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Zum Thema
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«Keiner hat mich verstanden, außer einem, und 
der hat mich missverstanden», soll Hegel auf dem 
Sterbebett geklagt haben. Über die Verständlich-
keit der Hegelschen Vorlesungen waren auch schon 
seine Hörer unterschiedlicher Auffassung. Die ei-
nen mokierten sich über die schwäbische Mundart, 
die nächsten fanden seinen klappernden Stil ver-
quast, andere monierten seine Unfähigkeit zum 
freien Vortrag. Auch die spielerischen Formen des 
Geistes, die ironische Relativierung oder die humo-
ristische Seitenbemerkung, wie man sie bei Kant 
!ndet, waren eher Fehlanzeige.

 Tatsächlich sind abgesehen von seinen Vorlesun-
gen zur Philosophie der Geschichte die Werke He-
gels ohne populären Appeal geblieben. Dankbar 
beschränkt man sich im Allgemeinen auf einige 
Sentenzen und überraschend wirkungsvolle Meta-
phern – wenn etwa die Eule der Minerva in der 
Dämmerung zum Flug ansetzt, die Rose im Kreuz 
der Gegenwart zu suchen ist oder die Weltseele zu 
Pferde erblickt wird. Es bleibt also rätselhaft, wie 
ein vergleichbar wenig charismatischer Gelehrter 
zu einer Figur wird, an der sich die Geister scheiden 
wie bei keinem anderen. Wir müssen uns nicht die 
neiderfüllten Verunglimpfungen des intellektuel-
len Konkurrenten Schopenhauer in Erinnerung ru-
fen oder den Bannspruch Karl Poppers, der Hegel 
zu den Vordenkern des Totalitarismus und zu den 
Feinden der offenen Gesellschaft zählte. 

 In der Tat ging es in der Philosophie seit 1831 vor 
allem darum, Hegel richtig zu verstehen und aus 
seinem Systemdenken als Endstufe der Philosophie 
Konsequenzen zu ziehen. Noch in der alten Bun-
desrepublik markierte der «Kampf um Hegel» die 
politischen Fronten. Linkshegelianisch und adorni-
tisch arbeiteten sich die Frankfurter an den unauf-
hebbaren Widersprüchen der spätkapitalistischen 
Gesellschaft ab und attackierten zugleich bürgerli-
che, wahlweise auch etatistische Af!rmationsbe-
dürfnisse als rechtshegelianisch. Der Münsteraner 
Philosoph Joachim Ritter etablierte Hegel als un-
überbietbaren Denker der Moderne, dessen Theo-

rie nicht nur «bis in ihre innersten Antriebe hinein 
Philosophie der Revolution» sei, sondern der auch 
in der Lage war, die charakteristische Entzweiung 
des Individuums in der bürgerlichen Gesellschaft 
in ihren befreienden Wirkungen zu positivieren. 
Seine Schüler Hermann Lübbe und Odo Marquard 
folgten ihm auf diesem Pfad und begrüßten auf ihre 
Weise dialektisch geschult Kompensationsphäno-
mene und Selbststeuerungskompetenzen der mo-
dernen westdeutschen Gesellschaft.

Dieser Deutungskampf zwischen einer linken 
und einer rechten Hegel-Linie war nicht nur in der 
kleinen Welt der Bundesrepublik zu beobachten. 
Dem Denker des Weltgeistes war eine globale Re-
zeptionskarriere beschieden. In «Konzept und Kri-
tik» spüren wir exemplarisch Hegel-Bildern in Isra-
el, China und Lateinamerika nach.

 Die Frage nach dem ganzen Hegel, die lange die 
Philosophie dominierte, scheint mittlerweile in 
den Hintergrund zu treten. Hegel ist gegen einseiti-
ge Vereinnahmung ebenso in Schutz zu nehmen 
wie gegen Polemik. Dass Philosophie historisiert 
werden muss, ist seine Entdeckung. Philosophen 
sind dem Anspruch ausgesetzt, das Bewusstsein 
der Freiheit auf dem Niveau der jeweiligen Epoche 
zu artikulieren. Das ist keine Zeitgeistphilosophie, 
sondern die Forderung, Möglichkeiten des Mensch-
seins auszuschöpfen. So lässt sich anhand der 
Schlüsselbegriffe Anerkennung, Menschenrechte 
und Selbstbestimmung im Anschluss an Hegel das 
«Sollen» immer wieder neu fassen und auf die 
Wirklichkeit anwenden. Was soll uns Hegel also 
heute? Diese Ausgabe der ZIG versucht Antworten 
zu geben in einer Zeit, da das vielzitierte Ende der 
Geschichte vorerst einmal wieder vertagt und die 
Frage nach dem Verhältnis von Subjektivität und 
Freiheit unklarer als je zuvor erscheint.

Warren Breckman
Jens Hacke
Michael Matthiesen
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H E R F R I E D MÜ N K L E R

Hegel und wir

Als Hegel im Jahre 1818 nach Berlin kam, um die Philosophie-
professur an der kurz zuvor neu gegründeten Universität in der 
preußischen Hauptstadt zu übernehmen, lagen drei Jahrzehnte 
politischer Umwälzungen und das überkommene Gefüge Euro-
pas zerschmetternder Kriege hinter ihm. Im Tübinger Stift hatte 
er mit seinen Studiengefährten Schelling und Hölderlin zusam-
men einen Freiheitsbaum gep"anzt und damit seine Sympathie 
für die Grundideen der Französischen Revolution zum Ausdruck 
gebracht. Das Jakobinerregime unter Robespierre wurde dann zu 
einer ersten Enttäuschung seiner enthusiastischen Teilnahme an 
dem Projekt, «daß der Mensch sich auf den Kopf, d.i. auf den Ge-
danken stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut», wie er 
später über die Revolution in Frankreich schrieb.1 Hegel hat den 
Aufstieg Napoleons mit Zustimmung begleitet, ihn ob des Code 
Civil, den der Kaiser auch in Deutschland einführen ließ, als «den 
großen Rechtslehrer» bezeichnet. Und als er ihm in Jena nach der 
Doppelschlacht, in der das friderizianische Preußen unterging, 
zufällig begegnete, schrieb er an Niethammer, er habe «den  
Kaiser – diese Weltseele – […] durch die Stadt zum Rekognoszie-
ren hinausreiten» gesehen.2 Aber ein paar Jahre später, nach dem 
Untergang der Großen Armee in Russland und der Niederlage 
Napoleons in der Leipziger Völkerschlacht, war die napoleoni-

1 Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel: Vorlesungen über die 
Philosophie der Geschichte. 
Werke, Bd. 12. Hg. von Eva 
Moldenhauer und Karl Markus 
Michel, Frankfurt/M. 1970,  
S. 529.

2 Briefe von und an Hegel. Hg. 
von Johannes Hoffmeister,  
Bd. 1, Hamburg 1952, S. 120.
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sche Ära zu Ende, und die Frage stand im Raum, ob man nun zu 
den alten, vorrevolutionären Verhältnissen zurückkehren werde 
oder wie es weitergehen solle.

 In dieser Epoche rasanter Veränderungen, enthusiastischer 
Hoffnungen und herber Enttäuschungen gehörte Hegel weder zu 
denen, die ihren Mantel nach dem politischen Wind hängten, 
noch zu jenen, die nach den ersten Rückschlägen, die «der Begriff 
des Rechts» auf dem Wege seiner Verwirklichung erlitt, nachdem 
er zuvor «das alte Gerüst des Unrechts» umgestoßen hatte,3 sich 
in die vermeintliche Geborgenheit des Alten zurück"üchteten, 
wie es die Romantiker in ihrer überwiegenden Mehrheit taten. 
Prinzipienlose Opportunisten verachtete Hegel, und die Vertre-
ter einer reaktionären Restaurationspolitik bekämpfte er in sei-
nen Schriften.4 Dabei schreckte er auch nicht vor persönlichen 
Risiken zurück, weder in Württemberg, wo er sich gegen das des-
potische Regime von Herzog Karl Eugen engagierte, noch in Ber-
lin, wo er für einige seiner nach den Karlsbader Beschlüssen von 
1819 inhaftierte Schüler eintrat. In einer Zeit politisch ungewis-
ser Zukunft legte Hegel eine erstaunliche Kontinuität seiner Stel-
lungnahmen an den Tag. Er verzichtete auf Untergangsszenarien 
ebenso wie er naives Fortschrittsvertrauen mied. Am Beginn der 
Zwanzigerjahre eines neuen Jahrhunderts, in der wieder einmal 
eine ungewisse Zukunft sowie Wellen der Angst angesichts der 
aktuellen Herausforderungen vorherrschen, könnte er für uns 
zum Wegweiser werden. Man muss Hegel freilich neu entde-
cken, um ihn als Ratgeber für die Gegenwart verwenden zu kön-
nen. Das ist nicht leicht nach zwei Jahrhunderten exzessiven He-
gelgebrauchs – von seiner partiellen Instrumentalisierung im 
Marxismus bis zu den angeblichen Kontinuitätslinien von Hegel 
zu Hitler, vom Kronzeugen für den vernünftigen Gang der Ge-
schichte bis zur Vorstellung, in der Gegenwart sei die Geschichte 
an ihr Ende gekommen und alles, was jetzt noch folge, sei posthis-
toire.

 Wohl genauso oft, wie Hegel zum Parteigänger der eigenen 
Sichtweisen und Erwartungen modelliert wurde oder als intel-
lektueller Garant für deren Dignität diente, ist er zum «toten 
Hund» erklärt worden, zu einem, dessen philosophisches System 
mit all seinen Verzweigungen obsolet geworden sei, alteuropä-

3 Hegel: Vorlesungen über die 
Philosophie der Geschichte,  
S. 529.

4 Dass Hegel alles andere als ein 
Anhänger der Restauration 
war, wie Rudolf Haym dies  
in seiner ein"ussreichen 
Hegelbiographie behauptet 
hat, hat jetzt Klaus Vieweg in 
seinem Werk «Hegel. Der 
Philosoph der Freiheit» (2019) 
überzeugend gezeigt.
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isch veraltet oder widerlegt, jedenfalls von der Entwicklung weit 
überholt, so dass es den je Gegenwärtigen nichts mehr zu sagen 
habe. Während sich die einen um die Exegese von Hegels Philo-
sophie stritten – ein Streit, der schon bald nach seinem Tod mit 
dem Zerfall seiner Anhängerschaft in eine «rechte» und eine «lin-
ke» Hegellinie begann –, sollte die Redewendung vom «toten 
Hund» besagen, dass sich dieser Streit nicht lohne, weil im Ob-
jekt des Streits nichts Lebendiges mehr anzutreffen sei: Vergesst 
Hegel. Wer sich mit ihm auseinandersetze, sei mit den Fragen ei-
ner alten Zeit beschäftigt und verfehle darum die Herausforde-
rungen der Gegenwart und Zukunft. Allenfalls in pietätvollem 
Angedenken könne man sich mit ihm beschäftigen, im Gespräch 
auf dem (Dorotheenstädtischen) Friedhof, aber nicht in den Fo-
ren der Politik und der sie beobachtenden Philosophie.

 Neuentdeckung Hegels heißt, dass wir weder in den politi-
schen Kämpfen der Vergangenheit versinken und die einst ge-
schlagenen intellektuellen Schlachten erneut in ihren Details 
nachzeichnen, um davon eine Antwort für gegenwärtige Fragen 
zu erwarten, noch dass wir Hegel in die Philosophiegeschichte 
verbannen und ihn so auf Distanz zur Gegenwart halten. Jede 
Wiederentdeckung lebt vielmehr davon, dass sie den Betreffen-
den in den Kontext seiner eigenen Zeit stellt, um von hier aus  
Verbindungen zu den an ihm Interessierten herzustellen. Das ist 
die Paradoxie einer jeden auf Neuentdeckung angelegten Be-
schäftigung mit Früheren.

 Beginnen wir mit letzterem: Mit der Aufklärung hatten sich, 
jedenfalls in den gebildeten Ständen der Gesellschaft, Zweifel an 
der theologischen Verfasstheit der bestehenden Ordnung ausge-
breitet, und in deren Gefolge hatte sich eine Sinn- und Gewiss-
heitskrise entwickelt, die zu füllen mehr und mehr zur Aufgabe 
der Philosophie wurde. Hatte Kants transzendentale Fragestel-
lung Reichweite und Grenzen der menschlichen Vernunft zum 
Thema gemacht, so wurde die Hegel’sche Philosophie zur Versi-
cherung, dass diese Vernunft in einer auf den ersten Blick wider-
vernünftigen Welt wirksam war und sich, wenn man Raum und 
Zeit nur aufmerksam genug erforschte, in Natur und Geschichte 
zeigte. «Wer die Welt vernünftig ansieht», so Hegels Bescheid, 
«den sieht sie auch vernünftig an.»5 Die Vernunft nahm zuneh-

5 Hegel: Vorlesungen über die 
Philosophie der Geschichte,  
S. 23.
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mend eine Position ein, die zuvor Gott innegehabt hatte – ein 
Gott, in dessen Schuld die Menschen standen, und bei dem sie 
nicht sicher sein konnten, ob dessen Luther’sche Deutung als 
‹gnädiger Gott› wirklich verlässlich war. Das neue bürgerliche 
Selbstbewusstsein wollte sich lieber auf eine sich in Raum und 
Zeit entfaltende Vernunft als auf einen Gott verlassen, mit des-
sen Willkür man jederzeit rechnen musste.

