Zus.). Erst kraft dieses Erkennens kann die objektive Welt als 
wahre Welt, d. h. als eine Welt verstanden werden, die ihren Wert in ihr 
selbst hat. Für die Willenstätigkeit selbst muß die Objektivität jedoch un
wirklich bleiben, denn andernfalls würde der Wille sich erst gar nicht betäti
gen, um die objektive Wirklichkeit zu verändern. Und wäre umgekehrt die 
Objektivität wirklich, muß der verwirklichte Zweck zwangsläufig unwirklich 
werden. Die Pointe ist hier jedoch, daß die Objektivität erst mit dem Erken
nen wirklich wird. Dieses Erkennen kann jedoch nicht als ein bloßes theore
tisches Erkennen verstanden werden. Vielmehr muß es als ein praktisches 
Anerkennen gedeutet werden. Denn anders als im theoretischen Erkennen 
geht es im Rahmen der Idee des Guten nicht darum, die Objektivität in ihrer 
vorausgesetzten Wirklichkeit, sondern in ihrer durch die Willensidee realisier
ten Wirklichkeit zu erkennen. Gegenstand des Erkennens ist somit die durch 
die Tätigkeit des Begriffs hervorgebrachte Wirklichkeit. Indem die Tätigkeit 
in der Idee des Guten sich als Erkennen erfaßt, ist freilich auch das Problem 
des theoretischen Erkennens gelöst, kein Bewußtsein von der Methode zu 
besitzen, nach der es seine Bestimmungen aus der Objektivität aufnimmt. Im 
zweiten Kapitel der Ideenlogik ist es folglich erstens (in der Idee des Erken
nens) darum zu tun, aus der Objektivität die Bestimmungen des Begriffs auf
zunehmen und zweitens (in der Idee des Guten), diese Leistung als eine Be
stimmung des Begriffs zu erkennen. Letztere Bestimmung kann freilich nicht 
aus der Objektivität, sondern muß aus dem Begriff selbst hervorgehen. 
Hierin besteht dann auch die Aufgabe der Idee des Guten. Sie verwirklicht 
den Begriff. Die Wahrheit der Idee des Guten liegt aber nicht in ihren ein
zelnen Realisationen, sondern in der Leistung des Verwirklichens. Auf der 
Ebene der Idee des Guten bestätigt das Erkennen deshalb auch nicht die 
Wahrheit der einzelnen Realisationen des Guten, sondern die Wahrheit der 
Tätigkeit, kraft der dieselben realisiert worden sind. Das von der Idee des 
Guten geforderte Erkennen ist somit jenes Subjektive, das in der Objektivität 
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die verwirklichte Tätigkeit des Begriffs und damit seine eigene Subjektivität 
als das wahrhaft Tätige erkennt. 

Das Erkennen, das die Idee des Guten zu ihrer Ergänzung bedarf, erkennt 
in dem realisierten Zweck die Wahrheit der Tätigkeit, die diesen Zweck reali
siert. Erinnern wir uns nun der Eingangsbemerkung dieses Kapitels, daß das 
Wir der Begriff ist, so zeichnet sich nunmehr deudicher ab, wie diese Bemer
kung zu deuten ist. Das theoretische Erkennen ist allererst ein subjektives 
Erkennen, das in der Objektivität seine Bestimmungen antrifft. In der Wil
lensidee wird dagegen die Tätigkeit konkret, die das theoretische Erkennen 
noch an sich ist. Diese Tätigkeit manifestiert sich nicht in dem verwirklich
ten Zweck, sondern nur an der Verwirklichung des Guten als des immer 
schon realisierten Zwecks. Daß der Begriff das Wir ist, heißt deshalb auch, 
daß das jeweils subjektive Erkennen und die subjektive Willensidee einander 
in dem Sinne komplementieren, daß das Erkennen in der Objektivität als 
dem verwirklichten Guten seine eigene subjektive Tätigkeit erkennt, die für 
die Erkenntnisleistung selbst unterstellt ist, jedoch auf der Ebene des theore
tischen Begriffs noch nicht gedacht werden konnte. Das erkennende Subjekt 
erkennt folglich in dem Subjekt, das sich als das Gute verwirklicht, seine ei
gene subjektive Tätigkeit. Auf der Ebene der praktischen Idee nimmt das Er
kennen zwar auch aus der Objektivität - d. h. aus dem verwirklichten Guten 
- seine Bestimmungen auf, allerdings sind diese Bestimmungen objektivierte 
Idee; „die objektive Welt ist die Idealität, in der er [sc. der Geist] sich selbst 
erkennt" (GW 12.177/21119 f.). Das im Gegensatz zur theoretischen Idee, wo 
die Objektivität, aus der die Bestimmungen genommen werden, diejenige 
objektive Welt ist, die durch den Begriff des Lebens gesetzt ist. Das Erkennen 
auf der Stufe der Idee des Guten ist folglich anders als auf der Stufe des theo
retischen Erkennens bestimmt. Es erkennt in der Objektivität seine eigene 
Subjektivität. Weil jedoch die Objektivität, als welche sich die Idee des Gu
ten verwirklicht, eine subjektivierte Objektivität ist, muß die mit dem Er
kennen ergänzte Idee des Guten offensichtlich als eine Subjekt-Subjekt-
Struktur aufgefaßt werden. Denn das verwirklichte Gute ist nur hinsichtlich 
der Tätigkeit des Verwirklichens mit dem dieses Gute Erkennenden iden
tisch, es bleibt jedoch hinsichtlich seines Inhalts vom Erkennenden unter
schieden, weil der Inhalt der Idee des Guten das Absolute ist, aber der Inhalt 
des das verwirklichte Gute Erkennens eine Besonderung dieses Absoluten ist. 

Aufgrund des Obenstehenden läßt sich nun Hegels Behauptung, daß mit 
dem Erkennen des verwirklichten Guten „die Tätigkeit des objektiven Be
griffs ... gesetzt [sc. ist] als an und für sich seiend" (GW 12.235/282 f.), nicht 
ohne weiteres so auslegen, daß „die Objektivität ... nicht der Veränderung 
durch den Begriff [sc. bedarf], weil sie ihm schon angemessen ist" (Hösle 
1987, 252). Und zwar deshalb nicht, weil die Angemessenheit nur für das die 
Willensidee anerkennende Erkennen und nicht für die Willensidee selbst be-
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steht, für welche die äußerliche Welt immer etwas Nichtiges oder etwas 
bleibt, das es zu verändern gilt. Die Willensidee ist nur subjektiv oder unmit
telbar für sich das Absolute. Sie verliert diese Absolutheit mit der Realisie
rung des Guten, denn wie gesagt verwirklicht sich die Willensidee ja nur als 
bestimmte und nicht als allgemeine Idee. Indem aber die Tätigkeit der Wil
lensidee erkannt wird, erlangt der Begriff wirkliches Bestehen. Es wird näm
lich im Erkennen ein realisierter Wille zum Inhalt eines anderen Willens. 
Streng genommen müßte man anstatt „anderen Willens" vielleicht „anderen 
Erkennens" sagen. Weil aber auf der gegenwärtigen Stufe der logischen Ent
wicklung - d. h. auf der Stufe der Idee des Guten - das Erkennen bereits sei
nen „bestimmten Inhalt und die Erfüllung" (GW 12.231/27725 f.) erreicht hat, 
ist es über seine einseitige theoretische Bedeutung hinaus. Für das Erkennen 
auf der Stufe der praktischen Idee ist „die vorgefundene Wirklichkeit... nicht 
wie im suchenden Erkennen bloß als objektive Welt ohne die Subjektivität 
des Begriffes" bestimmt, „sondern als objektive Welt, deren innerer Grund 
und wirkliches Bestehen der Begriff ist" (235/283д«4). Als dieses wirkliche Be
stehen ist der Begriff das Wir. Die realisierte Willensidee wird von einem an
deren Willen erkannt, und der Wille wird für einen anderen Willen. Damit 
ist zugleich der Übergang zur absoluten Idee gemacht. 

Nun versteht Hegel die Wahrheit des Guten „als die Einheit der theoreti
schen und praktischen Idee, daß das Gute an und für sich erreicht, - die ob
jektive Welt so an und für sich die Idee ist, wie sie zugleich ewig als Zweck 
sich setzt und durch Tätigkeit ihre Wirklichkeit hervorbringt" (Enz. § 235). 
Was bedeutet also in diesem Zusammenhang die von Hösle aufgestellte Be
hauptung, daß der Endzweck der Welt erreicht sei? Ist der Endzweck tat
sächlich erreicht? Erstens ist zu bemerken, daß der Begriff „Endzweck" in der 
ganzen Begriffslogik nicht vorkommt.175 Würden wir zweitens des Arguments 
halber annehmen, daß es in der Logik doch so etwas wie einen erreichten 
Endzweck gibt, hätte das zu bedeuten, daß das Gute in der Welt ist. Die 
Realisation des Guten bleibt jedoch auf der Stufe der Idee des Guten immer 
Besonderes. Aus diesem Grunde kann der Endzweck auch auf dieser Stufe 
der Logik schlechthin niemals erreicht sein. In einem Zusatz der „Enzyklopä
die" heißt es entsprechend, daß die „Übereinstimmung von Sein und Sollen 
... nicht eine erstarrte und prozeßlose" ist (§ 234 Zus.). Das bedeutet, daß die 
konkrete Übereinstimmung von Sein und Sollen in einem Prozeß unendlicher 
Annäherung steht.176 Es gibt Hegel zufolge in der Tat nur ein „formell[es]" 
Verschwinden dieses Widerspruchs (vgl. Enz. § 234). In der großen Logik 

175 Soweit ich sehe, kommt der Endzweckbegriff auch sonst nicht in der „Wissen
schaft der Logik" vor. 

176 In Enz. § 234 spricht Hegel von dem „Widerspruch ... als der unendliche Prozeß 
der Verwirklichung des Guten ..., das ... nur als Sollen fixiert ist"; vgl. auch GW 
12.234/2822-11. 
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spricht Hegel von den „Gedanken" (GW 12.234/281го) der beiden Prämissen 
der Idee des Guten, die zusammenzubringen seien. In der Logik der Idee des 
Guten geht es folglich bloß um eine begrifflich-formale, und nicht um eine 
inhaltliche Übereinstimmung von Sein und Sollen. 

Daß „das Gute an und für sich erreicht ist", wie die „Enzyklopädie" 
schreibt, läuft deshalb auch nicht, wie Hösle meint, „auf eine Apotheose des 
Quietismus" hinaus (1987, 254), sondern meint allein, daß der Wille sich in 
der Welt „als wahrhaftseiende Objektivität" antrifft (GW 12.235/283іг) oder 
daß der Wille qua Idee und nicht qua besonderer Verwirklichung das Wahre 
ist. Denn das realisierte Gute erscheint, wie gesagt, niemals als Allgemeines, 
sondern immer als Besonderes, weshalb die Realisierung des Guten auch wei
terhin unserer Tätigkeit bedarf.177 Der Widerspruch zwischen Sein und Sol
len, d. h. daß „der Zweck des Guten ebenso ausgeführt wird als auch nicht, 
daß er als ein unwesentlicher so sehr als ein wesentlicher, als ein wirklicher 
und zugleich als nur möglicher gesetzt ist", in dem „der unendliche Prozeß der 
Verwirklichung des Guten" besteht, verschwindet nur „formell" (Enz. § 234). 
Denn, so Hegel in der Logikvorlesung von 1817, „die Tätigkeit des Willens 
ist ... nicht gegen das Objektive in seiner Wahrheit, sondern nur gegen die 
an ihm sich hervortuende Zufälligkeit gerichtet, d. h. gegen diesen selben 
Standpunkt, auf welchen der Wille sich in feindseliger Stellung gegen die 
Objektivität setzt. Die Tätigkeit hat daher nur den formellen Zweck, von je
ner absoluten Realität die Hindernisse zu entfernen, damit sie für sich selbst 
hervorgeht, und nur um sie zu erhalten, wie sie ist." (V II.I9O427-434). Es geht 
in der Idee des Guten folglich darum, daß „der Geist ... sich befreien [sc. 
muß], ... er muß in der objektiven Welt bei sich selbst sein im Bewußtsein, 
daß seine innere Tätigkeit nicht bloß die abstrakte Idee, sondern die erfüllte 
Idee selbst sei" (190 f.). Der Geist muß sich mit anderen Worten von seinem 
unendlichen Streben befreien, die Welt verbessern zu wollen. Denn sein 
Kampf ist in Wirklichkeit nicht gegen die Welt, sondern gegen sich selbst ge
richtet. Indem der Geist sich von seinen Einseitigkeiten befreit - so Hegels 
Pointe - , befreit er auch die Welt. Damit wird freilich die Welt nicht ihrem 
Schicksal überlassen. Vielmehr wird, indem das verwirklichte Gute erkannt 
wird, die Tätigkeit zu dessen besonderer Verwirklichung in dem Erkennen 
selbst aufgehoben. „Der Wille, der für die Idee des Guten tätig ist, ist das 
Wissen der an und für sich bestimmten Vernunft" (1904IMZI). Das Erkennen 
wird somit selbst zur „wahrhaftseienden Objektivität" (GW 12.235/283іг). 

177 Hösle fragt: „Wenn ,das Gute an und für sich erreicht ist' ..., wieso bedarf es 
dann noch unserer Tätigkeit?" (1987, 254). Diese Kritik nimmt Hegel übrigens selbst 
in dem Zusatz zu Enz. § 234 mit der Bemerkung vorweg: „Wäre dann aber die Welt 
so, wie sie sein soll, so fiele damit die Tätigkeit des Willens hinweg. Der Wille fordert 
also selbst, daß sein Zweck auch nicht realisiert werde. Die Endlichkeit des Willens 
ist damit richtig ausgesprochen." 
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Wie Hegel sich in Enz. § 243 ausdrückt, wird im Erkennen der absolute In
halt der Idee des Guten erinnert. In dieser Erinnerung ist „das Gute an und 
für sich erreicht" (Enz. § 235). Die Versöhnung mit der Welt besteht also ge
nau gesehen darin, daß das Gute - obwohl es in seiner Verwirklichung in 
der Welt immer Besonderes bleibt, weshalb hier auch keine Übereinstim
mung von Sein und Sollen zu erreichen ist - im Erkennen seinen absoluten 
Inhalt verwirklicht findet. Insofern aber das Erkennende selbst wieder zu 
Wollendem wird, wiederholt sich diese Struktur der Idee des Guten peren
nierend. In dieser Perennis ist das Gute in der objektiven Welt an und für 
sich erreicht, ohne daß es damit in der objektiven Welt vollständig verwirk
licht wäre. In der endlichen Welt wird grundsätzlich keine Übereinstimmung 
von Sein und Sollen erreicht. 

Die logische Struktur eines daseienden Willens für einen anderen Willen 
oder „die Beziehung von Willen auf Willen" als „der eigentümliche und 
wahrhafte Boden, in welchem die Freiheit Dasein hat" (RPh. § 71), ist grund
legend für die in der Hegeischen Rechtsphilosophie obwaltenden intersubjek
tiven Strukturen. Dabei ist es ganz einerlei, ob der Wille als einzelner Wille 
oder als Volkswille erscheint (vgl. RPh. § 331)178. Auch die Sitte wird von 
Hegel ausdrücklich als ein „Verhältnis von Subjekt zu Subjekt" (RPh. § 151 
HZus.) verstanden. Dasselbe gilt für die Moralität: „Die Ausführung meines 
Zwecks ... hat eine positive Beziehung auf den Willen anderer" (RPh. § 112; 
vgl. auch § 113). Die logischen Grundstrukturen dieser realphilosophischen 
Momente von InterSubjektivität reicht die logische Idee des Guten dar. Wie 
die Idee des Guten ist auch die Philosophie des objektiven Geistes dadurch 
ausgezeichnet, daß die Realisierung der Idee grundsätzlich nicht vollständig 
erreicht wird, sondern ein unendlicher Prozeß bleibt. Der Weg einer Ver
söhnung in der objektiven Wirklichkeit ist damit abgeschnitten, nicht aber 
derjenige in einer idealen Welt. Was aber ist dies für eine Welt? Es ist die 
Welt, in der das Gute als das Absolute erkannt wird. Dieses Erkennen kann 
allerdings erst eintreten, „nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozeß 
vollendet und sich fertig gemacht hat" (W 7.28). Folglich steht das Erkennen 
oder die philosophische Reflexion immer auch in dieser vollendeten Wirk
lichkeit. Erkannt wird deshalb auch dasjenige, was jenes Erkennen materiell 
möglich macht. Das ist zunächst der Rechtsstaat. Allerdings kann der 
Rechtsstaat die mannigfaltigste konkrete Gestalt haben. So sind z. B. die 
Niederlande, die Bundesrepublik Deutschland oder die Vereinigten Staaten 

178 In der Anm. zu diesem Paragraphen heißt es, daß „der Einzelne eine wirkliche 
Person ist" in „Relation zu anderen Personen". Dem fugt Hegel hinzu „(§ 71 u. 
sonst)", womit er zum Ausdruck bringt, daß die grundlegende Kategorie der Rechts
philosophie ab § 71 Intersubjektivitàt sei. Übrigens ist der „Enzyklopädie" zufolge 
nicht erst auf der Ebene des Vertrags, sondern schon auf der des Eigentums Inter-
subjektivität themarisch, vgl. Enz. § 490 f. 
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von Amerika alle Rechtsstaaten, obwohl sie hinsichtlich ihrer Sittlichkeit -
um einen Hegeischen Ausdruck zu verwenden - nicht identisch miteinander 
sind. Ist aber der Rechtsstaat einmal erreicht, muß jeder Versuch, denselben 
verändern zu wollen, unter rechtsstaatlichen Bedingungen statthaben. Denn 
andernfalls würde der Rechtsstaat von vornherein in Frage gestellt. Der 
Rechtsstaat hat deshalb im Grunde genommen auch zwei Ausformungen. 
Erstens ist er die in Institutionen verwirklichte und somit besonderte Idee, 
wobei die Institutionen zweitens die Grundlage einer umfassende Kommuni
kationsgemeinschaft freier Geister bilden. Es ist genau diese Gemeinschaft, 
die sich nicht anders als frei verändern läßt.179 Ihren höchstmöglichen Grad 
der Vollkommenheit hat die Welt erreicht, wenn in ihr der Rechtsstaat als 
diese Gemeinschaft wirklich geworden ist. Der konkrete Rechtsstaat freilich 
bleibt etwas, das anzupassen und zu modellieren ist. Doch weltbewegende 
Neuerungen oder noch rechtsstaatlichere Staaten, in denen etwa die Wahr
heit in ihrer ganzen Fülle realisiert ist, sind grundsätzlich nicht zu erwarten, 
da der konkrete Staat immer der natürlichen Wirklichkeit verhaftet bleibt. In 
dieser Hinsicht ist es ganz richtig, daß der Mensch nicht vermag, den Him
mel auf die Erde herunterzuholen, er vermag aber einzusehen, daß der 
Himmel schon auf Erden ist, indem er sich geistig mit anderen Menschen im 
Staat vereinigt. In der Tat: „die Gestalt des Lebens ist alt geworden, und mit 
Grau in Grau läßt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen" (ebd.). Ist 
der Zustand des Rechtsstaates erreicht, gibt es keinen vernünftigen Weg zu
rück in den Zustand der vorrechtsstaatlichen Welt. Wir können nur noch 
versuchen, den in Erscheinung getretenen Rechtsstaat zu verstehen, zu er
kennen und folglich - darum geht es eigentlich - zu erhalten.160 

Ein wichtiger Kritikpunkt Hösles an Hegels Konzeption ist nun, daß des
sen Philosophie keine Antwort auf die Frage „Was soll ich tun?" zu geben 
vermöge, daß Hegels praktische Philosophie mit anderen Worten keine nor
mative, sondern eine bloß deskriptive Theorie sei.181 Diese Kritik ist zum Teil 

179 Vgl. dazu Ludwig Heyde 1987, bes. 46-60. Er zeigt, daß Hegels Rechtsphiloso
phie eine philosophische Verarbeitung historischer Erfahrungen ist. „Vanuit deze 
verwerking wil hij [sc. Hegel] aanduiden wat essentieel geacht moet worden voor een 
vrij gemeenschapsleven" (60). 