 Hegel hatte den Übergang von einem protestantisch verstan-
denen Gott zu einer sich in größeren wie kleineren Schritten in 
der Welt verwirklichenden Vernunft im eigenen Bildungsweg 
vollzogen. Im Tübinger Stift hatte er Theologie studiert, um spä-
ter einmal im pietistisch geprägten Württemberg als Pfarrer zu 
wirken. Aber wie seine Studienkollegen Hölderlin und Schelling 
verspürte er wenig Neigung, sich auf den Pfarrberuf einzulassen, 
und nahm stattdessen in Bern und Frankfurt die Bürde einer 
Hauslehrerexistenz auf sich. Während dieser Zeit tauschte er die 
Theologie gegen die Philosophie als Leitlinie seines Denkens aus. 
Darin spiegelt Hegels eigene Entwicklung die des gehobenen Bür-
gertums wider. Die Vernunft trat an die Stelle Gottes, oder es 
handelte sich, wenn von Gott die Rede war, um die personi!zier-
te Vernunft. Im Rückblick auf den von der Französischen Revolu-
tion entfachten Enthusiasmus sprach Hegel davon, nunmehr sei 
«es zur wirklichen Versöhnung des Göttlichen mit der Welt […] 
gekommen»:6 Die politische Ordnung wurde nach Vernunftprin-
zipien neu geschaffen.

 Seit seiner Zeit in Jena hat Hegel den Grundgedanken seiner 
Philosophie, wonach sich die Vernunft, der Geist, immer stärker 
und prägender in die daseiende Welt hineinbildet, schrittweise 
ausgefaltet, zunächst in der in Jena niedergeschriebenen Phäno-
menologie des Geistes, dann während seiner Bamberger und Nürn-
berger Jahre in der Wissenschaft der Logik, danach in der Enzyklopä-
die der philosophischen Wissenschaften und schließlich in den Berliner 
Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte, zur Ästhetik, zur Geschich- 
te der Philosophie und vor allem in den Grundlinien der Philosophie 
des Rechts. In ihnen !ndet sich auch der Doppelsatz: «Was ver-
nünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünf-
tig.»7 Man kann ihn als Überschrift zum Gesamtwerk Hegels le-
sen.

6 Ebd., S. 529.

7 Hegel: Grundlinien der  
Philosophie des Rechts.  
Werke, Bd. 7, S. 24.
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 Anstatt diesen Satz ein weiteres Mal im Hinblick auf seine 
Aussage zu diskutieren, sollte man ihn symptomatologisch be-
trachten: Was sagt er aus über die Gestimmtheit Hegels und der 
ihm verbundenen gehobenen Stände in Deutschland? – Man ist 
sich seiner Sache sicher; man hat den Fortgang der Geschichte auf 
seiner Seite und sieht sich einer Natur gegenüber, die nicht als 
Kraft des Widervernünftigen zu denken ist. Man hat allen Grund 
zu Zufriedenheit und Zuversicht. Und doch ist Hegels Philoso-
phie alles andere als saturiert oder biedermeierlich, denn weder 
bringt sie bürgerliches Justemilieu zum Ausdruck noch fordert 
sie zum Rückzug aus der Politik in die Sphäre des Privaten auf. 
Die «allgemeine Sonne» ist noch nicht durch das «Lampenlicht 
des Privaten» ersetzt worden – wie Marx dies ein Jahrzehnt nach 
Hegels Tod bissig formuliert hat, um die politischen Konstellatio-
nen des Hellenismus, aber auch die seiner Gegenwart zu be-
schreiben.8 

 Die Formel von der Wirklichkeit des Vernünftigen und der Ver-
nünftigkeit des Wirklichen ist für Hegel kein Quietiv, weder Ru-
hekissen noch Schlafmittel, sondern steht für die doppelte Front-
stellung, in der er sich zusammen mit dem gehobenen Bürgertum 
gesehen hat. Die radikale Phase der Revolution hatte man hinter 
sich, und die Verehrung für Napoleon, in bürgerlichen Kreisen 
stark verbreitet, galt sowohl dem Beender der Revolution als auch 
dem Bewahrer der mit ihr in die Rechtsordnung gekommenen 
Vernunftprinzipien. Nun aber sah man sich neuen Herausforde-
rungen gegenüber, und das waren auf der einen Seite die politi-
schen Projekte, mit denen eine Rückkehr zur vorrevolutionären 
Ordnung betrieben werden sollte – zu nennen sind Karl Ludwig 
von Haller und sein Buch Restauration der Staatswissenschaft sowie 
die Historische Rechtsschule um Hegels Berliner Kollegen Fried-
rich Karl von Savigny –, und auf der anderen Seite war da die Par-
tei der Deutschtümler, bei denen sich Franzosenhass und Juden-
feindschaft mit nationalrevolutionären Ideen verbanden – neben 
dem «Turnvater» Friedrich Ludwig Jahn, dem Schriftsteller Ernst 
Moritz Arndt und dem Philosophen Jakob Friedrich Fries, mit 
dem Hegel in inniger Feindschaft verbunden war, spielten die 
studentischen Burschenschaften hier eine wichtige Rolle. Die ei-
nen wollten eine restaurative Wende, und die andern strebten na-

8 Karl Marx: Hefte zur 
epikureischen, stoischen und 
skeptischen Philosophie – 
Sechstes Heft, in: Marx/Engels: 
Gesamtausgabe (MEGA), 
Bd. IV/1, Berlin 1976, S. 101.
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tionalrevolutionäre Veränderungen an. Beide bestritten die von 
Hegel behauptete Identität von Vernunft und Wirklichkeit.

 Indem er das Vernünftige an das Wirkliche band, sicherte He-
gel seine Philosophie dagegen ab, mit allerlei identitätspoliti-
schen Vorstellungen über das, was sein solle, aber (noch) nicht 
war, überschwemmt zu werden. Ausdrücklich wollte er als Phi-
losoph nicht ein Ankläger der Realität sein, der bei jeder Gelegen-
heit das Ungenügen des Bestehenden gegenüber dem, was sein 
solle, beklagte. «Um noch über das Belehren, wie die Welt sein 
soll», ein Wort zu sagen, so die berühmte Formulierung am Ende 
der Vorrede zur Rechtsphilosophie, «so kommt dazu ohnehin die 
Philosophie immer zu spät. […] Wenn die Philosophie ihr Grau in 
Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und 
mit Grau in Grau läßt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erken-
nen; die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden 
Dämmerung ihren Flug.»9

 Minerva/Athene, die dem Kopf des Zeus entsprungene Göttin, 
die Athen, der Stadt der klassischen Philosophie, ihren Namen 
gegeben hat, wird von Hegel zur Schutzpatronin der Philosophie 
seiner eigenen Zeit erhoben, und ihr Vogel, die nachtaktive Eule, 
inspiziert, was sich tagsüber entwickelt hat – im festen Vertrauen 
darauf, dass das, was sie dabei zu sehen bekommt, die Spur der 
Vernunft in Raum und Zeit sei. Hegel ist sich jedoch darüber im 
Klaren, dass dies keineswegs selbstverständlich ist. Deswegen 
hat er auch immer wieder in die politischen Kämpfe seiner Zeit 
eingegriffen, von der Schrift Die Verfassung Deutschlands bis zu 
dem Kommentar Über die englische Reformbill.10 Ebenso hat er in 
Rezensionen und Repliken zu den Publikationen seiner Kontra-
henten versucht, der Vernunft einen Weg zu bahnen. Er hat sich 
stets als mehr denn als bloßen «Sekretär des Weltgeistes» begrif-
fen, wie ihm spöttisch nachgesagt worden ist.

 Hegel war fest davon überzeugt, dass er in diesen Kämpfen 
nicht auf verlorenem Posten stand. Dass indes alle Auseinander-
setzungen mit einem Sieg der Vernunft enden würden, stand für 
ihn keineswegs fest – im Gegenteil: Im Unterschied zu den eher 
linearen Fortschrittsvorstellungen, wie sie im Umfeld der Auf-
klärung entstanden waren, beschrieb seine Philosophie eine im-
mer wieder von Stockungen und Rückschlägen gekennzeichnete 

9 Hegel: Grundlinien der Philoso-
phie des Rechts, S. 27 f.

10 Hegel: Die Verfassung 
Deutschlands, in: Werke, Bd. 1, 
S. 461–581; Hegel: Über die 
englische Reformbill, in: Ders.: 
Berliner Schriften (1818–1831). 
Hg. von Walter Jaeschke, 
Darmstadt 1997.



11

Herfried Münkler: Hegel und wir

Entwicklung. Die Pointe dabei war indes, dass er als dialektischer 
Denker der Negation eine Beschleunigerfunktion zuweisen 
konnte. Der Gedanke von der Produktivität der bestimmten Ne-
gation machte das gedankliche System, mit dem Hegel Zeit und 
Raum überspannt hatte, gegen Widerstände und Rückschläge re-
silient. Man könnte auch sagen, Hegels Philosophie sei theolo-
gisch geschult gewesen, und zwar so sehr, dass sich für sie das 
Problem der Theodizee, der Rechtfertigung Gottes angesichts 
der Übel der Welt, nicht stellte: Die Übel gehörten zu den Fakto-
ren, von denen der Fortschritt der Vernunft in Gang gehalten 
wurde. Sie waren das, was Mephisto in Goethes Fausttragödie 
für den ruhelosen Welterforscher war: die Kraft, die stets das Bö-
se will und stets das Gute schafft.

 Hegels Philosophie hielt noch einen weiteren Beruhigungsfak-
tor für eine seit der Aufklärung theologisch entsicherte Welt be-
reit: das Vertrauen, dass die vom Spiel der Gegensätze vorange-
triebene Geschichte auf die Europäer, zumal die Deutschen, 
zulaufe, denn die großen weltgeschichtlichen Zentren wander-
ten von Ost nach West: Auf die Großreichsbildungen der Assyrer, 
Babylonier und Perser folgte das makedonische Reich Alexan-
ders und anschließend das der Römer, das nach seinem Zerfall 
im Westen von Karl dem Großen mit neuem Zentrum nördlich 
der Alpen wiederhergestellt worden war. Dort identi!zierte He-
gel auch in seiner Gegenwart den bewegenden Mittelpunkt der 
Weltgeschichte. Der heliotropen Bewegung der Machtzentren 
folgte die Geschichte des Geistes. Sie hatte im Osten ihren An-
fang genommen, um mit der Reformation in Deutschland und 
der Revolution in Frankreich in das Stadium des sich seiner selbst 
bewussten Geistes zu münden. Hegel legte nahe, dass die Ge-
schichte damit an ihrem Endpunkt angekommen war. Die nach 
dem Zweiten Weltkrieg von Alexandre Kojève und nach dem Zu-
sammenbruch des Realsozialismus von Francis Fukuyama er-
neut aufgestellte These vom «Ende der Geschichte» konnte sich 
auf ihn berufen. Und nur von Hegel her ist sie recht zu verstehen: 
nicht als Ende der Abfolge von Ereignissen, sondern als ein 
Zur-Ruhe-Kommen der großen Gegensätze.11 Auch das hatte 
nach zweieinhalb Jahrzehnten revolutionärer Umbrüche und 
Kriege für die zeitgenössischen Leser etwas Beruhigendes.

11 Vgl. Martin Meyer: Ende der 
Geschichte?, München, Wien 
1993.
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 Aber die Ruhe währte nicht lange – nicht für Hegel und nicht 
für seine Philosophie. Kaum angekommen in Berlin, musste er 
einige seiner Studenten gegen die polizeiliche Überwachung und 
Verfolgung auf Grundlage der Karlsbader Beschlüsse verteidi-
gen,12 und auch die Verbindung von Freiheit und Ordnung, als die 
Hegel den preußischen Staat nach der Ära der großen Reformen 
begriff, geriet aufgrund restaurativer wie nationalrevolutionärer 
Bestrebungen zunehmend in Bedrängnis. Weder im einen noch 
im andern Fall vermochte Hegel ein weltgeschichtliches Prinzip 
zu erkennen. Wenn es auch in seinen Augen nur Borniertheit  
und Seichtigkeit waren, die sich hier politisch äußerten, so be-
durfte es doch einer energischen Verteidigung der institutionell 
verfassten politischen Vernunft gegen ihre Widersacher. Kaum 
etwas verbindet uns heute enger mit Hegel als diese Herausforde-
rung.

 Sie war zu Hegels Lebzeiten weniger politischer als intellektu-
eller Art und bestand in Angriffen auf die enge Verbindung zwi-
schen Wirklichkeit und Vernunft, die Hegel hergestellt hatte. Auf 
der einen Seite war da Arthur Schopenhauer und der Gedanke 
eines sich selbst wollenden widervernünftigen «Willens» als 
Grundantrieb allen Geschehens, und auf der anderen Seite war 
da der im Linkshegelianismus gep"egte Zweifel, dass die Welt 
schon jetzt vernünftig sei, sondern es dafür noch einiger theore-
tischer wie praktischer Anstrengungen bedürfe. Schopenhauer, 
der sich an der Berliner Universität bereits als Antipode Hegels 
positioniert hatte und damit gescheitert war, gewann nach der 
1848er Revolution zunehmend an Ein"uss auf das Denken des 
gebildeten Bürgertums,13 und Marx propagierte als Erbe des 
linkshegelianischen Einspruchs eine Liaison von Philosophie 
und Proletariat, die erst Vernunft und Wirklichkeit miteinander 
versöhnen werde.14 Marx hielt also an der Hegel’schen Grun-
düberzeugung von der sich in der Geschichte verwirklichenden 
Vernunft fest, bestritt aber, dass diese Entwicklung schon zum 
Abschluss gekommen sei. Also setzte er gegen den Flug der Mi-
nerva-Eule «das Schmettern des gallischen Hahns». Damit stellte 
er die politische Uhr vom späten Abend auf den frühen Morgen.15 
Die kurze Phase einer selbstgewissen Ruhe des Bürgertums war 
damit vorbei.