180 Ähnlich interpretiert Shlomo Avineri Hegels Diktum des Zuspätkommens der 
Philosophie. Er schreibt, daß die wahre Philosophie „cannot change the world, only 
interpret it; but by this very act of interpretation changes it" (1974, 130). 

lei Ygi_ dazu a u c h die ähnliche Kritik von Klaus Düsing: „Hegel setzt ... die heiß 
umstrittene Identifizierung des Ideals eines sittlichen Gemeinwesens mit dem wirkli
chen, geschichtlich existierenden vernünftigen Staat voraus ... Pflichten, sittliche 
Zwecke und Tugenden der Individuen, die Hauptinhalte der Ethik, gelten damit 
grundsätzlich als spezifische Momente des wirklichen und lebendig gegenwärtigen 
vernünftigen Staates" (1984b, 142 f.). Aufgrund des Hegeischen Theorems der Wirk-
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sicher gerechtfertigt. Die Frage ist nur, ob dies wirklich eine Kritik sein kann, 
die für die praktische Philosophie Hegels tödlich ist. Meines Erachtens ist das 
nicht der Fall. Hegels Pointe ist nämlich offensichtlich die, daß, wenn die 
Freiheit sich „zur Wirklichkeit einer Welt gestaltet" hat, sie „die Form von 
Notwendigkeit" erhält, „deren substantieller Zusammenhang das System der 
Freiheitsbestimmungen und der erscheinende Zusammenhang als die Macht, 
das Anerkanntsein, d. i. das Gelten im Bewußtsein ist" (Enz. § 484). Die Frei
heit ist somit etwas, was für den subjektiven Willen als Pflicht gilt (vgl. Lud
wig Heyde 1987, 97). Diese Pflicht ist keine subjektive Pflicht, wie etwa bei 
Kant und Fichte, sondern folgt unmittelbar aus der im Rechtsstaat verwirk
lichten Freiheit. Es ist somit der Rechtsstaat, der die Bürger in die Pflicht 
nimmt, frei zu sein. Daß die Bürger des Rechtsstaates frei sein sollen, ist so
mit keine subjektive, sondern eine objektive Pflicht. Der Rechtsstaat legiti
miert sich überhaupt erst dadurch, daß er seine Bürger auffordert und in die 
Pflicht nimmt, frei zu sein. Das System des objektiven Geistes setzt die Rah
menbedingungen, unter denen der subjektive Geist seine Freiheit überhaupt 
nur wahrheitsgemäß auszuüben vermag. Dieses System ist das System der 
Freiheitsbestimmungen, die in den Institutionen des Rechtsstaats erscheinen, 
die aber dadurch, daß sie anerkannt bleiben, ihre Geltung im Bewußtsein 
der einzelnen Bürger des Rechtsstaates erhalten. Der freie Rechtsstaat ist mit 
anderen Worten nicht in seinen positiven Gesetzen, sondern in seinen Insti
tutionen wirklich, - das zumal deshalb, weil viele dieser Gesetze auch in 
Staaten kodifiziert sein können, die keine freien Rechtsstaaten sind. Die Ge
setze können nur in Institutionen, das heißt, in der gegenseitigen Anerken
nung der freien Bürger oder in der institutionalisierten freien Kommunikati
onsgemeinschaft existieren. 

4-8. Die absolute Idee 

Auf der Ebene der Idee des Lebens hatten wir gesehen, daß das Subjekt-
Subjekt-Verhältnis ein Verhältnis mit objektivem Vorzeichen war. Die Idee 
gibt oder setzt sich hier eine Objektivität, die folglich eine vom Begriff 
durchdrungene Objektivität oder logisches Leben ist. Die höchste Gestalt 
dieses Lebens ist die Gattung, welche ein Subjekt-Subjekt-Verhältnis ist, das 

lichkeit des Sittlichen im Staat wird zugleich, so Dusing, „der Sinn ethischen Stre-
bens nach noch nicht Wirklichem, nach möglicher, aber unerreichter, vielleicht so
gar nach unerreichbarer ethischer Vollkommenheit funktionslos und imaginär" 
(144). 
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allerdings noch nicht in und durch sich selbst erkannt wird. Die Gattung ist 
so betrachtet erst die noch objektive Grundlage des Geistes. 

Auf der Ebene der Idee des Erkennens ist das Subjekt-Subjekt-Verhältnis 
ein Verhältnis mit subjektivem Vorzeichen. Es ist hier ein Ich, das den Wil
len erkennt, und ihn durch die Anerkennung zu einem intersubjektiv geteil
ten Willen oder zu einem Willen aller macht. Der Wille als solcher aber 
bleibt subjektiv. Zwar verwirklicht sich der Wille, doch bleiben seine Ver
wirklichungen notwendig der Endlichkeit verhaftet. Das ist, was Hegel damit 
meint, daß der verwirklichte Wille - oder realphilosophisch gesprochen: der 
in Institutionen realisierte Wille - etwas Subjektives ist. 

Auf der Ebene der absoluten Idee wäre nun zu erwarten, daß hier ein rei
nes Subjekt-Subjekt-Verhältnis zum Vorschein kommt. Es soll und braucht 
auf dieser Ebene nicht legitimiert zu werden, daß es überhaupt gegeneinan
der unterschiedene Subjekte gibt, sondern daß diese Subjekte weder in der 
Objektivität des Lebens noch in der Subjektivität des Erkennens und Willens 
ihre Wahrheit haben. Diese Wahrheit muß offensichtlich als ein Drittes ver
standen werden, das über das einseitig Objektive und einseitig Subjektive 
hinausgeht. Unter diesem Gesichtspunkt läßt sich sicherlich auch Hegels 
vorsichtige Bemerkung verstehen, daß die absolute Idee „als die Vernunft..., 
als Subjekt-Objekt" usw. verstanden „werden kann" (Enz. § 214, so auch 
schon HEnz. § 162). Der vorsichtige Ausdruck „werden kann" deutet darauf 
hin, daß Hegel die absolute Idee nicht als ein bloßes Subjekt-Objekt, son
dern in einem tieferen Sinne will verstanden wissen. 

Dieser tiefere Sinn kommt m. E. darin zum Ausdruck, daß die „Wissen
schaft der Logik" das Absolute bzw. die absolute Idee als das letzte und höch
ste Resultat der „Wissenschaft der Logik" ohne Anderssein denkt. Wie ist 
nun dieses Fehlen von Anderssein in der Einheit der absoluten Idee zu ver
stehen? 

Zunächst einmal scheint es wichtig, im Auge zu behalten, daß die absolute 
Idee das Resultat eines dialektischen Prozesses ist. Dieser Prozeß käme aller
dings ohne Unterschied bzw. Differenz weder in Gang, noch könnte seine 
allgemeine logische Struktur erfaßt werden, wie das ja bekanntlich im Me
thodenkapitel geschieht.182 Was im Rahmen der Hervorbringung der absolu-

182 Bekanntlich ist Hegels Vorwurf an Schellings absolutem Indifferenzprinzip, das 
dies kein Resultat, sondern ein Unmittelbares oder Unbedingtes ist. Hegel kritisiert 
an Schellings identitätsphilosophischem „Punkt der Indifferenz des Subjektiven und 
Objektiven", daß er „vorausgesetzt" aber „nicht bewiesen wird", worin deshalb auch 
der „Mangel der Schellingschen Philosophie" besteht (V 9.182з5б-зи). Ein solcher Be
weis kann lediglich im Rahmen einer dritten Sphäre gefuhrt werden -, nämlich als 
das Dritte zu Natur (Objektivität) und Bewußtsein bzw. Geist (Subjektivität). Dieser 
Beweis soll das Indifferenzprinzip bzw. die „Identität als das Wahre beweisen, als Re
sultat, ... als hervorgegangen" setzen (185437f.)· Nach Hegel ist es „die Betrachtung des 
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ten Idee geschieht, ist, daß die durch das Differenzprinzip gesetzten „Diffe
renzen", wie Dieter Henrich das trefflich ausdrückt, „in der Beziehung rezi
proken Aufhebens zueinander stehen" (1982, 156). Das Movens der Entwick
lung der Gedankenbestimmungen richtet sich in der Sphäre des reinen Den
kens selbst zugrunde, weshalb das höchste Resultat der „Wissenschaft der 
Logik" offenbar als ein schlechthin Identisches aufgefaßt werden muß. Die 
höchste Gestalt der absoluten Idee wird deshalb - ähnlich wie das Schel-
lingsche Absolute - als eine absolute und in sich nicht differenzierte Einheit 
verstanden werden müssen. Es ist nach Hegel aber auch „das Bestimmte, der 
Unterschied oder Verhältnis", wodurch das schlechthin höchste Resultat der 
Logik - nämlich „die Einheit" (GW 12.246/296іо-іг) - gesetzt wird. In dieser 
Einheit der absoluten Idee ist der Unterschied als Anderssein, oder - vor
sichtiger formuliert - ist der Unterschied als Gegensatz vollständig getilgt. 
Tatsächlich ist die Einheit nach Hegel „das Unmittelbare, aber durch Aufhe
bung der Vermittlung, das Einfache durch Aufheben des Unterschiedes, das Posi
tive durch Aufheben des Negativen, der Begriff, der sich durch das Anders
sein realisiert und durch Aufheben dieser Realität mit sich zusammengegan
gen und seine absolute Realität, seine einfache Beziehung auf sich hergestellt 
hat" (GW 12.248/298 f.; Druckfehler sind stillschweigend korrigiert). Was ist 
das jedoch für eine logische Entität, in der Unterschied als Gegensatz bzw. 
Anderssein aufgehoben ist? 

In der Tat wird man sagen müssen, daß dieses höchste Absolute der Logik 
an sich keine isolierte Bestimmung mehr sein kann. Denn insofern die abso
lute Idee das Resultat des gesamten Wegs der logischen Begriffsbestimmung 
ist, ist jede dieser Bestimmungen an sich immer schon Moment der absoluten 
Idee. Als Resultat ist die absolute Idee das Ganze, weshalb es auch nicht 
notwendig ist, daß die absolute Idee jene Bestimmungen noch einmal be
stimmt. Die absolute Idee" ist, so Hegel, reines Fürsichsein; in ihr ist „keine 
Bestimmtheit, welche nicht flüssig und durchsichtig wäre", sie ist „die reine 
Form des Begriffs, die ihren Inhalt als sich selbst anschaut" (Enz. § 237). Das, 
was diese absolute reine fürsichseiende Einheit der Logik selbst ist, ihre „Be
stimmtheit", sofern man das sagen kann, liegt folglich ganz in ihrem Resul
tatsein beschlossen. Dieses Resultat hat „als das in sich gegangene und mit 
sich identische Ganze, sich die Form der Unmittelbarkeit wieder gegeben. So
mit ist es nun selbst ein solches, wie das Anfangende sich bestimmt hatte" 
(GW 12.248/29922-25). Die Bestimmtheit der höchsten Gestalt der absoluten 
Idee manifestiert sich offenbar in dem neuen Anfang, den sich die Idee selbst 

Logischen ..., wozu Schelling in seiner Darstellung nicht gekommen ist" (1844Z3-4zs). 
Diese Kritik findet sich in nuce bereits in der „Differenzschrift", vgl. GW 4.64 f./78 ff. 
- In bezug auf seine Konzeption des Absoluten ist Schelling, mehr als oft wahrgehabt 
wird, stark von Jacobi geprägt, worauf im übrigen schon von Ingtraud Görland 1973, 
5 ff. und Dieter Henrich 1986/87, bes. 83-91 hingewiesen worden ist. 
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gibt. In diesem Zusammenhang fuhrt Hegel auch aus, daß die „Formen des 
Urteils", nämlich „Unmittelbarkeit und Vermittlung", „nicht vermögend" 
sind, die Einheit der Wahrheit der Idee „zu fassen, weil es [sc. das Dritte bzw. 
die Wahrheit] nicht ein ruhendes Drittes, sondern eben als diese Einheit die 
sich mit sich vermittelnde Bewegung und Tätigkeit ist" (248/2994-e). 

Die allgemeine Bestimmung aller logischen Bestimmungen leistet das Me
thodenkapitel. In ihrer letzten und absoluten Gestalt ist die Idee das Resultat 
der methodischen Entfaltung der logischen Idee. Die absolute Idee ist jenes 
Resultat, das erst infolge einer Vermitdungsleistung der logischen Idee selbst her
vortritt. Es gilt in dem letzen Kapitel der „Wissenschaft der Logik" darum 
auch genau zwischen den Begriffen „logische Idee" und „absolute Idee" zu un
terscheiden. Letzere ist das Resultat der Selbstbewegung der Idee in ihrer das 
System der Logik abschließenden Gestalt. Erstere ist das Resultat der vor
hergegangenen Abschnitte der Ideenlogik, d. h. der Idee des Lebens und des 
Erkennens. Als dieses Resultat ist „sie in einfacher Identität in ihrem Begriff 
eingeschlossen und in das Scheinen in einer Formbestimmtheit noch nicht 
eingetreten" (237/284зв-зв). Erst die absolute Idee ist die ¿ich wbsende Wahr
heit und ... alle Wahrheit" (GW 12.236/284ш.). Die logische Idee ist zwar auch 
„absolute und alle Wahrheit", aber „als denkende" und nicht auch üb sich wL·-
sende Idee (Enz. § 236). Zum Sichwissen der Idee wird die logische Idee erst 
vermittelt durch die allgemeine Methode der Logik, die im Methodenkapitel 
dargestellt wird. 

Die Idee als „die sich selbst denkende, und zwar hier als denkende, logische 
Idee" (Enz. § 236) involviert noch einen Unterschied. Und es ist kraft dieses 
Unterschieds, durch den das Absolute sich mit sich selbst vermittelt. Hegel 
spricht allerdings von einem „ideellefn] Unterscheiden ihrer [sc. der logischen 
Idee] von sich selbst" (Enz. § 237), weshalb der Unterschied auf dieser Ebene 
offenbar auch keine reale Dignität mehr besitzt. 

Den Unterschied zwischen sich wissender und sich denkender Idee ent
wickelt Hegel ähnlich wie in der großen Logik auch schon in dem Jenaer 
Fragment „Zwei Anmerkungen zum System". Das absolute Erkennen, das 
ich hier analog zum Denken verstehe, bestimmt Hegel in diesem Fragment 
als „das Setzen des Gegensatzes als Einheit, d. i. das Erkennen ist der Inhalt 
des Erkennens selbst" (GW 7.346/369io-i2). Wird aber ein Unterschied „unter 
dem Erkennen und seinem Gegenstand" gemacht, „so müssen wir von jenem 
Erkennen sagen, daß er [sc. der Unterschied] ein in ihm aufgehobener Unter
schied ist, d. i. daß es ein WISSEN ist; denn Wissen nennen wir ein Erkennen, 
insofern wir jenen Unterschied gemacht, aber ihn als aufgehoben, nämlich 
den Gegenstand in das Erkennen, oder auch das Erkennen in den Gegen
stand setzen" (13-20). Hegel illustriert an dieser Stelle begrifflich einen prägnan
ten Unterschied zwischen den Begriffen „Erkennen" und „Wissen". Das Er
kennen wird zwar als Einheit gedacht, aber als eine solche Einheit, in der es 
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noch einen Unterschied hinsichtlich Erkennendem und Erkanntem gibt. Im 
Wissen dagegen sind die im Erkennen Unterschiedenen auf absolute Weise 
in Eins gesetzt (vgl. 20), und ist der Unterschied aufgehoben.183 Das Wissen 
oder die Gewißheit ist so gesehen dem Erkennen nicht äußerlich, sondern 
macht den wesentlichen Inhalt des Erkennens aus. Ähnlich bestimmt Hegel 
das Wissen in dem Fragment „C. Die Wissenschaft" der „Phänomenologie 
des Geistes" als Erkennen, „insofern sein Inhalt besonders mit dem Moment 
des Seyns als negativen des Selbstbewußtseyns bezeichnet ist...; als das Gan
ze aber ist es das absolute Wissen" (GW 9.44l/544i22-i2s). In diesem absoluten 
Wissen ist der „Unterschied, den es zwischen sich selbst und zwischen seinem 
Inhalte machte, ebenso unmittelbar aufgehoben, und das gegenständliche 
ihm unmittelbar sein Selbstbewußtseyn" (441/543пз-иб). 