12 Vieweg: Hegel, S. 454 ff.

13 Dazu Herfried Münkler:  
Das Dilemma des deutschen 
Bürgertums. Recht, Staat und 
Eigentum in der Philosophie 
Arthur Schopenhauers, in: 
Archiv für Rechts- und 
Sozialphilosophie, Bd. LXVII/3, 
1981, S. 379–396.

14 «Wie die Philosophie im 
Proletariat ihre ‹materiellen›, so 
!ndet das Proletariat in der 
Philosophie seine ‹geistigen 
Waffen›, schrieb Marx. Vgl. 
ders.: Zur Kritik der Hegel-
schen Rechtsphilosophie. 
Einleitung, in: MEGA, Bd. I/2, 
Berlin 1982, S. 182.

15 Ebd., S. 183.
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 Man kann Hegel und seine Philosophie als vergangene Periode 
des Denkens ansehen und demgemäß behandeln. Man nähert 
sich Hegel dann in antiquarischem Interesse. Das werden im Jahr 
seines 250. Geburtstags wohl die meisten tun. Aber einige wer-
den sich bei dieser Art von Beschäftigung mit Hegel durch einige 
seiner Überlegungen unvermittelt angesprochen fühlen, und sie 
könnten, wenn sie den Gründen dafür nachgehen, auf den Ge-
danken kommen, dies habe mit ihrer Suche nach Antworten auf 
ihre eigenen Herausforderungen durch politische Nostalgie und 
moralischen Voluntarismus zu tun. Auch wir haben viele Ge-
wissheiten verloren, auf die wir uns glaubten verlassen zu kön-
nen, und stehen an der Schwelle zu einer Welt, die uns weithin 
fremd ist. Wir brauchen Zuversicht und Selbstvertrauen, doch 
wo wir dies hernehmen sollen, können wir nicht sagen. Einige 
suchen durch forcierte Niedergangsdiagnosen ihrer Selbstzweifel 
Herr zu werden, andere ziehen sich in die melancholische Versi-
cherung zurück, dass sie diese neue Welt nicht mehr betreten 
müssen, und wieder andere wappnen sich dafür, indem sie mora-
lische Vorschriften und Vorgaben formulieren, mit denen sie sich 
und die Welt retten wollen. Ein philosophisch gestiftetes Selbst-
bewusstsein à la Hegel würde ihnen allen gut tun. Man kann sol-
ches Selbstbewusstsein freilich nicht aus politiktherapeutischen 
Gründen verordnen. Man muss es sich vielmehr erarbeiten, wie 
dies Hegel seit seiner Frankfurter und Jenaer Zeit getan hat – 
nicht um zu meinen, man sei am Ende der Geschichte angekom-
men, sondern um deren Herausforderungen mit Zuversicht und 
Selbstvertrauen zu begegnen. Das ist weniger als das von Hegel 
Gedachte, aber sehr viel mehr als das gegenwärtig Vor!ndliche. 
Es ist die Aufforderung, einen verselbständigten Vernunftan-
spruch wieder an die Wirklichkeit zurückzubinden, ohne sie da-
rum sogleich zum Inbegriff dessen zu erheben, was sein soll.
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Behauptet ein Philosoph, alles "ieße, wird das nicht als Über-
treibung behandelt, sondern es !nden nachdenkliche Deutungs-
versuche statt. Ephesos liegt am Meer, und irgendwie "ießt ja zu-
mindest sehr vieles. «Auch der Himmel, auch die Berge, auch der 
Philosoph selber?», versetzt allerdings ein anderer.1 Womöglich 
jedoch war gar nicht das Fließen, sondern die anfängliche All-Be-
hauptung das philosophisch Interessante: «Weshalb wurde die 
Welt denn nicht etwa als Vielheit gedeutet.»2 Und außerdem war 
die Philosophie noch ganz jung und also entweder frisch und tief 
oder unausgebildet, als so formuliert wurde. Behauptet ein wei-
terer Philosoph, als sie schon sehr viel älter war, die Welt sei alles 
– schon wieder alles –, was der Fall sei, sind Mit- und Nachwelt 
zumindest erleichtert. Zum Glück nämlich lässt sich so einem 
bedeutenden, freilich in weiten Teilen sehr spröden Werk, in dem 
sich auch so schwierige Sätze !nden wie «Immer kann man die 
Logik so auffassen, daß jeder Satz sein eigener Beweis ist», we-
nigstens eine zwischen Tiefsinn, Banalität und religiöser Meta-
phorik – der Fall Adams!3 – changierende, vor allem aber zitierba-
re Sentenz entnehmen. 

 Solche Sätze der Philosophie gehören zu ihrer Wirkungsge-
schichte. Sie erlauben es, das Schwierige leicht zu tragen und ma-
chen es damit transportabel: Philosophieren heißt sterben ler-
nen, cogito ergo sum, Sein ist Wahrgenommenwerden, Aufklärung 
ist der Ausgang aus selbstverschuldeter Unmündigkeit und so 
weiter. Doch die Operation, aus komplexen Argumentationen 
formelhafte Mitteilungen herauszulösen, ist nicht einfach nur ei-
ne Funktion der Schwierigkeit philosophischen Denkens oder 
des Aufwands philologischer Forschung, was Heraklit denn ge-
meint haben könnte. Sie dient vielfältigen Zwecken. Martin Hei-
degger etwa hat in einer faszinierenden Analyse versucht, über 
einen einzigen Satz des Anaximander – es gibt viele andere ihm 
zugeschriebene – die gesamte Geschichte der Philosophie aus 
den Angeln zu heben.4 Folgerichtig quali!zierte er den Satz dar-
um als «Spruch» und nicht als Fragment, weil das einer Fernkom-
munikation von Seher zu Seher angemessener ist. Es ließe sich 
also eine Geschichte des Denkens entlang des unterschiedlichen 
Verknappungsbedarfs der Mit- und Nachdenkenden schreiben.

 In einer solchen Geschichte käme Georg Wilhelm Friedrich 

JÜ RG E N K AU B E

Logik eines Satzes

1 Niklas Luhmann: Die 
Wissenschaft der Gesellschaft, 
Frankfurt/M. 1990, S. 217. 

2 Franz Rosenzweig: Der Stern 
der Erlösung (1921), Frank-
furt/M. 1988 S. 12.

3 Jacob Taubes: Das stählerne 
Gehäuse und der Exodus 
daraus oder Ein Streit um 
Marcion, einst und jetzt, in: 
Ders.: Vom Kult zur Kultur, 
München 1996, S. 173–181.

4 Martin Heidegger: Der Spruch 
des Anaximander, in: Ders.: 
Holzwege (1947), Frankfurt/M. 
2003, S. 321–373.
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Hegel vielleicht schon deshalb eine prominente Rolle zu, weil je-
ner Verknappungsbedarf sich bereits an seinem Namen zeigt. 
Hegel, der in seiner Familie Wilhelm gerufen wurde, hat zumeist 
keinen Vornamen, allenfalls ein Kürzel: «G.W.F». G.W.F. Hegel 
also, wie er sowohl auf dem Umschlag der historisch-kritischen 
Werkedition mit seiner Unterschrift wie auf dem Umschlag der 
zuletzt verbreitetsten «Theorie Werkausgabe» !rmiert, ist ein 
Philosoph, an dem sich auf besondere Weise das Bedürfnis mel-
det, ihn zusammenzufassen. Wie gut, dass er behauptet hat: 
«Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist 
vernünftig.»5 

 Auch dies ist ein Satz, dessen Schicksal es sein sollte, weitge-
hend abgetrennt von dem Text aufgerufen zu werden, in dem er 
stand. Oder genauer: in dem er auf!el, denn er stand mit gleicher 
Absicht in einer ganzen Reihe von Texten Hegels. Nur meistens 
nicht genau so, wie in den Grundlinien der Philosophie des Rechts, 
Hegels letztem, 1820 erschienenen Buch. In dessen Vorrede ist er 
wie ein zweizeiliger Vers eingerückt, so dass ihn nicht nur jeder 
Leser bemerken musste, sondern glauben durfte, ihn als einen 
vom Autor selbst autorisierten Spruch behandeln zu können. 
Entsprechend geschah es auch. Der ungereimte Vernunft-Vers 
wurde als Motto des Buches aufgefasst, in dem viele auch schon 
seine Zusammenfassung erkannten.

 Nur eben, dass ihm zumeist sehr wenig Nachsicht oder Nach-
denken begegnete. Auf den Satz von der Identität des Vernünfti-
gen mit dem Wirklichen wurde zumeist reagiert, wie zuvor viel-
leicht nur auf Spinozas «Deus sive natura»: mit der fassungslosen 
Rückfrage, wie man so etwas Absurdes denn behaupten könne. 
Das Wirkliche vernünftig? Das Vernünftige wirklich? «Ist das 
nicht Unsinn?»6 Rette sich wer kann, «sauve qui peut!»,7 davon 
hätten wir aber gehört, darauf muss man erst einmal kommen.

 In Hegels Werk gibt es viele Sätze, die zu Zitierklassikern ge-
worden sind. Sein Stil war es, die Leser über Seiten hinweg mit 
extremen Möglichkeiten der deutschen Sprache bekannt zu ma-
chen, nicht zuletzt mit der Möglichkeit, in langen Perioden das 
regierende Verb zu verlieren, um dann ganz plötzlich kurz, 
schneidend und bildhaft zu werden: «Das Wahre ist das Ganze»; 
«Das Schöne ist» – im Original heißt es «bestimmt sich dadurch 

5 G.W.F. Hegel: Grundlinien der 
Philosophie des Rechts oder 
Naturrecht und Staatswissen-
schaft im Grundrisse (GdPR), 
in: Ders.: Werke in zwanzig 
Bänden, Bd. 7, Frankfurt/M. 
1980, S. 24.

6 Pirmin Stekeler: Hegels 
Phänomenologie des Geistes. 
Ein dialogischer Kommentar. 
Bd. 1: Gewissheit und 
Vernunft, Hamburg 2014, 
S. 833.

7 Hegel: Wer denkt abstrakt?,  
in: Ders.: Jenaer Schriften 
1801–1807. Werke, Bd. 2, 
Frankfurt/M. 1980, S. 575. 
Tatsächlich handelt es sich 
nicht um eine Jenaer, sondern 
um eine Bamberger Schrift. 
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als» – «das sinnliche Scheinen der Idee»; «die Perioden des Glücks» 
sind in der Weltgeschichte «leere Blätter»; «Die Wahrheit einer 
Absicht ist die Tat»; «Das Bekannte ist darum, weil es bekannt 
ist, nicht erkannt»; «Das Zeitungslesen des Morgens ist eine Art 
von realistischem Morgensegen»; «Es ist die Ehre großer Charak-
tere, schuldig zu sein»; «Wer die Welt vernünftig ansieht, den 
sieht sie auch vernünftig an».

 Womit wir wieder bei jenem Satz sind. Schon die erste Rezen-
sion der Grundlinien be!ndet, er gebe «den eigentlichen Stand-
punkt an, aus welchem die ganze Schrift angesehen werden 
soll».8 Verfasst hatte sie anonym der Theologe Heinrich E.G. Pau-
lus, mit dem Hegel lange befreundet war, bevor die Freundschaft 
1817 an der württembergischen Verfassungsfrage und Paulus’ 
Anhänglichkeit an das alte Recht – «Er ist der Gott der Landstän-
de», seufzt Hegel9 – zerbrach. Paulus bestreitet dem Philosophen 
allerdings die Originalität seiner Identi!kation von Vernunft und 
Wirklichkeit. Die !nde man nicht nur bei Plotin, sondern auch 
bei Schelling, der in einer Schrift von 1806 gesagt hatte: «Sein ist 
Wahrheit, und Wahrheit ist Sein. Was der Philosoph denkt, und 
wovon er spricht, muß sein, weil es wahr sein soll. Was nicht ist, ist 
nicht wahr.»10 Allerdings nimmt Schelling für das, was ist, an 
dieser Stelle keineswegs die Vernunft in Anspruch, sondern redet 
über die «seiende Natur». Hegels Bemerkung «Das, was ist, zu be-
greifen, ist die Aufgabe der Philosophie; denn das, was ist, ist die 
Vernunft»11 könnte man darum, durch Paulus’ Unschärfe infor-
miert, geradezu als direkte Replik auf Schelling verstehen.