Auch in der „Enzyklopädie" wird zwischen Wissen und Denken unter
schieden. Die Wissenschaft der Philosophie ist das ¿elbstbewußte(n) Denken", 
welches das „Wissen" des „denkend erkannte[n] Begriff[s]" ist, „in welchem 
das in dem Inhalte Verschiedene als notwendig und dies Notwendige als frei 
erkannt ist" (Enz. § 572). Auch hier wird das Wissen als die Wahrheit des 
Denkens verstanden. 

In der Logikvorlesung von 1817 wird das absolute Wissen als „Anschauen" 
verstanden, d. h. als „das reine, in sich identische Allgemeine, welches den 
konkreten, sich in sich unterschiedenen Inhalt für sich gewähren läßt und 
sich nur als dessen ruhige, aufnehmende Kontemplation verhält" (V 
11.192484-488). Die Wahrheit als „die sich selbst denkende Idee" befreit sich 
durch die Methode zur „höchste[n] Stufe des Wissens" (19І4Ш.), welche die 
„reine sich gegenwärtige Wahrheit selbst" (197бш.) ist. Auch hier zeigt sich 
ein klarer Unterschied zwischen Denken und Wissen, wobei das Wissen als 
eine Einheit aufgefaßt wird, in der kein Platz für Unterschied ist. 

In der großen Logik besteht der Unterschied in der logischen Idee näher 
besehen darin, daß deren Bestimmtheit „nicht die Gestalt eines Inhaltes" (GW 
12.237/2852i) hat. Sie hat mit anderen Worten ihre Bestimmtheit noch nicht 
aus ihr selbst und durch sich selbst hervorgebracht.184 Offenbar besteht auf 
dem Standpunkt der logischen bzw. sich denkenden Idee zwar eine Koinzi
denz von Denken (logische Idee) und Gedanke (das gesamte System der Ge
dankenbestimmungen), aber doch ohne daß die Gesetzlichkeit oder Methode, 
unter der diese Koinzidenz steht, selbst vom Denken erfaßt wäre. Die logi
sche Idee bringt augenscheinlich noch ein Reflexionsmoment von ganz we
sentlicher Bedeutsamkeit ins Spiel. Das sich denkende Denken hat sich zwar 

183 In der Logik für die Mittelklasse von 1810/11 bestimmt Hegel die Logik ähn
lich wie hier ab „das Wissen von dem Denken in seiner Wahrheit" (W 4.162 = § 1). 

184 Vgl ¿ a z u Hegels Bemerkung, daß die „Bestimmtheit als Inhalt" zunächst noch 
„ein bloß Aufgenommenes" und eben noch kein „Abgeleitetes und Erwiesenes" ist 
(GW 12.249/ЗОО9.11); vgl. auch die Stelle GW 12.237/285i4-25. 
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zum Inhalt, setzt darin allerdings noch seine Form oder - wie man auf diesem 
grundsatzlichen Niveau sagen muß - seine Methode in dem Sinne voraus, 
daß das sich denkende Denken zwar die Einheit von Form und Inhalt ist, es 
aber diese Einheit noch nicht als sein eigenes Tun weiß. Erst infolge der Dar
stellung der logischen Methode kann die Wahrheit des Sichdenkens ach be
wahren oder sich als die Tätigkeit des Denkens erfassen. Das sogenannte Me
thodenkapitel hat dieser Darstellung zufolge die Aufgabe, die allgemeine 
Struktur des sich denkenden Denkens bzw. der logischen Idee dem- bzw. der
selben zu vermitteln. 

Es ist sicher kein Zufall, daß gerade in diesem Zusammenhang eine der 
ausgesprochensten Passagen trinitarischer Logosspekulation in der „Wissen
schaft der Logik" anzutreffen ist. Das letzte Kapitel der Logik stellt nämlich 
nach Hegel „die Selbstbewegung der absoluten Idee", d. h. deren Selbstdar
stellung „nur als das ursprüngliche Wort dar, das eine Äußerung ist, aber eine 
solche, die als Äußeres unmittelbar wieder verschwunden ist, indem sie ist; 
die Idee ist also nur in dieser Selbstbestimmung, sich zu vernehmen; sie ist in 
dem reinen Gedanken, worin der Unterschied noch kein Anderssein, sondern 
sich vollkommen durchsichtig ist und bleibt" (GW 12.237/284 f.).185 Obwohl 
der hier in Anschlag gebrachte und fur die Selbstbewegung der Idee verant
wortliche Unterschied auf dem Standpunkt der absoluten Idee schließlich als 
aufgehoben erscheint, bleibt dennoch die Frage, wo die logische Idee diesen 
ihren Unterschied überhaupt hernimmt. Diese Frage ist genau aus dem 
Grunde so wichtig, da ja der Unterschied in der absoluten Idee immer auch 
unmittelbar aufgehoben ist, weshalb er im Rahmen der Logik nicht mehr aus 
der Idee herzuleiten ist. 

Man wird dafür argumentieren müssen, daß der logischen Idee der Unter
schied von dem Vorhergehenden - dessen Resultat sie ist - andemonstriert 
ist. Denn weil die logische Idee am Anfang des letzten Logikkapitels das Re
sultat der vorhergehenden logischen Entwicklung ist, hat sie zwangsläufig 
auch dasjenige, woraus sie resultiert, zu ihrem Inhalt. Dieser Inhalt ist aller
dings vermittelt worden. Aus diesem Grunde kann jener Inhalt an sich nicht 
formlos sein. Vielmehr hat er jene Form, wie sie der gesamten bisherigen 
Entwicklung der Logik zugrunde gelegen hat:186 Die logische Idee als das Re-

185 Ahnlich äußert sich Hegel auch zur subjektiven Idee bzw. zur theoretischen 
Idee des Erkennens: „Sie ist der Widerspruch des Begriffs, sich zum Gegenstand zu ha
ben und sich die Realität zu sein, ohne daß doch der Gegenstand als Anderes, gegen 
ihn Selbständiges ware oder ohne daß der Unterschied seiner selbst von sich zugleich 
die wesentliche Bestimmung der Verschiedenheit und des gleichgültigen Daseins hät
te." (GW 12.199 Í./237 f.) 

186 Fur das methodische Fortschreiten in der Logik vgl. Enz. § 240 und Enz. § 161: 
„Das Fortgehen des Begriffs ist nicht mehr Übergehen noch Scheinen in Anderes, 
sondern Entwiddung, indem das Unterschiedene unmittelbar zugleich ab das Identi-
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sultat der Entwicklung der Ideenlogik ist nach Hegel „Identität mit sich ..., in 
der aber die Totalität der Form als das System der Inhaltsbestimmung ent
halten ist" (Enz. § 237). Dieses Enthaltensein ist aber noch nicht „in das 
Scheinen in einer Formbestimmtheit ... eingetreten" (GW 12.237/284з7f.), es 
ist somit noch in ein Ansichsein gehalten. In der Logik der absoluten Idee 
geht es offenbar um die Eruierung der Form der Selbstbewegung der Idee 
überhaupt, welche sich als die allgemeine Form der Idee, d. h. als deren allge
meine Methode zu bewähren hat.187 

Wie gesagt argumentiert Hegel, daß, weil die logische Idee der Inhalt der 
gesamten Logik ist, diesem Inhalt auch eine Form inhäriert, nämlich die 
Form des Denkens des Denkens oder des Denkens überhaupt. In den einzel
nen Teilen der Logik konnte diese Form freilich nur deshalb zur Darstellung 
gelangen, weil diese Teile noch nicht das allgemeine Resultat der gesamten 
Logik ausmachten. Deshalb muß auch die im Methodenkapitel dargestellte 
Methode die allgemeine Form der besonderen (dialektischen) Methoden von 
Seins-, Wesens- und Begriffslogik darlegen (vgl. Enz. § 240, dazu auch § 161). 
Auf dem Standpunkt der logischen Idee kann man sicher sagen, daß das be
greifende Denken substantielles Denken ist, immerhin hat es alle ihm vor
hergehenden Gedanken zum Inhalt.188 Es denkt diesen Inhalt nicht anders 
als den einen Gedanken, der es selber ist. Dieses Denken fuhrt auf dem zur 
Rede stehenden Standpunkt jedoch sich selbst aus, ohne schon ein entschie
denes Wissen von seiner eigenen Tätigkeit zu besitzen: „Die absolute Metho
de ist der Begriff in der Totalität seiner Formbestimmungen, insofern das 
Wissen ihn als sein eigenes Tun und Bewegen weiß, aber ebensosehr als den 
eigenen Verlauf und [die eigene] Bestimmung seines Inhalts" (V 11.191«о-48з). 
Dieses Wissen gilt es allerdings durch die Methode erst hervorzubringen. 
Weil das begreifende Denken allerdings als Tätigkeit gefaßt wird, hat es not
wendig einen Unterschied an sich. Wie oben bereits angedeutet wurde, han
delt es sich hierbei freilich um jenen Unterschied, der allen logischen Mo

sche miteinander und mit dem Ganzen gesetzt, die Bestimmtheit ab ein freies Sein 
des ganzen Begriffes ist." Der „Zusatz" fügt folgende Erläuterung hinzu: „Übergehen 
in Anderes ist der dialektische Prozeß in der Sphäre des Seins und Scheinen in Ande
res in der Sphäre des Wesens. Die Bewegung des Begriffs ist dagegen Entwicklung, 
durch welche nur dasjenige gesetzt wird, was an sich schon vorhanden ist." 

187 Ihren konkreten Inhalt erhält diese Bewährung erst in der Sphäre des absolu
ten Geistes, sofern nämlich die „sich denkende Idee, die wissende Wahrheit (§ 236)" 
erst am Ende des gesamten Systems „das Logische mit der Bedeutung [sc. ist], daß es 
die im konkreten Inhalte ab in seiner Wirklichkeit bewahrte Allgemeinheit ist" (Enz. 
§ 574). 

188 Auch schon in der „Phänomenologie des Geistes" heißt es, daß das Denken 
bzw. der „Geist ... im Elemente des reinen Denkens" „zuerst ab Substanz" vorgestellt 
werde (GW 9.409/5002?t; vgl. auch 411/503i-e). 
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menten als deren Generationsprinzip zugrunde liegt. Sofern jedoch die logi
sche Idee ebensosehr noch Moment ist, liegt jene Tätigkeit auch noch ihr 
selbst zugrunde. Deswegen ist nach einer Aristoteles-Paraphrase die Tätigkeit 
der Idee göttlicher „als dasjenige, was die denkende Vernunft (νους) Göttli
ches zu haben meint. Nicht das Gedachte ist das Vortrefflichere, sondern die 
Energie selbst des Denkens" (W 19.163). Diese Energie des Denkens ist frei
lich nichts anderes als die Methode der absoluten Idee. 

Wie läßt sich nun aber jener der Tätigkeit der Idee zugrundeliegende Un
terschied erfassen? Das oben angeführte Argument, daß» der logischen Idee 
der Unterschied von der vorhergehenden logischen Entwicklung andemon
striert worden ist, reicht dazu nicht hin. Und zwar deshalb nicht, weil ja die 
allgemeine Methode der Logik für die Wahrheit der gesamten Logik stets als 
eine noch zu erfüllende vorausgesetzt ist. Würde man die Wahrheit aus dem 
Resultat, das die logische Idee ist, herausklauben, beginge man fraglos eine 
petitio, und die Logik wäre eine bloß sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die 
logische Idee muß den Unterschied, der ihre Tätigkeit ausmacht, folglich 
voraussetzen. Als die sich denkende Idee hat sie ihren Unterschied ande
monstriert bekommen. Für das Erfassen des der Tätigkeit der Idee zugrunde
liegenden Unterschieds bleibt jedoch vorausgesetzt, daß derselbe tatsächlich 
gesetzt und zwar von der der logischen Idee vorausgesetzten absoluten Idee 
gesetzt sein muß. Denn das Erfassen bzw. die methodische Vermitdung der 
unmittelbaren Einheit der logischen Idee hat ja innerhalb der absoluten 
Sphäre der Idee statt, welche die letzte logische Sphäre ist. Für die Erfassung 
des Unterschieds der denkenden Idee ist somit unterstellt, daß dieser Unter
schied auch von der Idee selbst gesetzt ist. Die Selbsterfassung der Idee als ab
soluter Idee verlangt somit immer schon deren Verwirklichung. Denn erst 
darin, daß die Idee über sich selbst hinaus oder in ihrem Anderen - d. h. 
dem Nichtideellen - bei sich selbst ist, kann der Unterschied gesetzt sein, der 
für die methodische Selbsterfassung der Idee unterstellt ist. Um „von der Idee 
zur sich wissenden Idee" fortgehen zu können, „gehört", so Hegel, „daß der 
Gegensatz sich absolut macht, die Idee zum Wissen, zum Bewußtsein ihrer 
absoluten Entzweiung gekommen ist" (V 9.I88532-535)189. 

Man könnte vielleicht den Einwand geltend machen, daß es doch keines
wegs notwendig sei, auch die Tätigkeit des Denkens erfassen zu müssen. Wä
re dieser Einwand gerechtfertigt, brauchte auch der Unterschied nicht als ein 
von der absoluten Idee gesetzter Unterschied ausgewiesen zu werden. Tat
sächlich wird nach Hegels Auffassung ein ähnlicher Standpunkt von den 
großen antiken Vordenkern des objektiven Idealismus vertreten. So ist das 

189 Ahnlich heißt es in der von Michelet herausgegebenen Geschichte der Philo
sophie: Um „von der wissenden Idee zum Sichwissen der Idee" fortgehen zu können, 
„gehort der unendliche Gegensatz, daß die Idee zum Bewußtsein ihrer absoluten Ent
zweiung gekommen ist" (W 20.458). 
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höchste Absolute bei Piaton - nämlich die ιδέα του άγαθοΰ - bekanntlich 
έπέκεινα της ούσιας (Rep. 509b). Weil aber diese höchste Idee jenseits des 
Seins ist, fehlt ihr, so Hegels Kritik, zwangsläufig das „Prinzip der Lebendig
keit" und „Subjektivität" (W 19.153; vgl. auch 20.457). Von Aristoteles' νόη-
σις νοήσεως meint Hegel zwar, daß darin das Prinzip der Tätigkeit (ενέρ
γεια) als „reine Subjektivität" (ebd.) erfaßt werde und daß „der Unterschied 
zwischen Ursache der Bewegung und Bewegtem" (19.167) - ganz im Sinne 
obiger Analyse von Hegels eigenem Standpunkt - „erst in die Erscheinung 
[sc. von Gott als Kosmos] fällt", doch wird diese Entäußerung von Hegel als 
ein gewaltsames „Ausbrechen" gedeutet. Diese offenbar auf Zwang beruhen
de Entäußerung des Absoluten ist freilich etwas ganz anderes als der freie 
Entschluß, durch den die absolute Idee sich in der Logik Hegels zur Natur 
entäußert.190 Offenbar bleibt somit in Hegels Augen auch bei Aristoteles die 
Subjektivität des Absoluten eine ebensosehr welttranszendente Idee wie Pia
tons Idee des Guten. Aus diesem Grunde kann das Sichwissen des Absolu
ten auch kein Wissen sein, das für die endlichen Geistwesen irgendwie ein
holbar wäre. Das Sichwissen kann nur Postulat sein, wovon allerhöchstens 
ein Wissen per analogiam besteht. 

Diesen Erörterungen ist leicht zu entnehmen, daß das Erfassen der Idee als 
einer bloß sich denkenden Idee für die letzte Begründung der Gedankenbe
stimmungen nicht ausreichen kann. Die Idee muß sich in ihrem begreifen
den Denken auch als die Tätigkeit wissen, durch die das Denken sich selbst 
erfaßt. Das heißt, sie hat sich als eine solche Einheit zu erweisen, in der der 
Unterschied, den das nur sich denkende Denken noch an ihm hat, erstens 
aufgehoben ist, zweitens aber ebensogut von dem Absoluten gesetzt wird. 
Hegel versteht das Setzen des Unterschieds des Wissens und Bewußtseins als 
das freie Entlassen der Idee in ihr Anderssein. Durch dieses freie Endassen 
wird nun nicht nur das Andere schlechthin in Beziehung auf die absolute 
Idee gesetzt, es wird hiermit insbesondere auch jener Unterschied legitimiert, 
der für die Begriffsentwicklung stets vorausgesetzt war, aber in der absoluten 
Idee selbst nur ein aufgehobenes Bestehen hat. Die absolute Idee setzt kraft 
ihrer Entäußerung letzten Endes nichts anderes als diejenige Voraussetzung, 
die für ihre eigene Hervorbringung stets unterstellt war: nämlich die Negati-
vität. 

Nun versichert Hegel allerdings auch, daß die Idee erst dann Aussicht 
darauf hatte, zur „sich wissende[n] Idee" zu werden, als „das Prinzip der Sub
jektivität, Individualität in sie einschlug, Gott als Geist sich wirklich Selbst
bewußtsein wurde" (W 20.458). Damit spielt Hegel zweifelsohne auf die 

190 In der Tat hatten nach Hegel Piaton und Aristoteles nicht die geringste Ah
nung davon, daß es гиг eigensten Natur des Geistes gehört, frei zu sein, vgl. ζ. B. 
Enz. § 482 Anm., W 12.17 und 31. 
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Menschwerdung Gottes an. Obzwar Gott als Geist immer schon über die 
Sphäre des reinen Denkens hinaus ist - biblisch gesprochen als der Geist, der 
auf dem Wasser schwebt (1. Mos. 1.2) - , so ist er dies zunächst in der Form 
des Ansichseins. Solange nun der Geist bzw. das Denken im Elemente seines 
Andersseins nicht zu sich gekommen ist, solange muß notwendig auch das 
reine Fürsichsein der absoluten Idee ein bloß ansichseiendes sein. Das An-
sichsein des Fürsichseins meint hier, daß der Unterschied, der die Verhält
nisweist des Fürsichseins ausmacht, ein bloß innerer Unterschied ohne An
derssein ist. Das Theologoumenon dieses Verhältnisses ist freilich die imma
nente Trinität Gottes. Es ist klar, daß Gottes trinitarisches Wesen für uns 
frühestens mit seiner Menschwerdung eine Bedeutung erhalten haben kann. 
Der christlichen Vorstellung von der Offenbarung Gottes kommt offensicht
lich für das Sichwissen der Idee eine Schlüsselrolle zu. Erst vermittels der Of
fenbarung setzt Gott seinen immanenten Unterschied auch als realen Unter
schied aus sich heraus, den er aber zugleich in der Sphäre der Realität auch 
wieder in sich zurücknimmt. Möglich ist diese Zurücknahme freilich über
haupt nur darum, weil in der reinen Wesenheit Gottes der Unterschied im
mer schon unmittelbar aufgehoben ist. Nur dadurch, daß Gott sich zum Ge
genstand macht und somit sich selbst ein Dasein gibt, und in seinem Dasein sich 
selbst erfaßt, kann auch erfaßt werden, wie er sich selbst produziert.191 Die 
Selbstproduktion Gottes bzw. der absoluten Idee hat ihren Ort in der Logik, 
während die Vergegenständlichung und Selbsteinholung in der Philosophie 
des endlichen bzw. absoluten Geistes statthat. Für die Darstellung der Selbst
produktion der absoluten Idee muß die Idee allerdings erst wirkliches Selbst
bewußtsein Gottes geworden sein. Oder, theologisch gesprochen, für unsere 
Nachkonstruktion der inneren Dreifaltigkeit Gottes im Rahmen einer objek
tiv-idealistischen Logik muß sich Gott in seiner ökonomischen Dreifaltigkeit 
als offenbarter Gott erwiesen haben.192 Erst „die Entwicklung des denkenden 
Geistes, welche aus dieser Grundlage der Offenbarung des göttlichen Wesens 
ausgegangen ist", kann nach Hegel „dazu gedeihen, das, was dem fühlenden 
und vorstellenden Geiste zunächst vorgelegt worden, auch mit dem Gedan
ken zu erfassen" (W 12.27 f.). Mithin liefe in der Tat - wie Hegel in seiner Re
zension der „Aphorismen über Wissen und Nichtwissen ..." von K. F. 
Göschel behauptet - der Gang der begreifenden Vernunft nnur auf die Er
kenntnis Gottes und gar auf die Dreieinigkeit, die Menschwerdung Christi 
usf." hinaus (W 11.379). 

191 Also bestimmt Hegel den Zweck des Geistes, vgl. V 12.45ιοβί und 58485ir.; vgl. 
dazu auch die ähnlichen Stellen V 5.120даі-«4 und Enz. § 384 Zus. (= 10.30 f.). 

192 Sicherlich wird man sagen müssen, daß Gott sein eigenes Wesen zu erfassen 
vermag, ohne sich offenbart zu haben, doch ist dies eine immanente Selbsterfassung, 
die noch kein Gegenstand der Wissenschaft sein kann. 
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Es ist sicher eine bemerkenswerte Tatsache, daß der philosophische 
Standpunkt des objektiven Idealismus uns förmlich zur Anerkennung der 
chrisdichen Offenbarung zwingt. Diese Bemerkung scheint auf den ersten 
Blick zirkulär. Denn die Offenbarung wird ja auch zur wissenschaftlichen Er
klärung der Selbstproduktion des Absoluten angeführt. Die Pointe ist aber 
gerade, daß diese Erklärung ohne die Anerkennung der Offenbarung nicht 
möglich ist. Das heißt freilich nicht, daß man die Offenbarung deshalb auch 
notwendig anerkennen müsse. Würde man nämlich im Gegensatz die Offen
barung nicht anerkennen, ließe sich höchstens ein objektiver Idealismus 
formulieren, der das reine Absolute als ein transreflexives Einheitsprinzip 
versteht - etwa im Sinne Piatons oder des Neoplatonismus. Der objektive 
Idealismus im hegelschem Sinne scheint allerdings schlechthin nicht möglich 
ohne die Anerkennung der Offenbarung, es sei denn, daß man das reine 
Absolute für etwas wissenschaftlich Unhintergehbares oder Unfreies hält. Zu 
glauben, daß das Absolute offenbar ist, ist Voraussetzung dafür, das Absolu
te wissenschaftlich erklären zu können. Mit dieser Erklärung wird der Glau
be zu etwas an und für sich Vernünftigem. Und genau deshalb, weil sich der 
Glaube an die Offenbarung als etwas Vernünftiges ausweisen läßt, ist dersel
be auch notwendig von der Wissenschaft anzuerkennen. Hösle bemerkt des
halb m. E. auch völlig richtig, daß die zutiefst religiöse Komponente des ob
jektiven Idealismus „mit der modernen Wissenschaft vollständig kompatibel, 
ja in Wahrheit ihre Grundhge" ist (1990, 211). Diese religiöse Konsequenz des 
objektiven Idealismus ist seines Erachtens sogar einer der Gründe dafür, daß 
er heute auf so viel Widerstand stößt. Es besteht die Furcht, daß der „objek
tive Idealismus der Neuzeit", der „ausdrücklich beansprucht, zum Christen
tum stärkste Affinitäten zu haben" (Hösle 1987, 217) die Errungenschaften 
der Säkularisierung, wie die säkularisierte Kunst und Wissenschaft oder den 
demokratischen Rechtsstaat, wieder rückgängig machen wolle. Eine solche 
Furcht ist allerdings völlig unbegründet. Denn sofern jene Errungenschaften 
vernünftig sind, haben sie vom objektiven Idealismus nichts zu befürchten. 

Kommen wir nunmehr zurück auf unser Eingangsproblem. In der Einheit 
der absoluten Idee, so hat sich gezeigt, ist aller Unterschied und alles Anders
sein getilgt. Diese Einheit ist eine „absolute Einheit" (GW 12.253/30524), sie ist 
ohne alle Differenz. Zugleich ist es „das Bestimmte, der Unterschied oder Ver
hältnis", wodurch das schlechthin höchste Resultat der Logik, „die Einheit", 
gesetzt wird (246/296io-n). Wo kommt nun aber dieses Bestimmte bzw. dieser 
Unterschied her, durch den die absolute Einheit gesetzt wird? 

Ich will hier die These aufstellen, daß Hegel für die Methode der absoluten 
Idee auf dasselbe Moment - nur im Modus der Vorstellung - zurückgreift, 
welches auch die immanente Trinität des einen Wesens Gottes difieren-
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ziert.193 Entscheidend für die immanente Trinität ist, daß hier zwar ein Ver
hältnis und somit ein Unterschied zwischen den Personen besteht, doch darf 
dieser Unterschied nicht so betrachtet werden, als ob das, was Gott „von 
sich unterscheidet ... die Gestalt eines Andersseins'' hätte, denn „das Unter
schiedene ist unmittelbar nur das, von dem es geschieden worden" (W 
17.223). An einer anderen Stelle in den Vorlesungen zur Religionsphiloso
phie heißt es von Gott in seinem ersten Elemente, also vor der Erschaffung 
der Welt, daß er „noch nicht mit dem Anderssein behaftet ist" (V 5.122763 ff.; 
vgl. auch V 5.216m ff.).194 Entsprechend behauptet Hegel auch in der „Phä
nomenologie des Geistes", daß in dem „einfachen Anschauen seiner selbst im 
Anderen", was „die Beziehung des ewigen Wesens auf sein Fürsichsein" oder 
„die unmittelbar-einfache [sc. Beziehung] des reinen Denkens" ist, „das An
derssein nicht als solches gesetzt" sei, vielmehr ist das Verhältnis hier ein 
„Anerkennen der Liebe, worin die beiden nicht ihrem Wesen nach ách entge
gensetzen" (GW 9.411/50229-36). In der Darstellung der immanenten Trinität 
macht Hegel das innertrinitarische Beisammensein der Personen über den 
Begriff der Liebe vorstellig. Nun ist bekanntlich Hegels Liebesspekulation 
von Anfang an mit dem Gedanken verbunden, „ein Unterscheiden zweier" 
zu sein, „die doch füreinander schlechthin nicht unterschieden sind" (V 
5.201724-725).195 Die Frage ist nun allerdings, wie sich die Logik der absoluten 
Idee zur immanenten Trinität verhält. 

Das Problem der Methodendarstellung war, wie wir gesehen haben, daß 
die logische Idee die für ihre Darstellung notwendige Negativität aus ihrem 
Resultatsein hernahm. Weil aber das Resultat der gesamten Logik eine Struk
tur absoluter Einheit ist, kann diese Negativität offensichdich nicht von der 
Schlußbestimmung der Logik her legitimiert werden. Die grundsätzliche, an 
die „Wissenschaft der Logik" zu stellende Frage muß deshalb auch sein, wo 
sie überhaupt die für ihre Entfaltung beanspruchte Negativität hernimmt. 

193 Hegel selbst bemerkt in der „Wissenschaft der Logik", daß die „Idee ... in den 
reinen Gedanken eingeschlossen, die Wissenschaft nur des göttlichen Begriffs" ist 
(GW 12.253/30514-16). 

194 In der Einteilung der religionsphilosophischen Vorlesung von 1831 heißt es: 
„Die uveite Bestimmung ist das Reich des Sohnes ... In diesem zweiten Standpunkt er
hält jetzt das, was im ersten das Andere Gottes war, ohne aber diese Bestimmung zu 
haben, die Bestimmung des Anderen." (W 17.216 = V 5.200АИ>.). 

195 In einem Fragment von 1797 behauptet Hegel von der Liebe, daß sie nur „ge
gen das Gleiche, gegen den Spiegel, gegen das Echo unseres Wesens" (W 1.243 = 
Nohl 377) stattfinden kann. An anderer Stelle: „In der Liebe ist das Getrennte noch, 
aber nicht mehr als Getrenntes, [sondern] als Einiges" (W 1.246 = Nohl 379). Auch 
in der Jenaer Geistphilosophie von 1805/06 bestimmt Hegel das Wesen der Liebe 
durch das Fehlen von Anderssein: „Die Individuen sind die Liebe, Anerkanntsein, 
ohne Gegensatz des Willens, worin jedes der ganze Schluß wäre, worin sie nur als 
Charakter, nicht ab freie Willen eintreten." (GW 8.218/200ieff) 
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Meines Erachtens ist diese Frage nur zu beantworten, wenn innerhalb der 
Logik eine vollständige Aufhebung (im Sinne von Vernichtung) jener Nega-
tivität statthat, die für die logische Begriffsentwicklung selbst verantwortlich 
ist. Auf der anderen Seite - und hierin liegt die Pointe - muß die Aufhebung 
der Negativität innerhalb der Logik, auch wieder zu einer Setzung derselben in 
der Sphäre des Nichtlogischen bzw. in der Sphäre des Andersseins der Idee 
führen. So richtet sich in der Sphäre des reinen Denkens das Movens der 
Entwicklung der Gedankenbestimmungen einerseits selbst zugrunde, ande
rerseits kann es dies nur tun, indem die Negativität in einer anderen, nicht
logischen Sphäre auch wieder von der absoluten Idee zur Geltung gebracht 
wird. Diese Affirmation der Negativität durch die absolute Idee hat zur Fol
ge, daß die gesamte Sphäre der Realität als notwendiges Implikat der Idee ei
nerseits unter deren absoluter Allmacht steht, ohne daß darum andererseits 
Willkür, Zufall, Mannigfaltigkeit usw. aus der Sphäre der Realität ganz ver
bannen wären. Das freie Sichentlassen der Idee impliziert auch, daß der Ne
gativität außerhalb des reinen Denkens ein willkürliches Bestehen zugestan
den wird. Die realphilosophischen Bestimmungsmomente, wie sie im Sy
stemgrundriß der „Enzyklopädie" zur Darstellung kommen, betreffen deshalb 
die allgemeinen Bestimmungen realen Seins, worunter das mannigfach Sei
ende subsumiert wird, in das es aber nicht aufgenommen ist. So sind z. B. die 
allgemeinen Bestimmungen der Naturmechanik „Raum", „Zeit" und „Mate
rie" nicht selbst Raum, Zeit und Materie. Die Bestimmung „Raum" hat keine 
Raummaße, genausowenig hat die Bestimmung „Zeit" eine Urzeit oder die 
Bestimmung „Materie" ein Gewicht. 

Ganz anders steht es mit den logischen Bestimmungen. In der Logik sind 
die entfalteten Bestimmungen auch genau das, was sie bestimmen. Die logi
schen Bestimmungen sind folglich keine subsumierenden Allgemeinbegriffe, 
sondern sind die bestimmten Momente des zur Darstellung gebrachten Den
kens. In der reinen Sphäre der Logik gibt es keinen Unterschied zwischen 
z. B. der Bestimmung „Sein" und dem Sein selbst. Das Sein der logischen Be
stimmungen ist die Bestimmtheit selbst. Diese Kongruenz besteht, wie gesagt, 
in bezug auf die realphilosophischen Bestimmungen nicht. Aus diesem 
Grunde kann, anders als in der Logik, in der Sphäre der Realität keine voll
ständige Aufhebung der Negativität statthaben. Zwar gibt es ein philosophi
sches Verständnis der Realität, sofern nämlich deren allgemeine Bestimmun
gen aus dem Begriff des Denkens abgeleitet werden. Da es aber auf der ande
ren Seite nur in der Logik eine ontologische Koinzidenz der Bestimmungen 
mit dem Bestimmten gibt, kann auch nur die Logik im strengen Sinne des 
Wortes Wissenschaft sein. Im Gegensatz zur Logik wird die Realphilosophie 
von Hegel deshalb auch als Philosophie - nämlich als Naturphilosophie und 
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Philosophie des Geistes - und nicht als Wissenschaft bezeichnet.196 Der 
Grund dafür muß offensichtlich darin gesucht werden, daß die Realphiloso
phie den Begriff bzw. das Prinzip nicht an ihr selbst hat, sondern an der Lo
gik. Von Lu De Vos wird das Verhältnis von logischer Wissenschaft und 
Realphilosophie trefflich so beschrieben, daß in der Logik „die Bestimmun
gen ausgedrückt werden, die die Wahrheit als solche konstituieren ..., durch 
die Natur und Geist in Wahrheit gefaßt werden" (1983, 34). 

Die Voraussetzung nun, welche die „Wissenschaft der Logik" von Anfang 
an ins Spiel bringt, ist das Denken. Durch diese Voraussetzung kommt 
überhaupt erst Unterschied und Negativität als das für die Entfaltung der 
reinen Denkbestimmungen verantwortliche Movens in die Logik. Richtig ist 
bereits von Hermann Ulrici bemerkt worden, daß diese Voraussetzung gegen 
den Vorwurf einer unerlaubten Zirkelargumentation gefeit ist: „Daß also das 
Hegeische System die Denknothwendigkeit im Allgemeinen voraussetzt, ist 
ihm schlechterdings nicht zum Vorwurf zu machen; denn diese Vorausset
zung ist selbst eine Denknothwendigkeit" (1841, 49).197 Die Voraussetzung 
muß sich aus diesem Grunde auch notwendig wieder einholen. Wie gesagt, 
ist die unmittelbare Idee auf dem Standpunkt des letzten Kapitels der „Wis
senschaft der Logik" die sich denkende Idee. Der Unterschied, der zunächst 
als Voraussetzung in der Logik Bestand hatte, manifestiert sich nunmehr in 
der Selbstbestimmung des reinen sich selbst denkenden Denkens. Das sich 
denkende Denken hat diesen Unterschied an dem Denken, das sich selbst 
zum Inhalt hat. Dieses sich denkende Denken produziert somit die Methode, 
die für das Zustandekommen des sich denkenden Denkens unterstellt ist. Die 
Methode ist der Weg, durch den das Denken seine Einheit erreicht, in der 
die Tätigkeit des Denkens sich als nichts anderes als die Bestimmung seines 
eigenen Inhalts erweist, welches nicht mehr ein Sichdenken, sondern ein 
Sichwissen ist, in dem der Unterschied unmittelbar immer schon aufgehoben 
ist. Für die Darstellung der Methode faßt das Denken seinen Gegenstand so 
auf, daß dieser dieselbe Struktur besitzt, als das Denken selbst. Das heißt, der 
Unterschied zwischen Denken und Gedachtem muß sich in jedem dieser 
beiden Momente auch selbst zeigen. Hiermit ist aber auch eine Verdopplung 
des Denkens impliziert. Nämlich eine Verdopplung, durch die das einfache 
Selbstverhältnis des Denkens in ein Verhältnis gewendet wird, das inhaltlich 

196 Völlig richtig behauptet Heinz Kimmerle, Hegel habe nur eine Wissenschaft 
der Logik nicht aber auch eine Wissenschaft der Natur und des Geistes, sondern nur 
deren „Philosophie" dargestellt (vgl. 1982, 53 f.). Die kritische Wendung, die Kim
merle dieser Behauptung allerdings gibt, muß notwendig das Ziel verfehlen. Denn 
auch das wissenschaftliche System, das Hegel nach Kimmeries Auffassung anvisiert 
haben soll, wird kaum beanspruchen können, die Einzelwissenschaften ersetzen zu 
wollen oder auch nur zu können. 

197 Ygi z u m Tr i e m a auch den Aufsatz von Wandschneider 1985. 
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und formal jenem Selbstverhältnis entspricht. Das Denken ist nämlich jener 
Verdopplung zufolge nicht nur in sich selbst, sondern auch in seinem Ge
genstand bei sich selbst. Hier ist ein Unterschied zweier angelegt, die fürein
ander schlechthin nicht unterschieden sind. Oben (S. 179) haben wir bereits 
gesehen, daß diese Verhältnisweise eines Unterschieds ohne Unterschiedene 
die der Liebe ist. Das Theologumenon dieses Verhältnisses ist das von Vater 
zu Sohn auf der Ebene der immanenten Trinität. An diesem Verhältnis 
kann m. E. auch nur die Frage beantwortet werden, wie das Denken aus und 
durch sich selbst jene Verdopplung zu leisten vermag. Als Vater-Sohn-
Verhältnis muß die absolute Idee offensichtlich als ein intersubjektives Ver
hältnis verstanden werden. Allerdings kann es sich hier nicht um eine solche 
Form der Intersubjekrivität handeln, wo die Personen wie in der Logik der 
Idee des Lebens und in der Logik der Idee des Erkennens durch Endlichkeit 
und somit Anderssein gegeneinander unterschieden sind, sondern nur um 
ein solches Verhältnis, in dem die Personen zwar unterschieden, doch für
einander schlechthin nicht unterschieden sind. Auf die Logik übertragen 
heißt das: das Denken weiß sich nur in seiner Wahrheit, wenn es sich in ei
nem anderen Denken notwendig genauso denken muß, wie es auch sich 
selbst denkt, wobei noch hinzukommt, daß das Verhältms der unterschiede
nen Denkenden genau dasselbe Verhältnis ist, welches auch das Denken für 
sich genommen ist. 