 Ein Jahr später warf sich Johann Friedrich Herbart in einer lan-
gen Besprechung ebenfalls auf Hegels Satz.12 Herbart stört schon 
das «und», mit dem Hegel im Untertitel seines Werks das Natur-
recht mit der Staatswissenschaft verbindet. Folge der Staat (das 
Wirkliche) doch durchaus nicht immer dem Recht (dem Vernünf-
tigen). Staatskunst sei vielmehr der Versuch vorherzusehen, wie 
«aus dem Zusammenwirken vieler Willen» sich ein Resultat erge-
ben kann, «welches vielleicht Niemand will». Auch im Gedan-
ken, dass Individuen nur in Staaten frei sind, wittert Herbart ei-
nen «durch Schelling überarbeiteten Spinozismus», dem es an der 
Konsequenz fehle, wie Spinoza das Recht des Stärkeren, also das 
absolute Unrecht, zu behaupten. Denn darauf läuft für ihn die 

Hegel

8 Anonym: Heidelberger 
Jahrbücher der Literatur, April 
1821, S. 392-405. Zitiert nach 
Manfred Riedel (Hg.): 
Materialien zu Hegels 
Rechtsphilosophie, Bd. 1, 
Frankfurt/M. 1975, S. 53–66.

9 Hegel an Niethammer,  
19. April 1817, in: Johannes 
Hoffmeister (Hg.): Briefe von 
und an Hegel. Bd. 2: 1813–
1822, Hamburg 1969, S. 153.

10 F.W.J. Schelling: Darlegung des 
wahren Verhältnisses der 
Naturphilosophie zu der 
verbesserten Fichteschen 
Lehre, in: Ders.: Schriften von 
1806–1813, Darmstadt 1983, 
S.1–126, hier: S. 30. 

11 Hegel: Grundlinien der Philoso-
phie des Rechts, S. 26.

12 Anonym: Leipziger Literatur-
zeitung, 20.–22. Februar 1822, 
S. 353–371. Zitiert nach  
Riedel: Materialien zu Hegels 
Rechtsphilosophie, S. 81–99. 
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Gleichung zwischen wirklich und vernünftig hinaus. «Ist’s wirk-
lich der Staat, der jenen Gedanken von der Zurückbildung der In-
dividuen in die absolute Substanz ausdrücken soll?», fragt der 
Nachfolger Kants auf dem Königsberger Lehrstuhl und an Hegel 
adressiert: «[I]st ihm etwa noch niemals ein Finger von den Rä-
dern der Staatsmaschine geklemmt worden? In dem Falle 
wünscht Rez. ihm von Herzen Glück, selbst wenn seine Staats-
lehre unter diesem Mangel an Erfahrung sollte gelitten haben.» 
Es könne wohl kaum Hegels Ernst sein, sich als Philosoph nicht 
über die Wirklichkeit erheben zu wollen. Wenn er als Folgerung 
daraus beispielsweise sage, jedes Volk habe die Verfassung, die 
ihm angemessen sei (GdPR § 274), war dann von den vielen Ver-
fassungen, die Frankreich seit 1789 gehabt habe, «in jedem Au-
genblicke die eben vorhandene die rechte?» Soll heißen: Aus der 
Ablehnung normativen Besserwissens folge nicht die Huldigung 
des Vor!ndlichen.

 So geht es weiter. Kaum eine zeitgenössische Stellungnahme 
zu Hegels Buch, die sich nicht jenem Satz zuwendet. Die kriti-
schen Argumente sind dabei stets dieselben. Die Philosophie 
«akkommodiere» sich auf diese Weise an das, was gerade an der 
politischen Tagesordnung sei.13 Und zwar nicht zufällig, nicht 
das Individuum Hegel, sondern notwendig eine Rechtsphiloso-
phie, die der Wirklichkeit von vornherein Vernunft attestiert. Als 
ein Schüler Hegels, der schleswig-holsteinische Jurist Nicolaus 
von Thaden, ihm 1821 besorgt schrieb, er sei «verschrien, ab-
wechselnd als royalistischer Philosoph und als philosophischer 
Royalist»,14 hat Hegel damit wohl leben können. Für Napoleons 
Herrschaft hatte er schließlich in seinen Bamberger Jahren den 
Begriff «freie Monarchie» gefunden und diese Staatsform den 
Deutschen empfohlen. 

 Von anderem Gewicht war jedoch die Bemerkung Thadens, 
dass aus der Forderung an die Philosophie, sich der Wirklichkeit 
zuzuwenden, um sie zu begreifen, nicht folge, das Begreifen 
schlechter Wirklichkeiten mache aus ihnen qua Begriff vernünf-
tige. Die Einsicht in die Politik des türkischen Staats mache diese 
nicht gut. Ein verwandtes Argument, das immer wieder aufkam, 
war: Da es viele Staaten, also viele Wirklichkeiten gebe, müsse es 
wohl auch viele Vernünfte geben, die einander dann aber wider-

13 Die Diagnose «akkommodie-
rend», die durch Rudolf Haym 
prominent wurde, hat als  
erster wohl der Heidelberger 
Zivil- und Staatsrechtler Carl 
Salomo Zachariae gegen die 
«Grundlinien» in Anschlag 
gebracht, in seiner Rezension 
im Leipziger Kritischen 
Jahrbuch der Literatur, Januar 
1822, S. 309-351, zit. nach 
Riedel: Materialien zu Hegels 
Rechtsphilosophie, S. 102.

14 Briefe von und an Hegel. Bd. 2, 
S. 279.
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sprächen. Sowohl Paulus als auch Carl Salomo Zachariae bringen 
diesen Einwand vor. Er läuft auf die Frage hinaus, wie konkret 
emphatische Aussagen, etwa über den Staat, sein können, ohne 
dadurch beeinträchtigt zu werden, dass es verschieden erfreuli-
che Beispiele dafür gibt. Die Antwort könnte in einer Reduktion 
der Emphase liegen oder in ihrer Verzeitlichung durch die Erwar-
tung, das Unerfreuliche werde sich nicht durchsetzen.

 Schon vor Hegels Tod füllten sich diese Formulare prinzipieller 
Einwände mit konkreten Vorwürfen. Von seinem Satz ausge-
hend, hat man Hegel zu einem Philosophen des preußischen 
Staates erklärt, der dessen Wirklichkeit im Jahr 1820 zu einer ver-
nünftigen habe erklären wollen. Also jenes Staates, der nach dem 
Sieg über Napoleon seine Reformbestrebungen abbrach und mit 
der Übernahme der Karlsbader Beschlüsse auf die Ermordung des 
Schriftstellers August Kotzebues durch den Theologiestudenten 
Karl Sand mit Repressionen (darunter Zensur, Berufsverbote, 
Verbot der Burschenschaften) reagierte. 

 Nimmt man diese sehr konkrete Identi!zierung von «wirklich 
und vernünftig» mit «Preußen» ernst, gilt es erst einmal festzu-
stellen, dass die Einträge für «Preußen» im Register der Werke 
Hegels überschaubar sind und seine Rechtsphilosophie gewiss 
nicht vom preußischen Recht handelt. Trotzdem hatte dieser 
Staat nach der ruinösen militärischen Niederlage von 1806/7 zu-
nächst begonnen, sich zu modernisieren. Nach dem Wort des 
Ministers von Struensee an einen französischen Gesandten: «Die 
heilsame Revolution, die ihr von unten nach oben gemacht habt, 
wird sich in Preußen langsam von oben nach unten vollziehen. 
Der König ist Demokrat auf seine Weise: er arbeitet unablässig an 
der Beschränkung der Adelsprivilegien [...]. In wenigen Jahren 
wird es in Preußen keine privilegierte Klasse mehr geben.»15 Das 
Personal dieser Veränderungen war, da es an einem großen wirt-
schaftskräftigen Bürgertum mangelte, jene an den Universitäten 
ausgebildete Beamtenschaft, die Hegel als seine Vernunftadres-
saten vor Augen hatte. Mit Verweis auf die Niederlage konnte sie 
ihre Ideale als einziges Mittel anbieten, Preußen wieder stark zu 
machen. An den Rand seiner zuerst 1817 in Heidelberg gehalte-
nen Vorlesung zur Geschichte der Philosophie schreibt Hegel in 
Berlin: «Wir sind jetzt überhaupt so weit, daß nur Ideen gelten, 

15 Zitiert bei Otto Hintze: Die 
Hohenzollern und ihr Werk. 
Fünfhundert Jahre vaterländi-
scher Geschichte, Berlin 1912, 
S. 427.
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daß alles durch Vernunft gerechtfertigt wird. Preußen ist auf In-
telligenz gebaut.»16 

 So ist es kein Zufall, dass Hegels Satz damit beginnt, dem Ver-
nünftigen Wirklichkeit zuzuschreiben, und erst im zweiten, weit 
häu!ger zitierten, weil für das eigentliche Skandalon gehaltenen 
Teil wird der Wirklichkeit Vernunft attribuiert. Es hat einhun-
dert Jahre gebraucht, bis das jemandem auf!el, ohne dass es aller-
dings viel geändert hätte.17 Franz Rosenzweig hatte an der be-
kannten Formel nämlich bereits in seiner im Ersten Weltkrieg 
entstandenen Hegel-Studie einen «Grundsatz der Tat» und «ge-
schichtsdeutenden Vordersatz» von einem «erkenntnisgründen-
den Nachsatz» unterschieden.18 In seiner Rigaer Denkschrift vom 
1807 hatte Karl August von Hardenberg in diesem Sinne eines 
Wirksamkeitsgebots der Vernunft dem preußischen König fast 
im Ton Hegels vorgetragen, die Aufgabe des Staates sei es jetzt, 
sich «in jenen Weltplan durch die Weisheit seiner Regierung ruhig 
hinein zu arbeiten». Es sei ein Wahn gewesen, der Französischen 
Revolution durch Festhalten am Alten entgegenzutreten, denn 
die Grundsätze der Revolution seien so groß, so verbreitet und 
allgemein anerkannt, dass der Widerstand gegen sie den Unter-
gang des Staates oder ihre von außen erzwungene Annahme be-
deute. Hardenberg empfahl «eine Revolution im guten Sinne», 
worunter er demokratische Grundsätze bei monarchischer Re-
gierung verstand: «Die reine Demokratie müssen wir noch dem 
Jahre 2440 überlassen, wenn sie anders je für den Menschen ge-
macht ist.»19

 Dies ist die eine vernünftige Wirklichkeit, die Hegel in seiner 
Gegenwart sah: den Vollzug des welthistorisch aufkommenden 
Rechtsstaats durch eine gebildete Verwaltungselite. Der Handel 
wurde liberalisiert, Gewerbefreiheit gewährt, die Reorganisati-
on des Heeres betrieben, Bildungsreformen durchgeführt, die 
bürgerliche Gleichstellung der Juden erreicht, die Freiheit der Be-
rufswahl für Bauernkinder eingeführt. Sozialhistorisch gedeutet 
meint der Satz über die Wirklichkeit der Vernunft ihre erwartete 
Verwirklichung durch philosophisch gebildete Fachkräfte. Denkt 
man so über ihn nach, kommt die in den Worten von Karl Marx 
gefasste Frage auf, ob es ausreiche, dass der Gedanke zur Wirk-
lichkeit drängt, oder ob nicht vielmehr auch die Wirklichkeit 

16 Hegel: Vorlesungen über die 
Geschichte der Philosophie. 
Erster Teil. Werke. Bd. 18, 
Frankfurt/M. 1979, S. 12.

17 Zuletzt schrieb selbst Pirmin 
Stekeler in seinem Kommentar: 
«Es ist dies die Vorform des 
Satzes, die Wirklichkeit sei 
vernünftig und das Vernünftige 
wirklich.» Vgl. Stekeler: 
Phänomenologie des Geistes.

18 Franz Rosenzweig: Hegel und 
der Staat (1920), Frankfurt/M. 
2010, S. 355 und FN 64, S. 473 f.

19 Karl Friedrich von Hardenberg: 
Rigaer Denkschrift an den 
preußischen König Friedrich 
Wilhelm III, in: Georg Winter: 
Die Reorganisation des 
Preußischen Staates unter Stein 
und Hardenberg, Bd. 1, Leipzig 
1931, S. 302 ff.
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zum Gedanken drängen müsse. Eine vermutlich schwer ent-
scheidbare Frage, wenn Gedanken selbst Wirklichkeiten sind, 
wovon zumindest Hegel überzeugt war.20 

 Nach der Niederlage Napoleons nahm der Reformdruck ab, der 
politisch-militärische Ausnahmezustand war zu Ende. Die Ver-
fassungsversprechen blieben eben dies: Versprechen. An eine Re-
präsentation des Volkes wurde nicht mehr gedacht, Ständever-
tretungen sollten genügen, so dachte Metternich, und darin 
folgte ihm Preußen. Wilhelm von Humboldt, Minister für Stän-
dische Angelegenheiten, kritisierte 1819 die preußische Über-
nahme der Karlsbader Beschlüsse und wurde entlassen. Andere 
Minister ähnlicher Gesinnung demissionierten ebenfalls. Es be-
gann, was Theodor Fontane viel später die «Stillstands- und Poli-
zeiperiode der 20er und 30er Jahre» nannte, nicht ohne hinzuzu-
fügen, dass jene Periode die «Enge und Unfreiheit» seiner eigenen 
Gegenwart nicht gekannt habe.21 

 Entlang dieser Entwicklung ist Hegel als liberaler Philosoph 
dargestellt worden, der aber, kaum war er in Berlin, im Schatten 
der historischen Ereignisse kalte Füße bekam und sich beeilte, 
der Wirklichkeit Vernunft zu attestieren. Dass unter den «Dema-
gogen», auf die nach 1819 polizeilich Jagd gemacht wurde, auch 
manche seiner Schüler waren, soll ihn vom Mai 1819 an zusätz-
lich in diese Richtung bewegt haben. Briefzeugnisse, die sein Be-
dürfnis nach Ruhe belegen, haben dazu gedient, diese Beschrei-
bung zu stützen.

 Tatsächlich war Hegels Sicht auf die damaligen Studentenun-
ruhen gemischt. Alles in allem fand er viel «Gewäsch» in den Re-
densarten der turnenden Befreier der Nation. Er hielt aber denen, 
die sich von einem Umsturz etwas versprachen, gerade nicht die 
Vernünftigkeit der preußischen Zustände entgegen. Er sprach 
auch nicht über den Fremdenhass, die Männerbündelei und den 
Antisemitismus der angeblich liberalen Nationaldemokraten. In 
den Grundlinien spricht er vielmehr an einer Stelle von der «Frei-
heit der Leere» und dem «Fanatismus der Zertrümmerung aller 
bestehenden gesellschaftlichen Ordnung», zu dem die Trennung 
von Denken und Wollen führe. Wer einfach nur will, ohne nach-
zudenken, hieß das, tendiert dazu, jede Wirklichkeit an seinen 
abstrakten Vorstellungen zu messen, und wird nicht gewahr, 

20 Vgl. die umfassendste 
Auseinandersetzung mit 
Hegels Satz bei Michael 
Theunissen: Die Verwirkli-
chung der Vernunft, in: 
Philosophische Rundschau 17 
(1970), Beiheft 6, S. 1–89,  
hier S. 14.

21 Theodor Fontane an Georg 
Friedländer vom 3. April 1887, 
in: Ders.: Briefe an Georg 
Friedländer, Heidelberg 1954, 
S. 70 ff.



21

dass durch die Beseitigung einer Ordnung stets eine neue ent-
steht, die in puncto Ungleichheit und Herrschaft sich von der vo-
rigen eventuell nicht wesentlich unterscheidet, vor allem aber da-
durch nicht, dass sie ebenfalls, sofern wirklich, eine Ordnung ist. 
Jede Institution sei «dem abstrakten Selbstbewußtsein der 
Gleichheit zuwider». Die «Hinwegräumung der einer Ordnung 
verdächtigen Individuen» aber – man beachte Hegels Genitive: 
Verdächtigt die Ordnung Individuen, die sie hinwegräumen 
möchte (Karlsbader Beschlüsse), oder sind die Individuen als Ver-
treter einer Ordnung verdächtig und deshalb hinwegzuräumen 
(Kotzebue durch Sand) ? – führe zur «Furie des Zerstörens». Denn 
der bloße Wille habe nur in der Zerstörung «das Gefühl seines 
Daseins». Hegel hatte über Terrorismus aufgrund der Französi-
schen Revolution nachgedacht.22

 An dieser Stelle eine Fußnote im Text: Dass Hegel sich an den 
völkischen Einstellungen der Burschenschaftler und ihres Ideen-
gebers, des Philosophen Jakob Friedrich Fries, störte, sollte fest-
gehalten werden. Warum? Weil es zu den Grotesken der Ideenge-
schichte gehört, dass Hegel seines Satzes über die Vernunft des 
Wirklichen halber zu den Vorbereitern desselben Nationalsozia-
lismus gezählt wurde,23 dessen Geist sein erbitterter philosophi-
scher Gegner, der für Hegel stets «seichte» Jakob Friedrich Fries, 
mit der Forderung einer Kennzeichnungsp"icht für Juden in 
Deutschland in einem ekelhaften Traktat vorgearbeitet hatte.24

 Schließlich hieß es, der Satz spreche das «classische Wort des 
Restaurationsgeistes» und die «absolute Formel des politischen 
Konservatismus, Quietismus und Optimismus» aus.25 Das war 
nicht nur in dieser bunten Zusammenstellung unfreiwillig origi-
nell, sondern auch deshalb, weil einer der wenigen Wissenschaft-
ler, die Hegel in seinem Buch auf offener Szene zur Strecke bringt, 
der Er!nder des Begriffs «Restauration» war, Carl Ludwig von 
Haller. Der zum Katholizismus konvertierte Schweizer Staats-
rechtler hatte in seiner seit 1816 in sechs Bänden erschienenen 
Restauration der Staats-Wissenschaft oder Theorie des natürlich-geselli-
gen Zustands der Chimäre des künstlich-bürgerlichen entgegengesetzt26 
programmatisch gemeint: «Die Hyder der Revolution ist in ihren 
Werkzeugen und größtentheils in ihren Resultaten vernichtet: 
lasst uns auch ihre Wurzel vernichten», schreibt er, um diese 

Jürgen Kaube: Logik eines Satzes

22 Hegel: Grundlinien der Philoso-
phie des Rechts, § 5, S. 49 ff.

23 Prominent durch Karl Raimund 
Popper in: The Open Society 
and Its Enemies, Vol. II: The 
high tide of prophecy: Hegel, 
Marx and the aftermath, 
London 1945, zit. nach der 
Ausgabe: London 2011, S. 273; 
bei Alfred von Martin: Geistige 
Wegbereiter des deutschen 
Zusammenbruchs: Hegel, 
Nietzsche, Spengler, Reckling-
hausen 1948 und, durch die 
Zeitumstände nicht mehr 
entschuldigt, Hubert 
Kiesewetter: Von Hegel zu 
Hitler, Hamburg 1974.

24 Jakob Friedrich Fries: Über die 
Gefährdung des Wohlstandes 
und des Charakters der 
Deutschen durch die Juden, 
Heidelberg 1816, S. 21. Popper 
zählt Fries, nur weil dieser ein 
Gegner Hegels war, zu den 
«serious men» jener Zeit 
(S. 242).

25 Rudolf Haym: Hegel und seine 
Zeit, Berlin 1857, S. 365.

26 Carl Ludwig von Haller: 
Restauration der Staatswissen-
schaft. Oder Theorie des 
natürlich-geselligen Zustands, 
der Chimäre des Künstlich- 
Bürgerlichen entgegengesetzt.  
6 Bände, Winterthur 1816 – 
1834. Zu Hegels Auseinander-
setzung mit Haller vgl. Walter 
Jaeschke: Die Vernünftigkeit 
des Gesetzes. Hegel und die 
Restauration im Streit um 
Zivilrecht und Verfassungs-
recht, in: Hans-Christian Lucas 
und Otto Pöggeler (Hg.): 
Hegels Rechtsphilosophie im 
Zusammenhang der europäi-
schen Verfassungsgeschichte, 
Stuttgart 1986, S. 221–256. 
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Wurzel in einem falschen Staatsverständnis zu erkennen. Denn 
die Revolution gründe Politik auf Theorien, die den Staat als eine 
mechanisch einstellbare Maschine begriffen. Die Französische 
Revolution habe Freiheit und Eigentum vernichtet. Jetzt gelte es, 
eine «Makrobiotik oder Lebensverlängerungskunst der Staaten» 
zu entwickeln, wozu Haller eine Wiederherstellung feudaler 
Rechtsordnungen vorschlägt.27

 Über Hallers dazu passende Ansicht, die Judikative sei eine rei-
ne Gefälligkeit der Fürsten, heißt es bei Hegel, sie gehöre «zu der 
Gedankenlosigkeit, die davon nichts ahnt, daß beim Gesetz und 
Staate davon die Rede sei, daß ihre Institutionen überhaupt als 
vernünftig an und für sich notwendig sind».28 Nicht die Historie 
der Entstehung von Gerichtsbarkeit ist danach für ihren Sinn im 
modernen Staat maßgeblich, sondern ihre Funktion. Die ver-
nünftige Wirklichkeit wird von Hegel also, weit entfernt, einem 
«Restaurationsidealismus» (Haym) zu dienen, gerade dem Propa-
gandisten der Restauration entgegengehalten.

 Vor allem aber: Hegel hatte die Philosophie, die in jenem Satz 
epigrammatisch ausgedrückt worden ist, längst vor seiner Über-
siedlung nach Berlin und seiner Befassung mit dem Preußentum 
jener Jahre entwickelt. Das gilt sowohl für Einzelheiten seiner 
Staatswissenschaft als auch für ihre Grundsätze: «Was allgemein 
gültig ist, ist auch allgemein geltend; was sein soll, ist in der Tat 
auch, und was nur sein soll, ohne zu sein, hat keine Wahrheit», 
heißt es in der Phänomenologie des Geistes schon 1807.29 

 Bleiben die prinzipiellen Einwände gegen den Satz. Hegel 
selbst scheint sich nicht ganz sicher gewesen zu sein, welches die 
beste Form ist, seinen Gedanken auszudrücken. In den rechts-
philosophischen Vorlesungen von 1817/18 hieß es: «Was vernünf-
tig ist, muß geschehen.» Ein Semester später, 1818/19, liest man: 
«nur das Vernünftige [könne] geschehen». 1819/20 wiederum lau-
tete der Satz: «Was vernünftig ist, wird wirklich, und das Wirkli-
che wird vernünftig.» Und 1820/21 dann: «Es ist übrigens mehr 
Vernunft in der Welt als der Eigendünkel annimmt.» 1821/22 
schließlich wird erläutert: «Das Vernünftige ist wirklich, und das 
Wirkliche ist vernünftig […] Man muß das Unausgebildete und 
das Überreife nur nicht wirklich nennen.» Und 1822/23 wird 
mitgeschrieben: «Die Wirklichkeit ist kein Unvernünftiges».

27 Haller: Restauration der 
Staatswissenschaft. Bd 1, S. III, 
23 ff. und S. 13.

28 Hegel: Grundlinien der Philoso-
phie des Rechts, § 219, S. 374.

29 Hegel: Phänomenologie des 
Geistes. Werke, Bd. 3, S. 192.
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 Dass die Vernunft wirklich werden muss, ist ein Appell an die 
Zuhörer und ihre künftige Wirksamkeit. Im Hinblick auf die am 
Aufbau eines modernen Staates Beteiligten in seinem Publikum, 
könnte man Hegel die Umkehrung seines eigenen Satzes zutrau-
en: Es ist übrigens mehr Wirklichkeit in der Vernunft als ange-
nommen wird. Ideen sind wirksam. Dass das Vernünftige wirk-
lich wird, ist eine geschichtsphilosophische Au"ösung des Satzes. 
Dass in der Wirklichkeit mehr Vernunft steckt, als vielen vor-
kommt, fordert vom Denken, erst das abzulehnen, was zuvor 
verstanden wurde, enthält aber auch das Eingeständnis, dass die 
Wirklichkeit nicht durch und durch vernünftig ist. Schließlich 
wählt Hegel die Möglichkeit, den Begriff des Wirklichen so zu 
verwenden, dass der türkische Staat von Thadens und die vielen 
Verfassungen Frankreichs nach 1789 bei Herbart diesen Status 
verlieren. Sofern sie unvernünftig sind, sind sie unwirklich. 

 Im § 6 seiner Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften wird 
der Satz 1827 ebenfalls eingerückt, kursiviert und kommentiert. 
Er habe «manchen auffallend geschienen und Anfeindung erfah-
ren». Doch es bedürfe der Bildung, um zu verstehen, dass das Da-
sein teils Erscheinung teils Wirklichkeit sei. Hegel hält also die 
bleibende Wirklichkeit gegenüber der vorübergehenden Erschei-
nung fest und bittet die Kritiker um etwas Respekt: «Wer wäre 
nicht so klug, um in seiner Umgebung vieles zu sehen, was in der 
Tat nicht so ist, wie es sein soll?» Doch auf dem Gebiet der Philo-
sophie wird man mit solchen trivialen Beobachtungen nicht viel 
ausrichten, ohne mindestens das Zufällige vom Wirklichen, Not-
wendigen und Möglichen zu unterscheiden. Schon das Zufällige 
könne als Mögliches sein oder nicht sein, weswegen es nicht den 
«emphatischen Namen des Wirklichen» verdiene. Darüber kann 
man diskutieren, aber die Diskussion lohnt umso mehr, wenn 
man sich mit dem Sinn dieser Begriffe und der langen seit Aristo-
teles anhängigen Diskussion über sie vertraut gemacht hat. Hegel 
beschwert sich ganz offen darüber, dass seine Kritiker nicht die 
Wissenschaft der Logik gelesen haben, in der er «auch die Wirklich-
keit abgehandelt und sie nicht nur sogleich von dem Zufälligen, 
was doch auch Existenz hat, sondern näher von Dasein, Existenz 
und anderen Bestimmungen genau unterschieden habe».30

 So geht es mit den Sätzen, die zu Sprüchen gemacht werden. 