Wichtig für das Verständnis der Trinität ist außerdem, daß durch sie das 
eine Wesen Gottes dargestellt wird. Und dieses eine Wesen kann nicht auch 
selbst wiederum als Person gedacht werden.198 Auf die „Wissenschaft der Lo
gik" übertragen darf die Idee als „absolute Einheit" (253/30524) offenbar als 
dieses eine Wesen gedeutet werden. Als das höchste Resultat der Logik ist 

198 Nach der christlichen Dogmatik ist Gott in drei Personen unterschieden, aber 
ohne daß die Personen einen Wesensunterschied gegeneinander unterhielten. Das ei-
ne Wesen Gottes - das nicht wieder als Person gefaßt werden kann - macht das We
sen der drei göttlichen Personen aus, vgl. dazu auch Wolfhart Pannenberg 1979, bes. 
420 und 1992, bes. 359. - Daß das Personsein (ύπόστασις) und das eine Wesen Got
tes (ουσία) nicht einerlei sind, ist schon von J. G. Herder im vierten Gespräch seines 
Buches „Gott. Einige Gespräche" von 1787 hervorgehoben: .Der Ausdruck Person, 
selbst wenn ihn die Theologen gebrauchen, die ihn aber nicht einmal der Welt ent
gegen setzen, sondern nur als Unterschied im Wesen Gottes annehmen, ist, wie sie 
selbst sagen, blos anthropopathisch; philosophisch konnte also hierüber nichts aus
gemacht werden". Im zweiten Druck (1800) ändert Herder den Text geringfügig und 
fugt hinzu: „denn der Theolog sagt nicht: Gott ist eine Person, sondern in Gott sind 
Personen" (Herder 1877-1913, 16.497). Auf diese Stelle bei Herder macht auch Pan
nenberg 1992, 359 aufmerksam. - Zur Begriffsgeschichte von ΰπόστασις ist immer 
noch grundlegend der Aufsatz von Heinrich Dorne 1976, bes. 52-69; für das theolo
gische Verhältnis von Trinitätslehre und Person ist der Aufsatz von Ludger Oeing-
HanhofF 1984 erhellend. 
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diese Einheit die in sich nicht länger differenzierte spekulative Einheit von 
Einheit und Unterschied, welche sich anhand der Begriffe Unmittelbarkeit 
oder Vermittlung bzw. den hiermit zusammenhängenden Urteilsformen we
der ausdrücken noch erfassen läßt.199 Entsprechend heißt es auch in der Re
ligionsphilosophie, daß Gott als „ewige Idee, die noch nicht in ihrer Realität 
gesetzt ist" (V 5.20069zf.), „abstrakte Idee des Denkens, nicht des Begreifens" 
(20boo) sei. Die „ewige Idee ... ist ... ausgesprochen als das, was die heilige 
Dreieinigkeit heißt - das ist Gott selbst, ewig dreieinig" (201ro3f.). 

Aussprechen und Begreifen der spekulativen Einheit der absoluten Idee 
hängen offenbar eng zusammen. Das sich Aussprechen der absoluten Idee 
geschieht in trinitätslogischer Perspektive als Dreieiniges. Wie bereits oben 
(S. 173) angeführt wurde, wird nach Hegel „die Selbstbewegung der absolu
ten Idee" durch das „ursprüngliche Wort" in Gang gesetzt (GW 
12.237/284 f.). Die Äußerung durch das Wort geht nicht von der Einheit der 
absoluten Idee aus, sondern von der logischen Idee. Da die Methodenreflexi
on von der logischen Idee her ihren Anfang nimmt, kann dieselbe auch als 
die Logik der immanenten Trinität gedeutet werden, wobei das eine Wesen 
Gottes als das Resultat dieser Selbstvermittlung verstanden wird. Nun bringt 
Hegel die logische Idee bzw. dieses erste noch unmittelbare und die Vermitt
lung setzende „Moment der Allgemeinheit" ausdrücklich mit „Mitteilung" in 
Zusammenhang (246/297 ιβ f.). An einer Stelle in der Mechanik macht Hegel 
einige aufschlußreiche Bemerkungen zum Begriff der Mitteilung. Er definiert 
den Begriff so, „daß der Bestimmtheit, welche bewirkt wird, die Form der 
Allgemeinheit gegeben wird - was die MITTEILUNG ist, welche ohne Überge
hen ins Entgegengesetzte ist." (137 {./\62i9-n; Zit. korrigiert vom Vf.). Das 
Fehlen eines Übergangs ins Entgegengesetzte ist m. E. entscheidend für den 
Begriff der Mitteilung. Sender und Empfänger der Mitteilung müssen zwar 
voneinander unterschieden sein, dürfen aber nicht durch Anderssein ausge
zeichnet sein, da andernfalls der Gehalt der Mitteilung für Sender und Emp
fänger ebenfalls durch Anderssein ausgezeichnet wäre, und folglich für beide 
niemals derselbe sein könnte. Genau diese Bestimmung des Fehlens eines 
Übergangs ins Entgegengesetzte liegt, wie wir gesehen haben, auch in der ab
soluten Idee vor. Hegel verfolgt letztes Zitat mit den Worten: „Die geistige 
Mitteilung, die ohnehin in dem Elemente vorgeht, welches das Allgemeine in 
der Form der Allgemeinheit ist, ist für sich selbst eine ideelle Beziehung, 

199 Nach Hegel sind die „Formen des Urteils", nämlich „Unmittelbarkeit und 
Vermittlung ... nicht vermögend, es [sc. das Resultat der Logik] zu fassen" (GW 
12.248/299з-в). Das Urteil ist unfähig, so Lu De Vos in seinem Kommentar zum Ka
pitel „Die absolute Idee", „eine „dialektische und spekulative Wahrheit auszudrucken. 
Also sind auch hier diese Urteilsformen unvermögend, die wahrhafte Einheit zu fas
sen" (1983, 128; vgl. auch 119-112, wo Bezug genommen wird auf GW 12.245/295із-
34)-
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worin sich ungetrübt eine Bestimmtheit von einer Person in die andere konti-
nui'ert und ohne alle Veränderung sich verallgemeinert - wie ein Duft in der 
widerstandslosen Atmosphäre sich frei verbreitet." (138/162 f.) 

Das „philosophisch spekulative(s) Denken" ist in der Mitteilung, so Hegels 
Logikvorlesung von 1817, „als zwei Seiten: das Wir [und] das An-sich-Sein 
oder das Allgemeine und Seiende unterschieden" (V 11.193й2г.). In der Lo
gikvorlesung tritt auf der Ebene des sich denkenden Denkens bemerkenswer
terweise erneut ein logisches Wir-Moment hervor. Dieses Wir ist in der sich 
denkenden und sich mitteilenden Idee angesiedelt. In der Mitteilung unter
scheidet sich das Denken; die Idee teilt ihr Sein mit und setzt dieses als ein 
intersubjektives Wir oder unterscheidet sich in ein Subjekt-Subjekt. Zugleich 
ist dieser Unterschied auch als ein Unterschied von Wir und Ansichsein, 
Allgemeinem und Seiendem bestimmt. In der Mitteilung, durch die das 
Denken sich mit sich vermittelt, verdoppelt sich die Idee in Wir und Ansich
sein, Allgemeines und Seiendes.200 Durch diese Vermittlung des Denkens mit 
sich ist auch die Methode der „Wissenschaft der Logik" bestimmt. In der Me
thodenreflexion ist das zweite Moment das Jìestimmte, der Unterschied oder 
Verhältnis" (GW 12.246/296iof.). Dieses zweite Moment bestimmt Hegel als 
ausschließende Einzelheit (vgl. 246/297m.). Das Denken schließt hier sich 
von sich aus. Ausgeschlossen wird das erste methodische Moment, nämlich 
die „nicht ausschließende Einzelheit" (236/284e), die als solche die sich mit
teilende und insofern ansichseiende Idee ist.201 Durch diesen Ausschluß setzt 
sich das Denken erst in die Zweiheit des Wir, das allerdings noch vom An
sichsein unterschieden ist. Bemerkenswerterweise deutet Hegel diese aus
schließende Einzelheit des Denkens auch als „Person" (236/284s); diese wird 
mit der praktischen Bedeutung des Begriffs verbunden. Durch die Mitteilung 
wird die Einzelheit zur ausschließenden Einzelheit, die Hegel mit dem logi
schen Konzept von Person bzw. praktischem Begriff in Verbindung bringt. 
Kraft der Mitteilung dirimiert sich das Denken in Personen, für die das Den
ken zwar immer noch etwas Ansichseiendes bleibt, doch betrifft dieses An
sichsein nicht mehr nur die einfache Subjektivität des Begriffs, sondern auch 
seine Intersubjektivität, insofern jenes Ansichsein nun auch die ausschlie
ßende Einzelheit umfaßt, also jene Einzelheit, die sich gegen eine Einzelheit 
bestimmt, von der sie unterschieden ist. 

Bleiben wir kurz bei Hegels Bestimmung von Person und Persönlichkeit. 
Nicht zustimmen kann ich nämlich De Vos darin, Haft er die praktische Di
mension des Begriffs mit dem Begriff der Persönlichkeit in Zusammenhang 

200 Man beachte hierzu auch die unten stehende Anm. 208, wo diese Setzung mit 
dem Hervorgang des Sohnes aus dem Vater als eine intellektuelle Zeugung verstan
den wird. 

201 Diese erste Bestimmung wird auch von De Vos in seinem Kommentar über die 
absolute Idee als ansichseiende und sich mitteilende gedeutet (1983, 121). 
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bringt (vgl. De Vos 1983, 39). Falsch ist seine Deutung m. E. deshalb, weil 
das Personsein - in der zugegebenermaßen schwer zu interpretierenden Pas
sage (GW 12.236/2374-n) - von Hegel ausdrücklich mit der praktischen 
Komponente des Begriffs und die Persönlichkeit mit dem freien und fürsich-
seienden subjektiven Begriff in Verbindung gebracht werden. Tatsächlich 
deutet Hegel die Persönlichkeit als schlechthin reines Moment, während Per
son in der Regel differenzierte bzw. manifeste Persönlichkeit bedeutet und in
sofern eine Bestimmung involviert.202 Folglich beruht die Persönlichkeit hin
sichtlich ihrer Wahrheit auf einer Bestimmung, die erst mit dem Personenun
terschied gegeben wird. Den begrifflichen Unterschied zwischen Person und 
Persönlichkeit pointiert Hegel in einer Anmerkung der Rechtsphilosophie: 
„Persönlichkeit drückt den Begriff als solchen aus, die Person enthält zugleich 
die Wirklichkeit desselben, und der Begriff ist nur mit dieser Bestimmung 
Idee, Wahrheit" (Rph. § 279 Anm. = 7.445). Eine enzyklopädische Anmer
kung bestimmt die Persönlichkeit ganz in diesem Sinne: „Auch indem die 
Einzelheit als Ich, die Persönlichkeit, insofern nicht ein empirisches Ich, eine be-
sondere Persönlichkeit verstanden wird, vornehmlich indem die Persönlich
keit Gottes vor dem Bewußtsein ist, so ist von reiner, d. i. der in sich allgemei
nen Persönlichkeit die Rede; eine solche ist Gedanke und kommt nur dem 
Denken zu" (Enz. § 63 Anm. = 8.151). Persönlichkeit bringt somit offen
sichtlich die rein logische Struktur der Allgemeinheit auf den Begriff (vgl. 
auch den enzyklopädischen Zusatz: „das Prinzip der Persönlichkeit aber ist 
die Allgemeinheit" (Enz. § 164 Zus. = 8.312)) - , während Person deren Ma
nifestation oder Besonderung ist. Das bringt auch Hegel in einer Rezension 
von 1829 zum Ausdruck: „Das höchste Leben [sc. d. h. Gott] als persönlich 
bestimmt" muß „als Intelligenz ... bestimmt" (W 11.410) sein. Diese Intelligenz 
ist ein personifiziertes sich denkendes Denken und nicht der Begriff als sol
cher oder reine Allgemeinheit. In Hegels Persönlichkeitsbegriff kann man mit 
einigem Recht das Eine göttliche Wesen - d. h. Gottes ουσία - erblicken, das 
als solches neben Vater, Sohn und Geist nicht noch einmal Person - d. h. 
ύπόστασις - ist. Auf den letzten Seiten des Kapitels über die absolute Idee 
wird im Zusammenhang mit der übergreifenden Subjektivität der Ausdruck 
„reine Persönlichkeit" (GW 12.251/302зв /.) verwendet. Diese ist das „Reichste" 
und „daher das Konkreteste und Subjektivste, und das sich in die einfachste 

2 0 2 Offenbar greift Hegel für die Unterscheidung von Persönlichkeit und Person 
auf Kant zurück, für den Persönlichkeit zur intelligiblen, noumenalen Welt und Per
son zur sinnlichen, phänomenalen Welt gehört: „Es ist nichts anders als die Person-
lichkeit, d. i. die Freiheit und Unabhängigkeit von dem Mechanism der ganzen Na
tur, doch zugleich als ein Vermögen eines Wesens betrachtet, welches eigenthumli-
chen, nämlich von seiner eigenen Vernunft gegebenen, reinen praktischen Gesetzen, 
die Person also, als zur Sinnenwelt gehörig, ihrer eigenen Persönlichkeit unterworfen 
ist, so fern sie zugleich zur intelligibelen Welt gehört" (KpV A 155 = AA 5.87). 
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Tiefe Zurücknehmende das Mächtigste und Übergreifendste. Die höchste, 
zugeschärfteste Spitze ist die reine Persönlichkeit, die allein durch die absolute 
Dialektik, die ihre Natur ist, ebensosehr alles in sich befaßt und hält, weil sie 
sich zum Freisten macht - zur Einfachheit, welche die erste Unmittelbarkeit 
und Allgemeinheit ist." (251/302 f.) 

Indem Hegel die Persönlichkeit Gottes als Unendlich denkt und davon 
das Personsein der trinitarischen Personen abhebt, hat er ein philosophisches 
Kriterium geschaffen, aufgrund dessen theologische Aussagen über Gott 
überhaupt erst möglich werden. Außerdem ist Hegel damit dem von Fichte 
aufgestellten Problem ausgewichen, „dass, sobald man Gott zum Objecte ei
nes Begriffs macht [sc. als Persönlichkeit vorstellt], er eben dadurch aufhört 
Gott, d. h. unendlich zu seyn, und in Schranken eingeschlossen wird" (FW 
5.265).203 Denn die Persönlichkeit Gottes wird ja von Hegel gerade nicht als 
Begriff Gottes bestimmt - denn der Begriff Gottes ist, daß er Geist ist - , son
dern als „Einfachheit, welche die erste Unmittelbarkeit und Allgemeinheit 
ist". Als diese höchst einfache Allgemeinheit ist Gott „ewige Idee, die noch 
nicht in ihrer Realität gesetzt ist, ... ist so noch im abstrakten Element des 
Denkens überhaupt, abstrakte Idee des Denkens, nicht des Begreifens" (V 
5.200 f.)204. Daß Gott als Persönlichkeit tatsächlich nicht begriffen werden 

203 Die Schlußfolgerung, daß der Begriff der Persönlichkeit auf Gott keine An
wendung haben könne, hat Schelling bereits im Februar 1795 aus seiner Lektüre von 
Fichtes Wissenschaftslehre gezogen. Er schreibt in einem Brief an Hegel: »Gott ist 
nichts als das absolute Ich, das Ich, insofern es alles Theoretische zernichtet hat, in 
der theoretischen Philosophie also = 0 ist. Persönlichkeit entsteht durch die Einheit 
des Bewußtseins. Bewußtsein aber ist nicht ohne Objekt möglich; fur Gott aber, 
d. h. fur das absolute Ich gibt es gar kein Objekt, denn dadurch horte es auf, absolut 
zu sein, - mithin gibt es keinen persönlichen Gott, und unser höchstes Bestreben ist 
die Zerstörung unsrer Persönlichkeit, Uebergang in die absolute Sphäre des Seins, 
der aber in Ewigkeit nicht möglich ist; - daher nur praktische Annäherung zum Ab
soluten" (HB 1.22). In dem Frankfurter Fragment „Der Geist des Christentums" 
schließt sich Hegel anfangs noch dieser Auffassung Schelüngs an. Er leugnet die Per
sönlichkeit Gottes, weil sie ein positiver Gedanke ist (vgl. Falk Wagner 1971, 156 ff.); 
Hegel schreibt: „So bestimmt erklärt sich Jesus gegen Persönlichkeit, gegen eine sei
nen vollendeten Freunden entgegengesetzte Individualität seines Wesens (gegen den 
Gedanken eines persönlichen Gottes), von welcher der Grund eine absolute Beson
derheit seines Seins gegen sie ware." (W 1.387; vgl. auch 392) Allerdings sollte der 
spate Hegel den Gedanken, daß nur „der Geist ... den Geist" erkennt (W 1.381; vgl. 
auch 415), nicht mehr aufgeben. Das hätte dann aber zu bedeuten, daß Gott ab All
gemeinheit oder reine Persönlichkeit, die ja nicht Geist ist, vom begreifenden Den
ken nicht zu erfassen ist. 

204 Man muß Fichte allerdings zugute halten, daß er die Persönlichkeit Gottes 
nicht überhaupt leugnet. Die Pointe seiner Kritik am Persönlichkeitsbegriff Gottes ist 
nämlich nur dessen anthropozentrische Einkleidung: „Ich rede ... von unserem eigenen 
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kann, hebt Hegel auch am Anfang der Begriffslogik hervor. Hier stellt er fest, 
daß die Allgemeinheit „die höchst einfache Bestimmung ist", weshalb sie 
„keiner Erklärung fähig zu sein [sc. scheint]; denn eine Erklärung muß» sich 
auf Bestimmungen und Unterscheidungen einlassen und von ihrem Gegen
stand prädizieren", wodurch die Persönlichkeit Gottes deshalb auch „viel
mehr verändert als erklärt" würde (GW 12.33/33 f.). Dem Hegeischen Per
sönlichkeitsbegriff haften offenbar keine Momente des endlichen Denkens 
an, weshalb auch Fichtes Kritik am Persönlichkeitsbegriff Gottes205 den He-
gelschen Persönlichkeitsbegriff nicht trifft. Auf der anderen Seite ist Hegel 
auch darauf bedacht, Gott nicht, wie das teilweise von der Tradition vorge
geben war, als Substanz (ουσία) zu fassen. Es gilt ja nach dem berühmten 
Satz aus der Vorrede der „Phänomenologie des Geistes", „das Wahre nicht 
als Substanz, sondern ebensosehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken" 
(GW 9.18/И2 f.). Indem Hegel die Substanz auch als Subjekt versucht zu 
denken, stellt er sich implizit ebenfalls dem Fichteschen Gotteskonzept ent
gegen, „dass der Begriff von Gott, als einer besonderen Substanz, ein unmög
licher und widersprechender Begriff sey" (FW 5.216, vgl. auch 261). Nun 
könnte man gegen Fichte vielleicht zu Recht einwenden, er bringe einen 
inadäquaten Substanzbegriff in Anschlag.206 Doch hilft auch diese Kritik we
nig, da das grundlegende von Fichte in seiner Religionsphilosophie aufgestell
te Problem ja gerade das ist, wie Gott als unendliches und übersinnliches 

begreiflichen Bewusstseyn, zeige, dass der Begriff desselben nothwendig Schranken bei 
sich führt, und sonach dieser Begriff des Bewusstseyns [sc. Persönlichkeit] nicht für 
Gore gelten kann. Nur in ... Rücksicht der Schranken und der dadurch bedingten 
Begreiflichkeit habe ich das Bewusstseyn Gottes gelaugnet. Der Materie nach ... ist 
die Gottheit lauter Bewusstseyn, sie ist Intelligenz, reine Intelligenz, geistiges Leben 
und Thatigkeit. Dieses Intelligente aber in einen Begriff zu fassen, und zu beschreiben 
wie es von sich selbst und andern wisse, ist schlechthin unmöglich." (FW 5.266) In 
dieser Rucksicht betrachtet, ist der grundsätzliche Unterschied zwischen dem Fichte
schen Gottesbegriff als moralischer Weltordnung und dem Hegeischen als Persön
lichkeit der Sache gar nicht mehr so erheblich. Das von Fichte letztendlich nicht ge
löste Grundproblem ist der Zusammenhang von unendlichem Gott und Menschen. 
- Soweit ich sehe, ist Hans Michael Baumgartner bisher der einzige gewesen, der 
ernsthaft versucht hat, jene „reine Intelligenz" oder „ordo ordonans" (FW 5.381) 
Fichtes personal zu denken. In eigentlichem Sinne „personal" wäre seines Erachtens 
das tatige Ordnen Gottes, wenn es „bezogen ist auf das JDu sollst' und Ди kannst' 
eines Willens, den es um des Guten willen setzt" (Baumgartner 1966, 314). Falk Wag
ner wendet m. E. zurecht gegen diese Interpretation ein, daß Gott als die moralische 
Weltordnung nur die Gewißheit eines ursprunglichen Bezugs von Sittengesetz und 
Wirklichkeit ausmacht, und deshalb „weder mit dem ,Ich soll' qua Sittengesetz noch 
mit dem ,Ich kann' qua faktischer Wirklichkeit identisch" sein kann (1971,34). 

205 Vgl. u.a. FW 5.187 und 266. 
2<* So z. B. Peter Jonkers 1994, 676 f. 
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Wesen (in der Gestalt des Fichteschen Gottesbegriffs als moralischer Welt
ordnung oder des Hegeischen Gottesbegriffs als reiner Persönlichkeit) das al
lein Wirkliche und Reale sein könne. Es geht mit anderen Worten um das -
übrigens von Fichte ungelöste - Problem, wie das Absolute sich selbst produ
ziert, sich zum Gegenstand macht und somit sich selbst ein Dasein gibt, und in 
seinem Dasein sich selbst erfaßt. So zumindest bestimmt Hegel den Zweck des 
Geistes.207 

Unsere obige Deutung der absoluten Idee läßt sich über weite Strecken 
mit der theologischen Trinitätssystematik in Zusammenhang bringen. Die 
nicht ausschließende Einzelheit ist der ersten trinitarischen Person des Vaters 
parallel. Er zeugt den Sohn - als sein vollkommen gleiches Abbild - intellek
tuell durch die Aussage des Wortes. Diese Zeugung nimmt freilich das sich 
dem Denken selbst mitteilende Denken vor. Die Mitteilung durch das „ur
sprüngliche Wort" setzt das Verhältnis des innertrinitarischen Personenun
terschieds. Das Manuskript der Religionsphilosophie von 1821 macht in die
sem Zusammenhang die bedeutsame Bemerkung, daß die „Unterschiede in 
der absoluten Idee" die „Personen in der Gottheit" seien (V 5.2Û535 f.). Die Ne-
gativität, die diesem immanenten Unterschied der Idee bzw. der göttlichen 
Personen zugrunde liegt, ist die des zweiten methodischen Negativen. Näher 
bestimmt, ist jenes Negative kein „Tun einer äußerlichen Reflexion, sondern das 
innerste, objektivste Moment des Lebens und Geistes, wodurch ein Subjekt, Per-
son, Freies ist" (GW 12.246/296 f.). Offensichtlich wird erst in der Mitteilung 
der Personenunterschied und somit überhaupt das Personsein - sowohl des 
Vaters als auch des Sohnes - aktualisiert. Bemerkenswert ist hier allerdings, 
daß die Tätigkeit oder Negativität - anders als auf der Ebene des subjektiven 
Begriffs - auf der Ebene der absoluten Idee ausdrücklich keine äußerliche Re
flexion mehr ist. Am Anfang der Begriffslehre wird das Allgemeine durch ei
ne äußerliche Reflexion zu einem Besonderen. Hier, auf dem Standpunkt der 
absoluten Idee, besondert sich die fürsichseiende Allgemeinheit des sich den
kenden Denkens kraft des innersten und objektivsten Moments des Lebens 
und Geistes zur Person. Die Formulierung gibt Anlaß zu der Annahme, daß 
das Denken sich erst infolge des (ersten) innertrinitarischen Hervorgangs als 
ein freies Subjekt bzw. als eine Person versteht. Der Hervorgang setzt das in
terpersonale Wir, wobei das Hervorgegangene ein vollkommenes Abbild des 
Zeugenden ist. Diese Zeugung findet nicht durch eine äußerliche Reflexion 
auf das sich denkende Denken statt, sondern ist ein innerer Hervorgang des 
Geistes. Für uns verständlich ist dieser innere Hervorgang nur, wenn er sich 
auch in der Wirklichkeit manifestiert hat. Das heißt, wenn der innere Her
vorgang auch ein äußerliches Pendant bekommt. Dieses Pendant ist freilich 
die Offenbarung (bei Hegel kommt noch die Schwierigkeit hinzu, daß er die 

7 Vgl. Hegels Formulierungen zum Wesen des Geistes in V 12.45iosa und 58485с 
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Offenbarung augenscheinlich mit der Schöpfung identifiziert; dieses Problem 
kann hier jedoch nicht weiter erörtert werden). In gewisser Weise verschiebt 
sich damit freilich auch das Problem. Denn durch die Offenbarung läßt sich 
zwar der innere Hervorgang nachvollziehen, aber nicht das Mysterium der 
Offenbarung selbst. Die Frage, warum sich Gott offenbart hat, läßt sich 
letztendlich nur als Gnade, nicht aber philosophisch verstehen oder erläu
tern. Das von der Allgemeinheit der Idee ausgesprochene Wort muß folglich 
solange ein unmitgeteiltes Mitteilen bleiben, als die Mitteilung nicht auch of
fenbart ist. 

Nun ist Hegels These, daß der Personenunterschied, ja überhaupt das 
immanente Personsein Gottes durch das Wort vermittelt ist, weithin in 
Übereinstimmung mit der kirchlichen Lehre der göttlichen Trinität. Hier
nach ist das vom Vater ausgesagte Wort für den ersten innertrinitarischen 
Hervorgang des Sohnes verantwortlich.208 Durch diesen Hervorgang wird 
das Personsein des Vaters, das des Sohnes, sowie das personale Verhältnis 
beider gesetzt. So gesehen hat auch das Personsein des Vaters seinen Grund 
erst in seinem Sichmitgeteilthaben. Ahnlich geht auch in der „Wissenschaft 
der Logik" das Wort von der Allgemeinheit der Idee aus. Das Wir ist aller
dings noch von dem Ansichsein unterschieden, weshalb die Aussage des 
Wortes nur als ein unmitgeteiltes Mitteilen verstanden werden kann, das erst 
dann, wenn die Idee ihre innere Beziehung der Mitteilung durch Offenba
rung für die Vorstellung konkret gemacht hat, logisch als eine Mitteilung 
von Person zu Person dargestellt werden kann. 

Es ist sicher bemerkenswert, daß im letzten Kapitel der „Wissenschaft der 
Logik" kaum ein ausdrücklicher Hinweis auf die Trinitätsspekulation vor
kommt. Das sollte uns aber nicht daran hindern, in diesem Kapitel nicht nur 
den Kulminationspunkt der ganzen Logik, sondern auch den der spekulati
ven Theologie zu suchen.209 Eine Interpretation der „absoluten Idee" als spe-

208 Der erste Hervorgang geht nach der theologischen Trinitätssystematik vom 
Vater aus: „Insofern ... der Vater in einem Akt der unendlichen Erkenntnis sich 
selbst (und damit alles was durch dies göttliche Wesen erkennbar ist: das Innergöttli
che samt den göttlichen Personen und ... alles Mögliche und Wirkliche) erkennt, teilt 
er sein Wesen mit, indem er es als sein gesprochenes Wort sich gegenüberstellt. Eine 
solche als .notionaler Akt' bezeichnete ... Aus-sage seines eigenen Wesens (das bei 
sich ist: essentiales Erkennen [oder essentialer Akt], das durch das eine Wesen allen 
Personen gemeinsam ist) verwirklicht den Begriff der .Zeugung', da diese der Ur
sprung des Lebendigen aus dem Lebendigen durch Mitteilung der (hier ganzen) Le
bendigkeit und Wirklichkeit derart ist, daß die Setzung als solche gerade auf die Set
zung des Gleichen als solchen zielt. Der Hervorgang des Sohnes ist also dadurch in
tellektuelle .Zeugung', daß er Aus-sage des .Wortes' (Logos) als des vollkommen glei
chen Abbildes durch Mitteilung derselben Natur ist." (LThK 3.555). 

209 Nach einer Anmerkung der ersten Auflage der „Enzyklopädie'' erlangt die Lo
gik am Ende des Systems „die Bedeutung spekulativer Theologie" (HEnz. § 17 Anm.). 
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kulative Trinitätslehre steht allerdings bislang noch aus.210 Sofern jedoch die 
Trinitätslehre das Paradigma intersubjektiver Relationen schlechthin vor
stellt, darf man zu Recht erwarten, daß im letzten Abschnitt der „Wissen
schaft der Logik" die Logik dieser reinen intersubjektiven Beziehungen the
matisch sind, weshalb auch in diesem Abschnitt die letzte Begründung der 
vorhergegangenen logischen Intersubjektivitätsmomente angesiedelt ist.211 

In den späteren Auflagen ist dieser Passus zwar gestrichen, Walter Jaeschke bemerkt 
dazu aber interessanterweise, daß Hegel dies getan haben könnte, weil er „die ande
ren Aussagen nicht beeinträchtigen wollte, die bereits der Logik diesen Charakter 
zusprechen" (1981, 399). Die Behauptung von Jörg Spiere 1965, 78 Anm. 10, daß sich 
die Bemerkung in HEnz. § 17 nur auf die Logik beziehe, ist in dieser Einseitigkeit si
cher falsch. 

210 Eins der sicher bedeutsamsten Bücher zur idealistischen Trinitätslehre von Falk 
Wagner 1971 sieht in der Einzelheit des Begriffe bereits den Begriff der Persönlichkeit 
Gottes erreicht. Wagner behauptet, „der allgemeine Begriff, der in seinem Unter
schied nur als mit sich identisch ist, stellt spekulativ-logisch den Ort dar, wo Gott als 
dreieiniger Gott gedacht werden kann" (234). Später hat Wagner diese Behauptung 
etwas differenziert, sofern erst „der nach Begriff, Urteil und Schluß voll strukturierte 
Begriff der Subjektivität die logische Bestimmtheitsweise darstellt, um den in sich 
komplexen, weil nach Einheit und Dreiheit differenzierten Gedanken der Trinität 
konstituieren zu können" (1982, 218). Damit entgeht Wagner aber immer noch nicht 
dem grundsätzlichen Problem, daß die Einzelheit des Begriffs allerhöchstens ein for
maler logischer Kern der Persönlichkeit ist, keineswegs aber schon das Selbstbewußt
sein Gottes, da der Begriff auf dem Standpunkt der begriffelogischen „Subjektivität" 
noch formeller Begriff ist. Ich folge hier zustimmend der Kritik von Walter Jaeschke 
1981, 401 f. Zudem sei verwiesen auf die oben bereits zitierte Stelle, daß nach Hegel 
die abstrakten Formen des Begriffs zur Darstellung des göttlichen Wesens ungeeignet 
sind (W 11.414 = BS 37724-зз). - Ungeachtet dieser Kritik hat Herbert Huber 1984 
die These Wagners wieder zu bestätigen versucht (vgl. bes. 103 f.), wobei er zudem 
die m. E. völlig unsinnige Behauptung aufstellt, die er im übrigen auch nur mit dem 
Hinweis auf die ökonomische Trinität legitimiert, daß „die Zuordnung der absoluten 
Idee zur immanenten Trinität als unsachgemäß zu bezeichnen" sei (105). 

211 Ohne das näher herausgearbeitet zu haben, meinen Walter Jaeschke 1981, bes. 
415 ff. und 1987, 317 f., Albert Chapelle 1964-1971, 2.70 und Dale Schlitt 1984, bes. 
42 ff., daß die immanente Trinität erst im Kapitel der „absoluten Idee" ihre eigentli
che Darstellung haben könne. Schlitt kritisiert m. E. völlig zurecht die These von 
Falk Wagner, daß nicht der Begriff, sondern nur die Methode adäquate Darstellung 
der immanenten Trinität ist: "'Immanent' Trinity in its logical reformulation L· not to 
be explicitly and adequately thought in the Hegelian system only on the level of the 
logic of the Concept. Rather, it is the movement of pure thought taken as a whole 
which constitutes Hegel's full logical reformulation of 'immanent' Trinity, because 
logic is characterized throughout by identity of form and content, where each 
thought determination is on its own level and in its own way the momentary totality 
of the Concept. From the very beginning in pure being to absolute Idea the move
ment of pure thought, of the Concept, is method." (42, alle Hervorhebungen vom 
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4.9. Resümee 

Es gibt im Grunde genommen drei Stellen in der „Wissenschaft der Logik", 
wo die Frage nach der Ursache für die dialektische Bewegung der logischen 
Bestimmungen besonders virulent ist. Das ist erstens am Anfang der Logik, 
wo sich die schwierige Frage auftut, wie der Übergang vom „reinen Sein" 
zum „Nichts" genau zu denken ist. Denn fängt man mit dem reinen Sein an, 
ist nicht zu sehen, wie in einer solchen ausdrücklich reinen Bestimmung 
überhaupt irgendeine Negativität bestehen kann, die für die Entfaltung der 
Bestimmungen des Seins verantwortlich gemacht werden könne. Man wird 
deshalb die für den ersten Schritt der dialektischen Seinsentfaltung erforder
liche Negativität zunächst auf gewisse Weise voraussetzen müssen. Was aber 
heißt hier voraussetzen? Erstens kann man sagen, daß eine Negativität in 
Anschlag gebracht wird, die erst im zweiten wesenslogischen Abschnitt der 
„Wissenschaft der Logik" zur Darstellung kommt. Das läßt sich etwa daran 
aufzeigen, daß das noch unbestimmte unmittelbare reine Sein als Identität 
gedacht wird, die allerdings noch keine Vermittlung enthält. Die Identität, 
welche die Vermitdung enthält, ist freilich das erste Moment der Wesenslo
gik. Der zweite wesenslogische Teil der „Wissenschaft der Logik" stellt somit 
jene Bestimmungen dar, die auf der Ebene der Seinslogik nicht zu bestimmen 
waren und deshalb vorausgesetzt werden müssen. Es sind dies die Bestim
mungen der Vermittlung des Seins mit sich. Mit anderen Worten die Be
stimmungen des Übergehens, das die dialektische Form der Seinslogik ist. 
Voraussetzen auf der Ebene des reinen Seins bedeutet somit, eine Unterstel
lung zu machen, die erst später denkend eingelöst oder bewährt wird. Vor
aussetzen hat somit die Bedeutung, Späteres zu antizipieren. 

Zweitens kann Voraussetzen auch heißen, daß etwas unterstellt wird, was 
schon gewesen ist. Wie kann aber dort, wo angefangen wird, gesehen wer
den, daß dasjenige, womit der Anfang gemacht wird, bereits gegeben ist? 
Hegels Pointe ist hier, daß das Unmittelbare, womit angefangen wird, auch 
immer ein Vermitteltes ist. Der Anfang ist vermittelt durch das Ende der 
„Wissenschaft der Logik", nämlich durch die absolute Idee. Nicht umsonst 

Vf.) - Auch Hösle will in der von ihm visierten und mit Intersubjektivität erweiter
ten objektiv-idealistischen Logik die Kategorie der Intersubjektivitàt im letzten Ab
schnitt thematisieren, d. h. jenem Abschnitt, der der „absoluten Idee" des Hegel-
schen logischen Systems korrespondiert: „Am Ende von Hegels Logik stellt sich die 
Aufgabe, die beiden Momente, die ,Idee des Wahren' und die Jdee des Guten', in 
denen die Bewegung einmal vom Objekt zum Subjekt, einmal vom Subjekt zum 
Objekt geht, zu einer Einheit zu verbinden, da das Subjekt das ihm gegenüberste
hende Objekt als mit sich identisch erkennt. Dies ergibt die reine Reflexivitàt der ab
soluten Idee" (1987, 263). 