30 Hegel: Enzyklopädie der 
philosophischen Wissenschaf-
ten I. Werke, Bd. 8, S. 47 ff.
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Sie haben Bedeutungen, die es erzwingen, noch mehr als sie 
selbst zu lesen und bis dahin ein Urteil zurückzuhalten. In He-
gels Satz gibt es zwei Begriffe von Wirklichkeit. Wirklich ist, was 
vorgefunden wird, und Hegel ermahnt die Philosophen, nicht in 
wünschbare Welten nur deshalb auszuweichen, weil man das für 
«Praxis» hält, sondern die tatsächliche, die für ihn allerdings im 
Singular existiert, ernst zu nehmen. Wirklich ist aber auch das, 
was gedanklich einleuchtet – und dem Stabilität zugetraut wird. 
Bemerkenswert ist dabei der Zeitraum, der für eine Wirklich-
keitszuschreibung an das Vor!ndliche in Anspruch genommen 
wird. Hegels Satz steht dort, wo er steht, in der Mitte einer Aus-
einandersetzung mit Platons «Staat», oder besser in den Worten 
Rosenzweigs: Er springt aus ihr wie aus der Pistole geschossen 
hervor.31 Schon Platon, so Hegel, sei jenem Prinzip der Einheit 
von Vernunft und Wirklichkeit gefolgt, aber ohne «die damals 
bevorstehende Umwälzung der Welt» durch das Christentum zu 
ahnen, die dieses Prinzip erst wirklich gemacht habe. Deswegen 
habe Platon sich von «äußeren» Formen die Vernunft seines Ideal-
staats und eine Abhilfe gegen das Individuum, «die unendliche 
Persönlichkeit», die sich seiner idealen Ordnung nicht fügen 
möchte, versprochen. Mit anderen Worten: Platon meinte, aus 
Gedanken heraus dekretieren zu müssen und zu können, was 
vernünftig sei, und landete bei überkonkreten, durch keinerlei 
Vernunft gedeckten Anweisungen, etwa wie Ammen Kinder zu 
wiegen hätten.32

 Die Hilfe gegen den sophistischen Zweifel an der Wahrheit als 
einer wirklichen Macht, musste demgegenüber, wie Hegel 
schreibt, «aus der Höhe kommen». Aus welcher Höhe? In seinen 
Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie kommt Hegel auf den 
Mangel von Platons Ideal einer Staatsverfassung zu sprechen.33 
Er nennt es eine Chimäre, wir würden vielleicht von Utopie spre-
chen. «Soll eine Idee zur Existenz zu gut sein, so ist dies Fehler 
des Ideals selbst.» Die Grenze des platonischen Ideals nun war 
für Hegel, dass in diese Konstruktion eines Gemeinwesens das 
Prinzip der subjektiven Freiheit, der Rechte und Interessen des 
Einzelnen sowie des Gewissens, nicht aufgenommen ist; die ver-
nünftige Ordnung geriet also nicht als ein Ergebnis von Sponta-
neität oder Negativität, Eigensinn und Dissens in den Blick. 

31 Rosenzweig: Hegel und der 
Staat, S. 355.

32 Hegel: Grundlinien der Philoso-
phie des Rechts, S. 24 f.

33 Hegel: Vorlesungen über die 
Geschichte der Philosophie II. 
Werke, Bd. 19, S. 109 ff. und 
S. 113 ff.
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«Denn wenn die Vernunft die allgemeine Macht ist, diese aber 
wesentlich geistig ist, so gehört zum Geistigen die subjektive 
Freiheit.» Die Menschen waren also nicht zu wenig tugendhaft 
für Platons Staat, sondern seine Konstruktion war zu schlecht für 
sie: «Die Wirklichkeit ist zu gut; was wirklich ist, ist vernünftig.» 

 Das wirklich gewordene Vernünftige ist für Hegel demnach 
die Umwälzung der Welt durch den dem Christentum innewoh-
nenden Gedanken, dass das Wort Fleisch geworden ist, Gott als 
Individuum, oder sagen wir: als Person am Kreuz hing, und die 
Seligkeit weder vom Vollzug der Rituale abhängt noch das Stre-
ben danach delegiert werden kann. Die immer weitere Einarbei-
tung der Freiheit in die soziale Ordnung, in der sie von Beginn an 
wirksam war, ihre zunehmende Entfaltung also, das war es, was 
Hegel unter wirklicher Vernunft verstand. Politisch theologisch 
bedeutete das eine Religion, die Säkularisierung bejaht und die 
Freiheit aller impliziert. 

 Hierin lag die eigentliche Zumutung des Satzes und seiner Her-
leitung: Hegel verstand unter der Gegenwart wirklicher Ver-
nunft, die zu begreifen sei, eine Gegenwart, die schon seit etwa 
1770 Jahren bestand. Anders als in seiner Phänomenologie des Geis-
tes ist das Christentum hier nicht mehr eine Durchgangsstation 
des Geistes, sondern seine letzte. Das Ende der Geschichte, die 
wahre Revolution und die Verwirklichung der Vernunft haben 
für ihn zwischen 30 und 50 n. Chr. mit dem Gedanken begon-
nen, dass eine Religion auftritt, die in ihren Grundgedanken das 
Diesseits nicht entwertet.

 Man kann das für eine völlig abwegige Geschichtsphilosophie 
oder eine absurde Auffassung des Christentums halten. Heute 
liegt es vielen wohl nahe, in Hegels These von der Endgültigkeit 
des Christentums einen maßlosen europäischen Anspruch zu er-
kennen – oder eine sehr private Meinung, die mehr über ihren 
Autor sagt als über die Welt. Das Christentum für eine Geschich-
te der Vernunft maßgeblich zu !nden, leuchtet, vorsichtig ausge-
drückt, nicht mehr jedem ein. Hegel hingegen meinte, in seiner 
Philosophie Argumente dafür beibringen zu können, dass die 
Weltgeschichte bis zu seiner Gegenwart nicht anders als das Er-
gebnis maulwurfhafter Wühlarbeit mittels urchristlicher Gedan-
ken beschrieben werden könne. Er behauptete, dass eine adäqua-
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te Weltbeschreibung auch dann bedingt durch eine spezi!sche 
Form von Religiosität ist, wenn die Beschreiber subjektiv von Re-
ligion gar nichts wissen wollen, sondern glauben, den Begriff der 
Vernunft unabhängig von solchen Festlegungen verwenden zu 
können.

 Von der Behauptung, die Vernunft sei wirklich und das Wirkli-
che vernünftig, ist es weit zu solchen viel weniger transportablen 
Überlegungen. Im Gefühl einer Gegenwart, die beinahe zwei-
tausend Jahre alt ist, leben die wenigsten. 1913 allerdings notierte 
der französische Schriftsteller Charles Péguy, dem man sonst 
wenig Verbindungen zur Welt Hegels nachsagen kann: «Le  
monde a moins changé depuis Jésus Christ qu’il n’a changé de- 
puis trente ans.» – Die Welt hat sich seit Jesus Christus weniger 
verändert als in den letzten dreißig Jahren.34

34 Charles Péguy: Das Geld, 
Berlin 2017, S. 38.
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Manchmal scheint es, als nehme die Welt ihren gewohnten 
Lauf und die Zukunft sei linear aus den bestehenden Tendenzen 
abzuleiten. Plötzlich aber setzen unvorhergesehene Ereignisse al-
le möglichen Veränderungen in Gang, und die vertrauten Ten-
denzen wirken überholt. Ein paradigmatischer Fall dafür sind Re-
volutionen. An einem Tag meint man noch, die alten Machthaber 
hielten das Heft fest in der Hand, am nächsten Tag sind sie ver-
schwunden. Natürlich kann es auch passieren, dass sich die si-
cher geglaubten Errungenschaften der Revolution plötzlich in 
Luft au"ösen und die alte Ordnung an die Macht zurückkehrt.

 Hegel war im Jahr 1817, als er die Ergebnisse des Wiener Kon-
gresses von 1815 zu verarbeiten versuchte, mit beiden Fällen 
gleichzeitig konfrontiert. Zu dieser Zeit lebte er seit einem Jahr-
zehnt in einer Epoche, die vielversprechend und fortschrittlich 
wirkte, dann aber plötzlich den Eindruck eines allgemeinen 
Rückschritts erweckte – sodass er sich Gedanken darüber ma-
chen musste, in welche Richtung der Wind letztlich wehen wür-
de. Was alles noch schwieriger machte: Während der hoffnungs-
vollen Jahre war es um sein eigenes Leben eher trostlos bestellt 
gewesen, und gerade, als sich die Dinge für ihn zum Guten wen-
deten, schien seine soziale Welt auseinanderzufallen. Als Stu-
dent in Tübingen war er ein früher Anhänger der Französischen 
Revolution gewesen. In seinem ersten richtigen Buch, der Phäno-
menologie des Geistes von 1807, hatte er über seine eigene Zeit als 
eine eindeutig revolutionäre Epoche geschrieben, in der etwas 
Neues heranwuchs. Nach einem holprigen Beginn hatte er 
schließlich Tritt gefasst, als er 1808 Rektor des Egidiengymnasi-
ums in Nürnberg wurde. Seine jugendliche Sorge, die verbünde-
ten deutschen Gegenkräfte könnten die Revolution niederschla-
gen und das Ancien Régime wieder einsetzen, wurde durch die 
Siege der französischen Revolutionsarmeen zerstreut. Seine spä-
tere Besorgnis, das Regime könnte sich durch seine eigene Ge-
waltsamkeit selbst zerstören, wurde schließlich dadurch beru-
higt, dass Napoleon entschlossen die Macht ergriffen und die 
Errungenschaften der Revolution auf eine sichere institutionelle 
Grundlage gestellt hatte. Napoleons Siege in den Kriegen nach 
seiner Thronbesteigung galten Hegel zudem mehr oder weniger 
als Beleg dafür, dass die Dynamik der Revolution unaufhaltbar 
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war. Die vernichtende Niederlage der preußischen Armee in Jena 
1806, die dem moribunden Heiligen Römischen Reich Deutscher 
Nation den Todesstoß versetzte, besiegelte diesen Eindruck. Ger-
ne erzählte Hegel die aufgebauschte Geschichte, wie er die Phä-
nomenologie mit dem Geschützdonner der Schlacht im Hinter-
grund zu Ende geschrieben hatte. Dann geschah das Undenkbare. 
1812 !el Napoleon in Russland ein, wurde vernichtend geschla-
gen, vom Thron abgesetzt, (zweimal) ins Exil geschickt und un-
ter dem Vorwand, dass die Bourbonen-Familie nie aufgehört hät-
te, in Frankreich zu herrschen, von einem König aus dieser Linie 
abgelöst. Nun kamen die reaktionären Kräfte der europäischen 
Gesellschaft mit dem erklärten Ziel in Wien zusammen, die Uhr 
zurückzudrehen und die Revolution restlos aus dem Gedächtnis 
zu löschen.

 War die Revolution ein Wendepunkt in der Geschichte, hinter 
den man nicht zurückgehen konnte? Oder nur ein Moment auf 
der historischen Zeitachse? Wenn Letzteres zutraf, dann stand 
viel von dem auf dem Spiel, worauf Hegel nicht nur seine Hoff-
nungen, sondern auch seine ganze philosophische Reputation 
gegründet hatte. 

Für Hegel waren Revolutionen zweifellos real. Sie hatten nicht 
immer die Durchschlagskraft und Farbe der Französischen Revo-
lution, aber sie brachten Veränderungen im menschlichen Leben 
mit sich, bei denen etwas ganz Neues an die Stelle des Gewese-
nen trat. Das Aufkommen des Christentums im Römischen Reich 
war ein solcher revolutionärer Wandel gewesen. Es verkündete 
eine radikal neue Idee: die eines einzigen – persönlichen – Gottes, 
der einen speziellen freien und gleichen Raum für alle Gläubigen 
schuf. Als Rom den christlichen Glauben zur Staatsreligion mach-
te, veränderte sich natürlich nicht alles über Nacht. Die Sklaverei 
blieb ebenso bestehen wie die überlieferten natürlichen Hierar-
chien. Alles sah so aus wie vorher – die vornehmen römischen 
Familien schickten ihre Kinder jetzt zu den besten christlichen 
Lehrern, so wie sie sie zuvor zu den besten heidnischen Lehrern 
geschickt hatten –, in Wirklichkeit aber war alles reif für einen 
Wandel. Es sollte weitere eintausendsiebenhundertneunundacht-
zig Jahre dauern, bis die gesellschaftlichen Institutionen dazu he-
rangewachsen waren, die Würfel aber waren gefallen.
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  Für Hegel hatten die ganz alten Gesellschaften auf dem Plane-
ten die Strukturen sozialer Herrschaft um eine Art vertrauter  
familiärer Organisation herum angeordnet, in der eine Person 
(das Oberhaupt oder der Herrscher) von Natur aus die Autorität 
besaß, über andere zu gebieten. Dieses eine Individuum herrsch-
te über die anderen, ohne selbst beherrscht zu werden. Die Grie-
chen hatten dieses Modell auf den Kopf gestellt und eine politi-
sche Ordnung geschaffen, in der die Männer der Stadt als Gleiche 
zusammenkamen und beratschlagten, wie die Gemeinschaft ihr 
Leben gestaltete und welche Entscheidungen getroffen werden 
mussten. Frauen und Sklaven waren ausgeschlossen, doch für die 
Angehörigen dieser Gemeinschaft (der erwachsenen Männer) 
herrschte von Natur aus niemand über irgendeinen anderen. 
Stattdessen übte jeder gleichermaßen eine Freiheit aus, die vor-
mals nur das einzelne Oberhaupt innegehabt hatte.

Die moderne Welt jedoch radikalisierte dieses griechische 
Prinzip: Sie holte die Sklaven, Frauen und einfachen Menschen 
aus dem Schatten und verfügte, dass niemand von Natur aus Au-
torität über andere besaß, und einmal in Gang gesetzt, p"ügte sie 
eine Gesellschaft nach der anderen um. Wie sich gezeigt hatte, 
ging die historische Entwicklung von der natürlichen Befehlsge-
walt des einen über die anderen zunächst zu einem Zustand über, 
in dem einigen die natürliche Befehlsgewalt über die anderen zu-
kam, um schließlich eine Situation zu schaffen, in der niemand 
von Natur aus andere beherrschte; oder positiv ausgedrückt: in 
der alle gleichermaßen Anspruch auf maximale Freiheit hatten. 
Die einzigen moralischen und politischen Grenzen sollten jetzt 
von der Vernunft selbst gesetzt und nicht von der Natur, der Tra-
dition oder einer fernen Gottheit abgegleitet werden. Die Men-
schen mussten immer noch mit ihrer natürlichen Begrenztheit 
zurechtkommen, mit Geburt, Alter, Tod, der Notwendigkeit, 
ausreichend Nahrung und Wasser zu erlangen und dergleichen. 
Die Zukunft aber sollte nun in den Händen derjenigen liegen, die 
andere in irgendeinem rationalen Forum davon überzeugen 
konnten, dass sie ihnen die Führung überließen. Napoleon hatte 
in Hegels Augen genau das getan. Bessere Zeiten schienen bevor-
zustehen. Natürlich konnte Hegel die Zukunft nicht voraussa-
gen, weil die Philosophie aus seiner Sicht nun einmal nur die Ver-
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gangenheit verstehen konnte. Aber es gab gute Gründe für 
Optimismus.

 Die Philosophie ist nur ihre Zeit, in Gedanken erfasst, sagte 
Hegel, und was sie erfasst, bildet für ihre eigene Zeit den Kern der 
«Gestalt des Lebens». Auf diese Weise bringt sie sich auf den Be-
griff und versucht herauszu!nden, wozu sie sich nicht nur ab und 
zu, sondern absolut verp"ichtet fühlt. Das Problem ist, dass die 
Gestalt des Lebens, wenn der Philosoph sie versteht, alt gewor-
den ist und die Bühne verlassen hat oder gerade verlässt. So, dach-
te Hegel, ist unser Verhältnis zur antiken Welt Griechenlands: 
Wir können sagen, worum es ihr ging (Demokratie, Schönheit, 
Sklaverei), und wir können sehen, wo sie fehlschlug und sich 
selbst untergrub. Es fällt uns schwer, das mit unserer eigenen Zeit 
zu tun, weil wir nicht klar erkennen können, wo die kritischen 
Punkte in unserer eigenen Gestalt des Lebens liegen. Aus diesem 
Grund ist jede Philosophie wie die Eule der Minerva, die erst mit 
der einbrechenden Dämmerung ihren Flug beginnt.1

 1807 hatte er gesagt: «Wir müssen überzeugt sein, daß das 
Wahre die Natur hat, durchzudringen, wenn seine Zeit gekom-
men ist, und daß es nur erscheint, wenn diese gekommen, und 
deswegen nie zu früh erscheint noch ein unreifes Publikum !ndet 
[…].»2 1817 glaubte er, recht behalten zu haben. Die Öffentlichkeit 
war nun – mehr oder weniger – bereit für die neue Welt, die von 
der Revolution ausgerufen und von Napoleon befestigt worden 
war. Selbst die Reaktionäre auf dem Kongress konnten das nicht 
völlig umkehren. Die Revolution war vorbei, das Ancien Régime 
beseitigt, und die Zeit der langsamen, aber vernünftigen Reform 
der bestehenden Ordnung war nunmehr in Gang gekommen.

 Nach dem Wiener Kongress wurde Nürnberg, wo Hegel unter-
richtete, in das Königreich Bayern eingegliedert, und Hegel selbst 
wirkte an der Reform des Bildungssystems der Stadt mit. Die 
Dinge hatten sich zu seinen Gunsten entwickelt; nach seinem 
Umzug nach Berlin sollte er 1821 an seinen alten Freund Immanu-
el Niethammer schreiben, dass er «Montgelas, Gott und Napole-
on» für die neu reformierte Verfassung Bayerns zu danken habe. 
Im Jahr 1816 kam es noch besser für ihn: Ihm wurde eine Profes-
sur in Heidelberg angeboten, und er zog mit seiner jungen Familie 
dorthin.

1 Tatsächlich scheint sich Hegel 
ausgerechnet im Bild dieser 
Eule, die tagsüber "iegt, 
vergriffen zu haben. Vgl. 
Dudley Knowles, Michael 
Carpenter: Hegel as Ornitholo-
gist, in: The Owl of Minerva 
42 (2010/2011), H. 1/2, 
S. 225–227.

2 G.W.F. Hegel: Phänomenologie 
des Geistes, Werke, Bd. 3, 
Frankfurt/M. 1986, S. 66. 
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 Bereits in Nürnberg hatte Hegel seine ehrfurchtgebietende Wis-
senschaft der Logik abgeschlossen, ein Werk, mit dem er meinte, 
die zeitlose Struktur dessen aufgezeigt zu haben, was es heißt, 
über die Welt im Allgemeinen nachzudenken. Was es allerdings 
bedeutet, über unsere Welt im Besonderen nachzudenken, davon 
hatte er damals nur sehr allgemeine Vorstellungen. Er glaubte je-
doch jetzt noch inbrünstiger, dass wir in einem revolutionären 
Zeitalter lebten und dass unsere Aufgabe darin bestand, die Re-
volution zu vollenden, statt eine neue zu beginnen.

 Voller Energie erstellte Hegel 1817 in Heidelberg in kurzer Zeit 
eine Vorlesungsreihe über die Grundlinien der Philosophie des Rechts, 
die er 1820 schließlich in Druck gab. In den Vorlesungen wie im 
Buch entwarf er die Grundlinien einer wünschenswerten post-
napoleonischen Ordnung. Sie sollte eine Gestalt des Lebens sein, 
die der Gleichheit der Freiheit höchste Priorität einräumte. Dazu 
musste sie sich auf die Rationalität ihrer Gesellschaftsordnung 
stützen, nicht darauf, ob diese den Traditionen eines bestimmten 
Territoriums entsprach.

 In ihren gröbsten Umrissen, dachte Hegel, würde sich eine mo-
derne Ordnung sehr abstrakt an zwei Gesichtspunkten orientie-
ren: erstens an den Rechten, die Menschen als Menschen haben 
(und die seiner Meinung nach auf das Locke’sche Dreigestirn von 
Leben, Freiheit und Eigentum hinausliefen); und zweitens an ih-
rem Status als moralische Akteure, die sich gegenseitig mit allge-
meingültigen Gründen zu überzeugen versuchen, während sie 
sich gleichzeitig das Recht vorbehalten, ihrem eigenen Gewissen 
zu folgen. Diese Formen des modernen Lebens waren jedoch 
noch zu abstrakt und mussten, um wirksam werden zu können, 
in einem spezi!scheren institutionellen und praktischen Umfeld 
verankert sein. Hegels Kunstbegriff dafür war Sittlichkeit, die er 
von der Moralität unterschied (eine Unterscheidung, die, wie er 
gerne zugab, wenig mit dem üblichen deutschen Sprachgebrauch 
gemein hatte). In solcher Sittlichkeit handelten Akteure, die ihre 
Stichworte aus den Sitten ihrer Zeit und ihres Ortes ableiten, im 
Lichte ihres eigenen Selbstverständnisses, das in manchen Fällen 
notwendig eine Beziehung zu einer bestimmten Gruppe anderer 
Menschen implizierte. Freundschaften setzen voraus, dass es be-
stimmte andere gibt, mit denen man befreundet ist und die einen 
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als Freund betrachten. Die Liebe erfordert das Gleiche. Ebenso 
verlangt Staatsbürgerschaft, dass es andere Angehörige einer po-
litischen Gemeinschaft gibt, die sich als unsere Mitbürger verste-
hen. In jedem dieser Fälle ist man in Hegels dichter dialektischer 
Sprache der, der man ist, nur in Bezug auf einen bestimmten An-
deren. Und so ist man, wenn man aus Gründen der Liebe, Freund-
schaft oder Staatsbürgerschaft handelt, von nichts anderem ab-
hängig als von sich selbst (in dieser notwendigen Verbindung mit 
anderen). Man ist in einem spezi!schen Anderen bei sich selbst 
zu Hause («in diesem Anderen bei sich selbst»).

 Liebe und Freundschaft, so glaubte er, sollten nun in Form von 
Kernfamilien und Kameradschaftsehen verkörpert werden, in 
denen die Kinder zu Freiheit und Unabhängigkeit erzogen wer-
den müssten. Eine weitere, kompliziertere Form dieser Sittlich-
keit bestand in der bürgerlichen Gesellschaft, wo die Beziehun-
gen zu anderen nicht so unmittelbar wie in der Liebe und der 
Staatsbürgerschaft waren, sondern durch die Regeln und Vor-
schriften eines pragmatischen Staates vermittelt wurden. Dieser 
hatte dafür zu sorgen, dass die zunehmend wettbewerbsorien-
tierten Märkte offen und fair blieben, und er musste öffentliche 
Einrichtungen (wie sauberes Wasser, gesunde Lebensräume und 
die Infrastruktur einer wohlgeordneten Gesellschaft) bereitstel-
len und erhalten. In der bürgerlichen Gesellschaft mag die Ver-
bindung zu anderen «unsittlich» wirken, aber wenn sie funktio-
nieren soll, dann drückt die Verbindlichkeit der Umgangsformen, 
die in der Idee einer solchen Einrichtung liegt, den Begriff von 
uns selbst als einem in dieser neuen Welt beheimateten Wesen 
aus. Neben solchen Kernfamilien und der bürgerlichen Gesell-
schaft gab es die direkte Beziehung der Staatsbürger zueinander 
in einem Rechtsstaat. Wie Freundinnen stehen die Staatsbürge-
rinnen in einer Beziehung zu spezi!schen anderen, allerdings 
mit einem gewissen Abstand. Sie sind in einer verfassungsmäßi-
gen Ordnung durch die Tugend der Gerechtigkeit aneinander ge-
bunden, indem sie sich wechselseitig um die politische Gemein-
schaft bemühen, der sie angehören. Im Unterschied zu den 
Untertanen der älteren Fürstenordnung sind die Staatsbürger an-
einander gebunden, nicht an die Menschen auf den nächsthöhe-
ren Stufen der politischen Leiter.
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 Alles in allem sollte diese moderne Welt von Menschen be- 
völkert werden, die Rechte haben, die auf ihr eigenes Gewissen 
hören und es hinterfragen, die sich dem wechselseitigen Aus-
tausch von Gründen und einem Leben in Liebe und Freundschaft 
verp"ichtet fühlen – und die  dies  in einer vermittelten, rechtlich 
verankerten sozialen Beziehung zu mehreren anderen (darunter 
auch Fremden) in einer Gesellschaft tun, die nach den Prinzipien  
bürgerlicher oder ziviler Umgangsformen und einer gemeinsa-
men Verp"ichtung auf ein tugendhaftes und gedeihliches  
Zusammenleben im Rechtsstaat eingerichtet ist. So lauteten die 
«Grundlinien» der modernen sozialen Welt. Gewiss waren in 
diesem Prozess verschiedene europäische Staaten weiter als an-
dere, und gewiss würden sich die Details in jeder nationalen Ge-
meinschaft unterscheiden, aber die moderne Ordnung selbst  
war nun festgelegt. Der Würfel war gefallen, und die Vernunft 
hatte den Sieg errungen. Wie Hegel sogar sagte, ist «in Europa […] 
jetzt jedes Volk von dem anderen beschränkt und darf von sich 
aus keinen Krieg mit einer anderen europäischen Nation anfan-
gen […]».3

 Trotzdem müssen, wie er seiner Zuhörerschaft in seinen Vorle-
sungen klarmachte, abstrakte Ideen, um Wirkung zu entfalten, 
mit den Leidenschaften und Bedürfnissen der Menschen verbun-
den werden.4 Die Grundlinien allein würden uns nicht genügen. 
Die Philosophie ist wesentlich, aber sie allein kann die ganze Ge-
sellschaft nicht zusammenhalten, da sie als Wissenschaft des 
diskursiven reinen Denkens nicht unbedingt an die Leidenschaf-
ten anschließt, die dem gesamten menschlichen Leben zugrunde 
liegen. Der zwanglose Zwang des besseren Arguments war in 
der Tat eine mächtige Kraft, aber nicht mächtig genug. Die Religi-
on hingegen bot die richtige Mischung aus Gefühl und Idee, und 
es waren eher die Religion und die religiösen Ideen, die die Men-
schen bewegten und aneinander banden, als die Philosophie. So 
konnte die richtige und vernünftige philosophische Entfaltung 
einer rationalen Gesellschaftsordnung nur dann wirksam wer-
den, wenn die Religion selbst bereits angemessen rational war. 
Hegel dachte also, eine Art angepasstes modernes protestanti-
sches (und durch die Hegel’sche Philosophie geprägtes) Christen-
tum sei die Art von Religion, die der rechtmäßigen Ordnung zu 

3 G. W. F. Hegel: Vorlesungen 
über Ästhetik III, Werke, 
Bd. 15, Frankfurt/M. 1986, 
S. 353.

4 In seinen Vorlesungsnotizen 
hielt er fest: «Die Gesetze, 
Prinzipien leben, gelten nicht 
unmittelbar durch sich selbst. 
Die Tätigkeiten, welche sie ins 
Werk und Dasein [setzt], ist 
des Menschen Bedürfnis, 
Triebe, und weiter seine 
Neigung und Leidenschaft.» 
G.W. F. Hegel: Vorlesungen 
über die Philosophie der 
Weltgeschichte, Bd. 1: Die 
Vernunft in der Geschichte,  
hg. von Johannes Hoffmeister, 
Hamburg 1994, S. 81.
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Recht zugrunde liegen würde. Eine reformierte Gesellschaft 
brauchte eine reformierte Religion.