192 Philosophie und Begründung 

bestimmt Hegel das reine Sein als das „reine, leere Anschauen" (GW 
11.44/47») und die absolute Idee als „die einfache Beziehung auf sich" oder als 
„erfülltes Sein" (12.252/304э7-39), das er ebenfalls mit dem Begriff der An
schauung in Verbindung bringt.212 In dieser Arbeit ist dieser höchst wichtige 
aber auch nicht gerade leichtverständliche Anfang der Seinslogik nicht nä
her erörtert worden. Es ging insbesondere um zwei andere Anfänge: nämlich 
um den Anfang der Begriffslogik und um den Anfang der Ideenlogik. 

Der Begriff als die unmittelbare Einheit von Sein und Wesen macht in der 
Logik einen zweiten Anfang aus. Er ist der Anfang der subjektiven Logik. 
Anschließend bildet die Idee als Einheit von Begriff und Objektivität einen 
dritten Anfang. Nun ist die objektive Logik logische Darstellung der Objek
tivität und die subjektive Logik logische Darstellung der Subjektivität. Pro
blematisch an dieser Einteilung scheint nun, daß Hegel die Ideenlogik im 
Rahmen der subjektiven Logik behandelt. Aus diesem Grunde dürfte die 
Ideenlogik nicht einen Neuanfang bilden. Das zumal deshalb, weil jeder 
Neuanfang auch eine neue logische Grundbestimmung impliziert. Ist die 
These richtig, daß die Ideenlogik einen dritten Neuanfang bildet, dann kann 
Hegels Einteilung der großen Logik in objektive und subjektive Logik nicht 
besonders überzeugen. Die Ideenlogik müßte nämlich nach objektiver und 
subjektiver Logik (Subjektivität und Objektivität) einen dritten Teil der Lo
gik bilden. 

Nun ist in der obigen Darstellung der Versuch unternommen worden, die 
neue Grundbestimmung der Ideenlogik als eine Subjekt-Subjekt-Struktur 
auszuweisen. Seit der Idee des Lebens und insbesondere seit der des Gat
tungsverhältnisses ist diese Strukturbestimmung tatsächlich von grundlegen
der Bedeutung für die Logik der Idee. Insbesondere auch in bezug auf die 
Struktur der absoluten Idee hat sich gezeigt, daß diese nicht als eine einseiti
ge Subjektivitätsstruktur verstanden werden kann, sondern vielmehr eine 
reine intersubjektive Struktur ist. Die absolute Idee bildet offensichtlich 
überhaupt das logische Paradigma für Intersubjektivität, und insofern darf sie 
auch als begründend für die endliche Intersubjektivität begriffen werden, wie 
diese auf der Ebene der Idee des Erkennens aufgetreten ist. Hösles These, daß 
Hegel in seiner Logik keine Intersubjektivität thematisiert hätte, ist in ihrer 

212 Vgl. etwa Hegels Diktate zu einer Logik Vorlesung (vermutlich Heidelberg). 
Hier diktiert Hegel zu HEnz. § 191, daß die absolute Idee „als einfaches Verhaken 
des Begriffs zu sich selbst ... unendliches Anschauen" sei (Nicolin 1969, 27; vgl. dazu 
auch V 11.196 f.). Im Gegensatz zu den Vorlesungen verwendet Hegel bemerkens
werterweise den Anschauungsbegriff weder in der Heidelberger Enzyklopädie noch 
in der großen Logik im Zusammenhang mit der absoluten Idee. Die erste publizierte 
Schrift, in der der Begriff der Anschauung mit der absoluten Idee in Zusammenhang 
gebracht wird, ist die Berliner Enzyklopädie (vgl. Enz. § 244). 
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ganzen Tragweite aus diesem Grunde wohl auch schwerlich aufrecht zu hal
ten. 

Das Hauptthema der oben gelieferten Darstellung der Begriffslogik ist das 
Problem der Differenz oder Negativität. Es ging zuerst um die Frage, woher 
der unmittelbare Begriff und dann die unmittelbare Idee das Movens her
nehmen, das Begriff und Idee in ihre einzelnen Momente differenziert. Es 
wurde die These aufgestellt, daß der unmittelbare Begriff, mit dem die Be
griffslogik anfängt, das Prinzip seiner Bewegung bzw. seiner Differenzierung 
zwar in ihm selbst hat, doch von diesem Bewegungsprinzip am Anfang der 
Begriffslogik noch nicht selbst einen Begriff hat. Erst auf dem Standpunkt 
der Idee hat der Begriff sich selbst zum Gegenstand, weshalb auf der Stufe 
der Idee die Negativität der Begriffsbewegung als der Begriff selbst ausgewie
sen werden kann. Die Idee ist so gesehen Begriff des Begriffs. 

In ihrer unmittelbaren Gestalt ist die Idee der Begriff des Lebens. Sie ist 
der Begriff, der als das Movens und somit Differenzprinzip fur alle vorherge
gangenen Teile der „Wissenschaft der Logik" vorausgesetzt war. Die unmit
telbare Identität von Begriff und Movens, die das logische Leben ist, muß 
nun aber auch selbst in sich unterschieden sein, um auch das Wesen dieser 
Identität begreifen zu können. Die Frage muß deshalb auch sein, wo die Idee 
diesen Unterschied hernimmt. In Kap. 4.2 bis 4.6 wurde die These verteidigt, 
daß jener Unterschied zwangsläufig durch die Idee selbst gesetzt sein muß, 
denn andernfalls könnte das Ideenkapitel nicht den letzten Abschnitt der 
Ideenlogik ausmachen. Die Idee des Lebens ist jedoch eine unmittelbare 
Identität von Begriff und Objektivität. Aus Unmittelbarkeit folgt allerdings 
kein Unterschied, welcher für die Selbstvermittlung der Idee verantwortlich 
gemacht werden kann. Außerdem muß, wie gesagt, innerhalb des Ideenkapi
tels der Unterschied durch die Idee selbst gegeben sein. Dies analog zur Be
griffslogik, wo dem unmittelbaren Begriff der Unterschied ebenfalls durch 
den Begriff gegeben sein muß. Der Begriff nun, der sein eigenes Movens be
griffen hat, ist die Idee. Als das letzte Moment der Logik kann nun aber die 
Idee ihren Unterschied an keinem höheren logischen Moment mehr haben, 
sondern ausschließlich an ihr selbst. Die Idee muß somit wesentlich eine 
Identität sein, die sowohl mit sich identisch als auch von sich unterschieden 
ist. 

Daß es über die Idee hinaus keine weitere logische Bestimmung mehr ge
ben kann, geht daraus hervor, daß der Begriff auf der Stufe der Idee adäqua
ter Begriff ist und mithin sich selbst begriffen hat. Was jedoch noch aussteht, 
ist, auch die Wahrheit dieses Begreifens selbst nachzuweisen. Und das ist, 
was im Ideenkapitel geschieht. Die Wahrheit des sich selbst begreifenden Be
griffs ist seine Wirklichkeit als Leben, als Erkennen und schließlich als Idee. 
Erst die absolute Idee ist die ganze Wahrheit. Somit läßt sich die Idee des Le
bens als die Wahrheit der Objektivität oder der logischen Struktur der Natur 
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und die Idee des Erkennens als die Wahrheit der Subjektivität oder der logi
schen Struktur des endlichen Geistes deuten. 

Nun kann die unmittelbare Idee ihre eigene Differenzierung, durch die sie 
überhaupt erst imstande sein kann, ihre eigene Wahrheit zu erfassen, nur 
dadurch leisten, daß sie voraussetzend auf das letzte Moment der Logik vor
ausgreift, und zwar auf die absolute Idee. Denn der Unterschied von Begriff 
und Objektivität, den die Idee des Lebens in ihr selbst anbringen muß, um 
ihre Wahrheit erfassen zu können, kann m. E. einzig daher verstanden wer
den, daß sich die absolute Idee immer auch schon zur Natur, d. h. zu ihrem 
Anderssein entäußert hat. Kraft dieser Entäußerung kann überhaupt erst 
der Unterschied zwischen Begriff und Objektivität in der unmittelbaren Idee 
legitimiert werden. Zugleich muß aber auch die absolute Idee selbst in sich 
unterschieden sein, um erstens den Unterschied, der die Idee in ihrem An
derssein ist, und zweitens den Unterschied von Begriff und Objektivität auf 
der Ebene der unmittelbaren Idee des Lebens zu legitimieren. Damit tut sich 
ein weiteres Problem auf. Erstens das Problem, wo die absolute Idee ihren in
neren Unterschied hernimmt; und zweitens das Problem, welche Struktur 
dieser innere Unterschied der Idee hat. 

Im letzen Kap. 4.8 ist argumentiert worden, daß der innere Unterschied 
der absoluten Idee vom Geistsein der Idee her erklärt werden müsse. Die ab
solute Idee ist der Geist in seiner ersten, reinen Gestalt. Und in dieser Gestalt 
ist der Geist die innertrinitarische Einheit Gottes. Diese Einheit hat ebenfalls 
eine spekulative Struktur, nämlich Identität von Unterschied und Identität 
zu sein. Die erste Identität ist das eine Wesen Gottes, wogegen die beiden 
Submomente dieser Identität - nämlich Unterschied und Identität - für das 
Personsein oder für den immanenten Personenunterschied verantwortlich 
sind. Werden hiermit aber nun nicht unerlaubte Unterstellungen aus der 
Religion zur Erklärung der absoluten Idee eingeführt? 

Auf diese Frage kann man m. E. zunächst mit Nein antworten. Die Pointe 
der spekulativen Logik Hegels ist ja, daß sich dieselbe und somit auch die ab
solute Idee durch sich selbst begreifen. Wie gesagt geht es in der vorliegenden 
Interpretation der Begriffslogik um das für die Begriffsentwicklung verant
wortliche Problem der Negativität. Es geht mit anderen Worten um die Fra
ge, wie die Einheit, welche ja die absolute Idee ist, auch als differenziert ge
dacht werden kann, ohne ihrem Einheitscharakter damit Abbruch zu tun. 
Im Gegensatz zu Schelling beansprucht Hegel bekanntlich das reine Absolu
te nicht als eine transreflexive Einheit zu verstehen, sondern als eine Einheit, 
die auch sich selbst als Einheit begreift. Daß die Einheit eine sich selbst be
greifende Struktur ist, ist allerdings nicht ohne weiteres selbstverständlich. 
Um dies einzusehen, reicht ein Blick auf das reine Absolute Schellings. Aber 
auch Piaton und der Neoplatonismus begreifen das Absolute nicht als eine in 
sich differenzierte Struktur, weshalb es auch bei diesen Denkern ein transre-
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flexives Absolutes bildet. Soweit ich sehe, ist Hegel der erste Denker in der 
Philosophiegeschichte, der das reine Absolute als ein in sich differenziertes 
Absolutes bzw. Einheitsprinzip begreift, und es auch als ein solches versucht 
darzustellen. U m in der Tat die gesamte reale Wirklichkeit als eine vom rei
nen Absoluten prinzipiierte Wirklichkeit begreifen zu können, was der 
Grundgedanke des objektiven Idealismus ist, muß das Absolute auch in sich 
differenziert sein; denn andernfalls könnte nämlich die Prinzipiierungslei-
stung nicht vom reinen Absoluten her einsichtig gemacht werden, was frei
lich deshalb notwendig ist, weil sonst der Gedanke der Prinzipiierung letzt
endlich eine bloß dogmatische These wäre. Nun kann man sich für die The
se, daß das reine Absolute in sich differenziert ist, offensichtlich nur auf die 
Vorstellung des trinitarischen Wesens Gottes berufen (es gibt meines Wissens 
keine andere Vorstellung von dem Absoluten, die der verlangten Struktur 
einer in sich differenzierten Einheit entspricht). 

Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel213 versteht das reine 
Wesen Gottes als eine Dräeinheit, d. h., als eine Einheit, die auf gewisse Wei
se in sich differenziert ist. Man muß die absolute Idee der Hegeischen „Wis
senschaft der Logik" m. E. auch als einen philosophischen Versuch deuten, 
das Nizäa-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis begrifflich aufzu
schlüsseln. Ob das auch in einem Sinne gelungen ist, der mit der kirchlichen 
Orthodoxie vereinbar ist, kann hier unberücksichtigt bleiben.214 Allerdings 
folgt aus dem Anspruch des objektiven Idealismus Hegels, daß die chrisdiche 
Vorstellung von der Trinität nur insofern Wahrheit für sich beanspruchen 
kann, als sie sich auch aus dem Begriff spekulativ reproduzieren läßt.215 

Die absolute Idee der Hegeischen Logik bringt die Vorstellung der christli
chen Trinität auf den Begriff und deutet dieselbe spekulativ. Meines Erach-
tens führt kein Weg daran vorbei, für die spekulative Darstellung des reinen 

213 Zum Begriff vgl. Reinhart Staats 1996. 
214 Daß die Hegeische Philosophie einen bedeutsamen Beitrag zur neuzeitlichen 

Trinitätsspekulation geleistet hat, wird etwa von Jürgen Moltmann 1975 hervorge
hoben. Er nennt Hegel auch den „Philosophen der Trinität''. In dieselbe Richtung 
geht auch die „Real-Enzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche", in der 
es in der zweiten Auflage von 1885 heißt: JDer Hegeischen Spekulation ... gebührt 
zumindest das Verdienst, das Nachdenken über die Trinitätslehre wieder angeregt zu 
haben nach der Zeit jenes Rationalismus, der in ihr nur ein zum Schaden von Wis
senschaft und Kirche mitgeschlepptes Theologumenon sehen konnte" (zit. nach Lud
ger Oeing-Hanhoff 1977, 395). Von katholischer Seite werden die ^spekulativen Ver
suche einer philosophischen Trinitätslehre (Fichte, Schelling, Hegel) ... als Umdeu-
tungen des Dogmas oder als Bedrohungen des Geheimnischarakters der 
Dreifaltigkeit] lehramtlich abgelehnt" (LThK 3.554). 

215 Aus diesem Grunde ist es für die Theologie nicht ohne weiteres möglich, He
gels Lösung bloß deshalb abzuweisen, weil sie zu dogmatisch nicht akzeptablen Re
sultaten fuhrt (vgl. auch Jaeschke 1986,322). 
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Absoluten die Vorstellung der Trinität historisch vorauszusetzen. Weil je
doch diese Vorstellung in der Logik der absoluten Idee begrifflich rekonstru
iert wird, kann sie auch als wahr ausgewiesen werden. Wer umgekehrt von 
vornherein die Vorstellungswahrheiten der christlichen Religion abwiese, der 
behauptet letztendlich überhaupt gar nichts über die Wahrheit oder Un
wahrheit der religiösen Vorstellungen. Eine spekulative Rekonstruktion des 
christlichen Hauptdogmas kann aus diesem Grunde auch nicht zirkulär ge
scholten werden. Denn das Dogma wird ja in der Form der Vorstellung vor
ausgesetzt, aber spekulativ rekonstruiert. 

Die Offenbarungsvorstellung scheint einerseits eine genetische Vorausset
zung, die Struktur des reinen Absoluten spekulativ zu erhellen. Andererseits 
hat sie auch eine strukturelle Bedeutung, insofern eine spekulative Philoso
phie - im Sinne Hegels - nur unter der Bedingung der christlichen Vorstel
lungswelt sinnvoll scheint. Denn offensichtlich kann man die Offenbarungs
vorstellung auch dann nicht aufgeben, wenn sie spekulativ rekonstruiert ist, 
weil dann der Sinn dieser Rekonstruktion nicht länger gegeben wäre. Daß» 
das reine Absolute eins und in sich differenziert ist, wäre ohne die Offenba
rungsvorstellung nur eine Möglichkeit neben anderen, das reine Absolute 
darzustellen. 

Das Grundproblem der spekulativen Erörterung des Absoluten ist die 
Frage, wie der Unterschied aufgefaßt werden muß, der das reine Absolute 
durchzieht. Die absolute Idee der Hegeischen Logik ist oben in Kap. 4.8 so 
interpretiert worden, daß diese in ihrer unmittelbaren Gestalt sich denken
des Denken sei. Die Vermittlung dieses Denkens mit sich wird von Hegel als 
Mitteilung begriffen. Das Denken teilt sich dem Denken mit; das heißt, es 
teilt sich als reine Subjektivität der reinen Subjektivität mit. Nun würde die 
Struktur der Mitteilung kaum einen Sinn ergeben, wenn mitteilendes und 
mitgeteiltes Subjekt nicht auch irgendwie voneinander unterschieden wären. 
Denn ohne einen solchen Unterschied wäre das sich denkende Denken blo
ßes einfaches Denken, von dem dann auch nicht zu sehen wäre, was es denn 
sei, das es denkt. Andererseits darf der Unterschied auch wieder nicht so ge
dacht werden, daß mitteilendes und mitgeteiltes Denken durch irgendeine 
Form von Anderssein unterschieden wären. Denn dann würde das eine 
Denken anders als jenes Denken sein, dem es sich mitteilt. Damit zusammen
hängend dürfte die Mitteilung außerdem auch nicht so gedacht werden, daß 
darin ein Unselbständiges und ein Selbständiges zusammengingen. Denn in 
diesem Falle käme die symmetrische Struktur der Mitteilung nicht zu ihrem 
Recht.216 Aus diesen Bemerkungen erhellt zunächst einmal, wie die schlechte 

216 Hegel bemerkt in diesem Zusammenhang: „Insofern das Unselbständige mit 
dem Selbständigen nicht zusammengehen und keine Mitteilung zwischen ihnen statt
finden kann, kann das letztere auch keinen Widerstand leisten, d.h. das mitgeteilte 
Allgemeine nicht für sich spezifizieren. - Wenn sie sich nicht in Einer Sphäre befein-
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Unendlichkeit, die am Ende der Idee des Guten auftritt, auf der Ebene der 
absoluten Idee überwunden wird bzw. werden mußte. In dem logischen 
Kosmos des erkennenden und wollenden Geistes „ist es nun ein unendlich 
mannigfaltiger Inhalt, der mitteilungsfähig ist, indem er, in die Intelligenz 
aufgenommen, diese Form der Allgemeinheit erhält, in der er ein Mitteilba
res wird. Aber das nicht nur durch die Form, sondern an und für sich All
gemeine ist das Objektive als solches, sowohl im Geistigen als im Körperli
chen, wogegen die Einzelheit der äußeren Objekte wie auch der Personen ein 
Unwesentliches ist, das ihm keinen Widerstand leisten kann." (GW 
І2.ІЗ8/І6З12-19). In der absoluten Idee ist alle Äußerlichkeit der logischen 
Momente gegeneinander in deren reine Bestimmung des Unterschieds auf
gehoben, weshalb jetzt auch die methodische Vermittlung der Negativität 
der gesamten „Wissenschaft der Logik" in Angriff genommen werden kann. 

Diese Negativität ist nun keine andere als die der Mitteilung. Es ergibt ach 
somit, daß das Movens der Logik letztendlich Intersubjektivität und nicht 
sosehr bloße einseitige Subjektivität ist (daß Hegel im Kapitel der absoluten 
Idee den Begriff Intersubjektivität oder einen gleichbedeutenden Begriff nicht 
verwendet, kann sicher kein triftiges Argument dafür sein, daß die absolute 
Idee letztendlich eine einfache Struktur von Subjektivität verkörpert; denn 
nochmals: es geht in der Logik nicht um die überkommene Bedeutung ver
wendeter Begriffe, sondern um jene Bedeutung, die sie in bezug auf ihren 
Deduktionszusammenhang erhalten). 

Das durch Mitteilung sich mit sich vermittelnde Denken eruiert zuerst die 
ganze Wahrheit des Denkens. Die absolute Idee bewährt somit die Wahrheit 
des gesamten Strukturzusammenhangs der „Wissenschaft der Logik". Inso
fern es in dieser Vermittlung nur Unterschied und kein wirkliches Anders
sein mehr geben kann, jedoch das Anderssein für die logische Entfaltung des 
reinen Seins vorausgesetzt werden mußte, so hätte das zu bedeuten, daß die 
absolute Idee letztendlich den immanenten Unterschied oder die immanente 
Negativität des Seins selbst logisch bewährt. Das Andere, nicht begrifflich 
verstanden, sondern als das Andere als solches, kann aus diesem Grunde 
auch nicht Gegenstand der „Wissenschaft der Logik" sein. Das Andere - so 
bemerkt Hegel in der 1832er Logik - als „isoliert" und „in Beziehung auf sich 
selbst" genommen, ist dem „το έτερον des Plato" gleichzusetzen; und dieses 
seiner eigenen isolierten „Bestimmung nach Andere ist die physische Natur" 
(GW 21.106/1 ІЗ27-35). Diese Natur wird nun von Hegel als das Anderssein 
der Idee gedeutet. Das in der absoluten Idee immer schon unmittelbar aufge
hobene Anderssein wird somit von der Idee - allerdings als ihr eigenes An
derssein - selbst gesetzt. Kraft dieser Setzung kann die Negativität in der letz-

den, so ware ihre Beziehung aufeinander ein unendliches Urteil und kein Prozeß zwi
schen ihnen möglich." GW 12.141/166 f. 
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ten Bestimmung der Logik auch als vollständig in der absoluten Idee aufge
hoben gelten. 

Oben in Kap. 4.8 ist die absolute Idee in ihrer höchsten logischen Gestalt 
als Sichwissen interpretiert worden. Dieses Sichwissen ist die reine und ab
solute Einheit der Idee, in der nicht nur alles Anderssein, sondern auch aller 
Unterschied unmittelbar aufgehoben ist. Am Schluß der Logik gestaltet sich 
der Unterschied der absoluten Idee zum Unterschied zwischen der reinen 
Idee und der Idee in ihrem Anderssein, d. h. zu dem Unterschied zwischen 
Einheit und Nichteinheit oder Differenz. Da jedoch dieser Unterschied Folge 
der absoluten Einswerdung der Idee ist - weshalb dieselbe zwangsläufig allen 
Unterschied außer ihr setzen muß, demzufolge sie sich, wie Hegel sich aus
drückt, zur freien Entäußerung zur Natur entschließt -, entsteht mit der 
Heraussetzung des Unterschieds aus der Idee zugleich auch ein Anderes der 
Idee. Die Negativität, die sich im Gang der Logik selbst aufgehoben hat, er
hebt sich erneut, allerdings gedoppelt: nämlich einerseits als Unterschied zwi
schen Idee und ihrem Anderssein und andererseits als das Anderssein selbst, 
das aber ein Anderssein der Idee ist (genitivus possessivus) und deshalb kein 
Existenzrecht hätte, sofern nicht auch durch Aufhebung der innerlogischen 
Negativität der Nachweis der Einheit der Idee erbracht wäre. 

Der für die Bewegung der Idee verantwortliche Unterschied zeigt sich in 
seiner eigentlichen Gestalt somit erst am Ende der gesamten logischen Ent
wicklung. Es ist dies der Unterschied zwischen der Idee und ihrem Anders
sein als Natur. Dieser Unterschied ist unserer Interpretation zufolge auch 
verantwortlich für die Entwicklungsmöglichkeit der unmittelbaren Idee am 
Anfang des Ideenkapitels als Identität von Begriff und Objektivität. Da nun 
dieser Unterschied und auch das Unterschiedene selbst - das Anderssein -
von der Idee gesetzt sind, ist die anfängliche Voraussetzung des Ideenkapitels 
auch wieder eingeholt. Eine weitere Konsequenz dieser Interpretation ist, daß 
im Ideenkapitel alle jene Verhältnisweisen Revue passieren, die auch die 
Sphäre des Andersseins der Idee bzw. der Realphilosophie durchziehen, nur 
eben im Elemente des reinen Denkens. Auf das Problem der Korrespondenz 
von Logik und Realphilosophie kann an dieser Stelle allerdings nicht weiter 
eingegangen werden. 
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Samenvatting 

Het paradigma van het objectieve idealisme in het licht van de „Begriffshhre" van 
G.W.F. Hegel en van het probleem der intersubjectiviteit 

Deze studie is gewijd aan het wijsgerig paradigma van het objectieve Idea
lisme. Dit paradigma poogt een laatste fundering te leveren van de weten
schap, waarbij de funderende wijsgerige discipline ook zelf als wetenschap 
wordt begrepen. De fundering van de wetenschappen impliceert derhalve 
eveneens een fundering van die wetenschap welke deze fundering levert. 
Indien aan deze implicatie geen recht wordt gedaan, dan is de weten
schapsfundering uiteindelijk zelf dogmatisch. In dit onderzoek wordt de 
these verdedigd dat het objectieve idealisme principieel het enige wijsgerige 
model is dat vermag een niet-dogmatische wetenschapsfundering te ont
wikkelen. Als de belangrijkste vertegenwoordigers van dit wijsgerig para
digma zijn Plato en G.W.F. Hegel te noemen. Nu is wellicht één van de 
grootste lacunes bij deze denkers dat zij de grondgedachte van de funde
ringstheorie die aan het objectieve idealisme ten grondslag ligt niet expli
ciet hebben gemaakt. Met name de filosofie van Hegel presenteert zich in 
de vorm van een gesloten en voltooid systeem, zoals uiteengezet in de "En
zyklopädie der philosophischen Wissenschaften" (1817, tweede opl. 1828, 
derde opl. 1830) de grondslagen uiteenzet. Het funderingstheoretische idee 
van dit objectief-idealistische systeem blijft daarbij min of meer impliciet. 

In onze tijd heeft Vittorio Hösle geprobeerd om het paradigma van het 
objectieve idealisme opnieuw tot het wijsgerig debat toe te laten. Dit heeft 
hij gedaan door vooral voor de wijsgerige funderingsvraag bijzondere aan
dacht te vragen. In onze tijd met zijn uitgesproken relativistische tenden
sen wordt de vraag naar de grond van ons weten en handelen vaak weg
gewuifd onder het mom dat het daarbij zou gaan om een relict van het 
moderne denken, dat toch overwonnen zou moeten zijn door het filoso
fisch denken sinds F. Nietzsche. Niets is echter minder waar. De grondsla
gendiscussie wordt tegenwoordig in alle hevigheid gevoerd in de bijzondere 
wetenschappen, maar ook in de deeldisciplines van de wijsbegeerte, zoals 
bijvoorbeeld de ethiek en haar vele afgeleide vormen, terwijl de wijsgerige 
disciplines, zoals de metafysica en de kenleer die juist de klassieke plaats 
vormen om de funderingsvraag te doordenken tegenwoordig vooral spra
keloos aan de zijlijn staan. Onderhavig onderzoek wil bijdragen aan de 
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discussie binnen de hedendaagse metafysica voor haar traditionele wijsge
rige taken. 

In dit onderzoek ligt de aandacht met name op de vraag naar de laatste 
fundering binnen de programmatische contouren van het objectieve idea
lisme, met bijzondere aandacht voor de systeemfilosofie van Hegel. Andere 
wijsgerige opvattingen over de filosofiefundering komen slechts zijdelings 
ter sprake; vooral om de - in dit onderzoek uiteindelijk niet stellig bewezen 
- these evenwel enige kracht bij te zetten dat het objectieve idealisme fun-
deringstheoretisch krachtiger is dan alle mogelijke andere funderingstheo
rieën. Deze these is kortweg dat het objectieve idealisme de eenheid van 
denken en zijn op de meest radicale wijze doordenkt. 

In dit onderzoek wordt ten eerste (hoofdstuk 1) één van de recentere 
pogingen tot een laatste fundering onderzocht, namelijk die van de trans
cendentale pragmatiek. Het fundamentele probleem van het transcenden-
taalfilosofisch respectievelijk -pragmatisch paradigma is echter dat dit enkel 
een formele fundering van haar grondslagen levert (en deels ook slechts wil 
leveren). Aangezien iedere theorie die uitspraken doet over het geldig-
heidsdomein van ultieme wijsgerige uitspraken zelf substantiële uitspraken 
doet, is een dergelijke formele funderingstheorie principieel ontoereikend 
om recht te kunnen doen aan de inhoud die deze theorie impliceert. Im
mers impliceert in onderhavig geval de uitspraak dat de laatste fundering 
louter op formele wijze zou kunnen worden voltrokken een substantiële 
uitspraak over het wezen van ons kennen en van de werkelijkheid. 

In dit onderzoek worden vervolgens (hoofdstuk 2) de begripshistorische 
wortels van het objectieve idealisme onderzocht. Er wordt uiteengezet dat 
de term "objectief idealisme" niet zozeer zijn wortels heeft in de idealisti
sche denktraditie, doch teruggaat op de meer antropologisch georiënteerde 
na-Hegelse filosofie, in het bijzonder die van C. Prantl en W. Dilthey. De 
laatste denker gebruikt deze term in zijn leer van wijsgerige "Weltan
schauungen" voor het eerst in een uitdrukkelijk typologische zin. De ty-
pologisering van de filosofie vindt haar oorsprong in belangrijke in Hegels 
systematisering van de geschiedenis van de filosofie. In tegenstelling tot 
Hegels systematisering trachten dergelijke typologiseringen bepaalde uni
versele karakteristieken te formuleren op basis waarvan alle bijzondere his
torische verschijningsvormen van filosofie naar bepaalde typen kunnen 
worden ingedeeld. De vraag naar de methodologische grondstructuren van 
de filosofiegeschiedenis is in de na-Hegelse filosofie veel nadrukkelijker 
aanwezig dan bij Hegel zelf. Hegel beroept zich voor zijn systematisering 
van de filosofiegeschiedenis weliswaar op zijn "Wissenschaft der Logik", 
maar die is zelf dermate ingewikkeld dat vaak niet duidelijk is, waarom in 
zijn geschiedenis van de filosofie bepaalde filosofen zo en niet anders wor
den ingedeeld, of zelfs waarom juist het belang van filosoof χ een meer cru-
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dale rol voor de zelfbewustwording van de geest zou hebben dan filosoof 31. 
Aan de andere kant is de na-Hegelse typologiseringspogingen het verwijt 
niet te besparen dat zij in de meeste gevallen een metastandpunt innemen, 
waarvan ten eerste vaak niet duidelijk is tot welk van de geëxpliciteerde 
wijsgerige typen dit standpunt zelf behoort. Ten tweede - en dat is belang
rijker - worden de bijzondere typen in deze typologiseringstheorieën in de 
regel als gelijkwaardig aan elkaar voorgesteld; om die reden kan het metas
tandpunt van waaruit de typologisering wordt voorgenomen feitelijk zijn 
pretentie niet legitimeren metastandpunt te zijn. Vooral in Dithey's typo
logisering van de filosofiegeschiedenis komt deze relativistische inslag 
pregnant naar voren. Hösle poogt beide tendensen met elkaar te combine
ren, te weten de na-Hegelse typologiseringstheorieën en Hegels systemati
sering van de geschiedenis van de filosofie. Hij stelt een typologisering van 
de filosofiegeschiedenis voor die vanuit een wijsgerig metastandpunt wordt 
geleverd, waarbij dit metastandpunt zelf deel uitmaakt van de mogelijke 
wijsgerige typen. Het objectief-idealistische metastandpunt is zodoende ten 
opzichte van alle andere wijsgerige standpunten ontologisch preferent. 
Hoewel Hösles wijsgerige beschouwingen vaak uiterst scherpzinnig zijn, 
moet desalniettemin worden vastgesteld dat zijn wijsgerige typologiserings-
theorie weer andere vragen opwerpt, die haast dwingend verwijzen naar de 
door Hösle tot nog toe niet geleverde en met de categorie van intersubjec
tiviteit uitgebreide logica van zijn viseerde objectief-idealistisch systeem. 

In dit onderzoek wordt ten derde (hoofdstuk 3) nagegaan hoe Hösle de 
funderingstheoretische prioriteit van het objectieve idealisme verdedigt te
genover de vier andere wijsgerige typen (namelijk 1. metafysisch realisme, 
2. empirisme, 3. scepticisme en 4. transcendentaalfilosofie). Zijn pointe is 
dat het objectieve idealisme de synthese van alle voorafgaande standpun
ten vormt. Dit roept de vraag op naar de aard van deze synthese. Immers, 
als metastandpunt moet het objectieve idealisme zoals gezegd ook zichzelf 
als zodanig kunnen begrijpen. Met andere woorden, het objectief-
idealistische standpunt moet zichzelf als een standpunt legitimeren, waar
boven principieel niet uit kan worden gegaan. De voorwaarde hiervoor is 
dat het absolute principe dat aan het objectieve idealisme ten grondslag 
ligt een in zich gedifferentieerde eenheidsstructuur moet vormen. Het fun
damentele probleem van een dergelijk idealisme is nu waar de voorstelling 
van een dergelijk absolutum vandaan kan komen en hoe de systematische 
structuur daarvan op het begrip kan worden gebracht. Betoogd wordt dat 
de voorstelling hiervan (enkel maar)217 door de christelijke leer van de tri-

217 Dit "enkel maar" is niets meer dan een feitelijke vaststelling die in principe door 
ieder andere feit met dezelfde systematische consequenties voor het absolute zou 
kunnen worden vervangen. Mij zijn echter zulke andere feiten niet bekend. 
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niteit (dat wil zeggen door de trinitaire structuur van het ene wezen van de 
God) kan zijn bemiddeld. Uitgaande van deze voorstelling wordt vervol
gens uiteengezet hoe het zelfbegrip van het zuivere denken tot stand komt, 
waardoor die voorstelling zelf op haar begrip wordt gebracht en daarmee 
systematisch wordt overwonnen. 

Toegepast op het wijsgerig systeem van Hegel betekent dit het volgende. 
Hegel heeft getracht het transcendentaalfilosofisch paradigma van I. Kant 
en van J.G. Fichte in zijn wijsgerig systeem op te heffen. Dit doet hij door 
een systeemfundering te ontwikkelen, waarbij het absolute of hoogste 
principe ("die absolute Idee") zowel het denken als het zijn principieert. 
Anders dan volgens de opvattingen van de transcendentaalfilosofie is de 
pointe van het objectief-idealisme dat het denken van het zijn enerzijds 
denken van het denken, en anderzijds denken van de zelf niet primair ge
dachte zijnde werkelijkheid is. Daarmee tekent zich de grondstructuur van 
het objectief-idealistisch systeem af, namelijk een zuiver deel en een niet-
zuiver ofwel reëel deel te bezitten. In het zuivere deel is het denken van het 
denken thematisch en in het niet-zuivere deel het denken van de realiteit 
voorzover die zelf niet primair gedachte is. Deze tweeledigheid moet vanuit 
het absolute principe van het objectief-idealistisch systeem totaal gelegiti
meerd worden. Er dient met andere woorden te worden aangetoond dat 
het absolute zowel principe van de realiteit van de gedachten als principe 
van de realiteit van de gedachte werkelijkheid is die niet primair gedachte 
is. 

In het laatste onderdeel van dit onderzoek (hoofdstuk 4) staat een inter
pretatie centraal van Hegels logica van het begrip ("Die Lehre vom Be
griff"). De bedoeling van dit onderdeel is om te tonen dat Hegels leer van 
de idee niet enkel maar als een begrippelijke structuuranalyse van subjecti
viteit kan worden begrepen, maar dat de hierin thematische subjectivi-
teitsopvatting voor haar zelfverklaring toevlucht neemt tot een begripsma
tig of categoriaal complexer principe, namelijk dat van intersubjectiviteit. 
Wanneer deze these juist is, komt een belangrijk deel van de hedendaagse 
kritiek op Hegels "Wissenschaft der Logik" in een ander daglicht te staan. 
Deze kritiek dat in Hegels "Wissenschaft der Logik" een begrippelijke be
paling van intersubjectiviteit zou ontbreken, is recentelijk met name door 
Hósle met veel verve aangevoerd. In onderhavig onderzoek wordt betoogd 
dat de essentie van Hegels logische bepaling van subjectiviteit in het twee
de hoofddeel van zijn Logica - de "subjektive Logik" - die is, dat het zich
zelf denkende denken het denken niet als zelfstandig of vrij zou kunnen 
denken, wanneer de activiteit die het denken is niet ook zijn "object" als 
een zelfde vrije activiteit en dus als een subject zou denken. Derhalve kan 
het zich denkende denken in Hegels "Wissenschaft der Logik" als een pri
mair intersubjectieve structuur worden begrepen. Dat Hegel de idee daad-
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werkelijk als zo'n primair intersubjectieve structuur opvat (zonder hiervoor 
overigens een duidelijke begripsmatige onderscheiding tussen subjectiviteit 
en intersubjectiviteit aan te brengen, hetgeen trouwens wel als een lacune 
in zijn "Wissenschaft der Logik" kan worden aangemerkt), is het onder
zoeksresultaat van het laatste hoofdstuk van dit onderzoek.. 
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