 Und die Kunst? 1817 hatte Hegel im Kompendium seiner An-
sichten für seine Vorlesungen (der Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften) wie in seiner Phänomenologie von 1807 argumen-
tiert, dass die Kunst bereits im antiken Griechenland ihre Karten 
auf den Tisch gelegt hatte. Die archaische griechische Gestalt des 
Lebens war von einem Ideal nicht der begrif"ichen Rationalität, 
sondern der Schönheit zusammengehalten worden. Das hatte 
nicht funktioniert. Die Griechen waren folglich philosophisch 
geworden, mit der Folge des Zusammenbruchs der heidnischen 
Ordnung und der Ersetzung der heidnischen griechischen Götter 
durch das Christentum, einschließlich seines Glaubenssystems, 
das nach einer rationalen, diskursiven Theologie und nicht nach 
einem Kunstwerk verlangte. Folglich hatte die moderne Kunst, 
so schien es, keine wesentliche Rolle in dieser neuen modernen 
Ordnung zu spielen. War die moderne Kunst dazu verurteilt, ein-
fach zur modernen Unterhaltung zu werden?

 Bis 1820 aber, nach seinem Umzug nach Berlin 1818, hatte He-
gel seine Meinung zu diesem Thema geändert. Im modernen eu-
ropäischen Leben könnte die Kunst, so seine neue Überlegung, 
eine Rolle beim Nachdenken darüber spielen, was es bedeutet, 
ein Mensch im weitesten Sinne zu sein. Und so schien ihm, wäh-
rend seine diesbezüglichen Gedanken in den 1820er Jahren Ge-
stalt annahmen, dass das «neue Heilige» der Kunst der Humanus 
selbst werden müsste,5 da die Kunst nicht mehr mit gutem Recht 
beanspruchen konnte, notwendiger Ausdruck des religiösen Be-
wusstseins zu sein. Die Kunst hält uns weniger zusammen, als 
dass sie uns zu einer anschaulichen Möglichkeit verhilft, darüber 
nachzudenken, wer «wir» Modernen geworden sind. Was die 
Kunst wirklich betont, ist unser Status als metaphorische «Am-
phibien», die in unterschiedlichen, ja widersprüchlichen Welten 
leben müssen – vor allem in den Welten von Tradition und Ratio-
nalität, der Unmittelbarkeit des Lebens und der dürren Welt der 
wissenschaftlichen Theorie, des Geistes und der Natur. 

 Die moderne Welt ist rational und bürokratisch, von Spezialis-
ten abhängig und regelgesteuert. Aber sie ist nicht besonders 
schön, und jede politische Berufung auf Schönheit statt auf die 

5 Hegel: Vorlesungen über 
Ästhetik II, Werke, Bd. 14, 
Frankfurt/M. 1986, S. 237.
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rechtliche Rationalität des modernen Staates wäre selbst der Be-
ginn eines Angriffs auf die neue Ordnung, die sich nach 1815 ent-
wickelt und die nach dem anfänglichen Bemühen um eine Res-
tauration auf dem Wiener Kongress inzwischen ihren Frieden 
mit einer verfassungsmäßigeren Ordnung gemacht hatte. Das 
Chaos der Französischen Revolution wurde durch die Form des 
napoleonischen Staates gebändigt, und nach dem Wiener Kon-
gress lockerte sich wiederum die reaktionäre Schraubzwinge der 
alten Regime; sie schienen sich zu Verfassungsstaaten zu stabili-
sieren, die kaum eine andere Wahl hatten, als sich auf staatsbür-
gerliche Rechte und Rechtsstaatlichkeit zu gründen.

 Hegel sah darin auch ein Problem. Obwohl einige Ausprägun-
gen der modernen Kunst – deren Gipfel für Hegel die niederländi-
sche Genremalerei des 17. Jahrhunderts darstellte – höchsten 
Rang beanspruchen konnten, war Goethe der einzige zeitgenös-
sische Künstler, dem es gelang, die von Haus aus unästhetische 
Natur des modernen prosaischen Lebens zu überwinden. Gerade 
Goethes Kunst aber ruft uns dazu auf, so Hegel, darüber nachzu-
denken, wie wir bessere Amphibien werden können. Die Philo-
sophie mag uns sagen, was wir vernünftigerweise denken sollen, 
und das protestantische Christentum mag uns dazu motivieren, 
die Menschen zu werden, die eine so dünne soziale Welt zusam-
menhalten können. Die Kunst aber wird uns vielleicht zur Leben-
digkeit eines re"ektierenden Lebens verhelfen, das in einem po-
tenziell entfremdeten sozialen Leben zu Hause ist.

 Im weiteren Verlauf der 1820er Jahre begann Hegel, seine eige-
nen Schwierigkeiten mit dieser seiner Sichtweise zu entwickeln. 
Er stand fest auf der Seite der Reformbewegung in Deutschland 
und fühlte sich vor allem dem Stein-Hardenberg’schen Reform-
programm für Preußen verbunden. Doch gerade, als er um 
1819/1820 sein Manuskript über die Grundlinien an den Verleger 
schickte, wurden die Karlsbader Beschlüsse verkündet. Drako-
nisch dem Geist und dem Buchstaben nach, bevollmächtigten 
die Beschlüsse die Behörden, aus Furcht vor weiter gärenden re-
volutionären Umtrieben jeden sogenannten Demagogen aufzu-
spüren, der nach Meinung der Behörden irgendeine Form von re-
volutionärer Revolte gegen die hierarchische Struktur der von 
Neuem ermächtigten Regime fördern könnte. Plötzlich konnte 
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jeder, der sich vermeintlich verdächtig gemacht hatte, das alte 
Schreckgespenst des «Atheismus» an einer Universität zu lehren, 
entlassen und mit einem Lehrverbot in sämtlichen deutschen 
Ländern belegt werden. Einer von Hegels eigenen Schülern und 
Assistenten, F. W. Carové, wurde solcher «Demagogie» bezich-
tigt und durfte an keiner Universität unterrichten. Auch andere 
Hegelschüler gerieten in Kon"ikt mit den Behörden, wurden ver-
hört und manchmal verhaftet. Hegel erkannte, dass sich die Ver-
nunft noch keineswegs auf ganzer Linie durchgesetzt hatte.

 Hegel war enttäuscht über die Beschlüsse, konnte aber immer 
noch mit ihnen leben, da sie nach einem scheinbar politisch mo-
tivierten Attentat verabschiedet worden waren – ein solcher vor-
übergehender Rückschlag war zu erwarten in einem historischen 
Prozess, der nie geradlinig fortschrittlich verlief. Doch im Lauf 
des Jahrzehnts schienen ihm weder die moderne Kunst (trotz 
Goethe) noch die angepasste protestantische Kirche ihre Ver-
sprechen einzulösen. Auf letztere hatte er einige Hoffnung ge-
setzt, aber sie entpuppte sich als kaum besser als die katholische 
Kirche, die er einst so verspottet hatte. 1827 dachte er sogar laut, 
wenn auch nicht wirklich im Ernst, über einen Umzug ins katho-
lische Brüssel nach, weil er die selbstgerechten Berliner Pfarrer 
unerträglich fand.

 Nicht nur in Kunst und Religion nahmen die Probleme zu. 
Während die Reaktionäre noch über die Entwicklung hin zu ei-
nem modernen, freiheitlichen Rechtsstaat schäumten, bildete 
sich eine neue Gruppe von Vertretern eines freien Markts heraus, 
die größtmögliche staatliche Zurückhaltung forderten. Als sich 
die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den deutschen Ländern 
häuften und die Bauern zugunsten einer rationaleren, das heißt 
kapitalistischen Landwirtschaft von ihren traditionellen Lände-
reien vertrieben wurden, begann Hegel, seine Studenten vor sol-
chen Verfechtern des freien Marktes zu warnen, die darauf poch-
ten, dass der beste Kurs in Zeiten des wirtschaftlichen Umbruchs 
darin bestehe, gar nichts zu tun, da der Markt von Natur aus im-
mer wieder ins Gleichgewicht !nde. 1823 verkündete er in seiner 
Vorlesung unverblümt, man dürfe sich nicht auf die Schwärmer 
für freie Märkte verlassen, die einem versicherten, «es wird schon 
gehn, sich !nden».6 Schon im nächsten Jahr verglich er diese 

6 G.W.F. Hegel: Vorlesungen 
über Rechtsphilosophie, 
1818–1831, hg. von Karl-Heinz 
Ilting, Bd. 4: Philosophie des 
Rechts nach der Vorlesungs-
nachschrift von H. G. Hotho 
1822/23, Stuttgart-Bad 
Cannstatt 1974, S. 699.
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marktwirtschaftlichen Claqueure mit Leuten, die der Auffas-
sung seien, dass sich die Pest von selbst bald wieder legen und da-
nach alles beruhigen werde, denen es aber gleichgültig zu sein 
schien, dass in der Zwischenzeit Hunderttausende gestorben 
waren.7 Die moderne Ordnung hatte ihre Probleme, und das Ver-
trauen darauf, dass sich auf lange Sicht alles von selbst stabilisie-
ren würde, konnte kaum mehr sein als ein leeres Beruhigungs-
mittel von Leuten, die selbst nicht unter den Umwälzungen litten 
und sich damit begnügten, anderen die Lasten aufzubürden.

 Als die Nachricht von der 1830er Revolution in Frankreich Ber-
lin erreichte, glaubten seine Schüler, Hegel müsse überglücklich 
und solidarisch sein. Stattdessen reagierte er negativ und ängst-
lich, und sie wussten nicht recht, was sie davon halten sollten bei 
einem Mann, der jedes Jahr den 14. Juli feierte. Dem Revolutio-
när Hegel schien übermäßig bange vor der neuen Revolution. 
Was Hegel wirklich Angst machte, war der Gedanke, dass sich 
seine Geschichtsphilosophie bewahrheitete, nur nicht ganz so, 
wie er es beabsichtigt hatte. Die Revolution von 1789 hatte die 
Kraft der Hegel’schen Idee gezeigt, dass «alle frei sind». Auf sie 
aber waren Kriege und soziale Umwälzungen gefolgt, die sich 
erst in einer reformierten politischen Ordnung befriedeten, ob-
wohl diese noch tiefe Spannungen und unverhohlene Widersprü-
che aufwies. Wie Hegel selbst in seinen Grundlinien von 1820 her-
vorgehoben hatte, produzierte diese neue Marktgesellschaft 
zwar bislang unvorstellbare Reichtümer, zugleich aber auch eine 
bislang unvorstellbare Armut – und zwar, wie der Historiker 
Timothy Blanning angemerkt hat, nicht die Art von Armut, die 
durch Krieg, Pest oder Hungersnöte, wie die Menschen sie seit 
Jahrtausenden kennen, hervorgerufen wird, sondern eine Armut, 
die durch chronische Arbeitslosigkeit, Unterernährung und ei-
nen prekären Status gekennzeichnet ist.8 Schlimmer noch, diese 
Armut betraf zunehmend auch viele der Beschäftigten selbst, die 
sich und ihre Familien zu den ihnen vom Markt diktierten Bedin-
gungen nicht versorgen konnten. Hegel gestand bereitwillig, 
dass das neue reformorientierte System keine angemessenen 
Mittel hatte, um mit diesem Problem umzugehen, sowenig wie 
diese Klasse des «Pöbels» einen Grund besaß, mit einer Gesell-
schaft zu kooperieren, an der sie nicht wirklich beteiligt war. Auf 

7 Ebd., Bd. 4: Philosophie des 
Rechts nach der Vorlesungs-
nachschrift K. G. v. Griesheims 
1824/25, Stuttgart-Bad 
Cannstatt 1974, S. 625: «Auch 
die Pest hört wieder auf, richtet 
sich wieder auf, aber 
Hunderttausende sind daran 
gestorben, sind alle todt, so hat 
sich auch alles wieder 
eingerichtet.»

8 T. C. W. Blanning: The Pursuit 
of Glory. Europe, 1648–1815, 
New York 2007.
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dieses Problem mit Auswanderung zu reagieren, war bestenfalls 
eine Notlösung. Das reformerische Programm musste sich mit 
den bestehenden Ungerechtigkeiten auseinandersetzen, die es 
scheinbar nicht zu lösen vermochte. 

 Die Julirevolution, das war das Beunruhigende für Hegel, ent-
sprach einerseits vordergründig seiner Sicht der Geschichte, die 
mit der Französischen Revolution und den von ihr ausgehenden 
Reformimpulsen ihren Höhepunkt erreicht hatte. Andererseits 
deutete alles darauf hin, dass sie statt weiterer Fortschritte  
ein endloses Hin und Her in Gang gesetzt hatte, bei dem auf sta-
gnierende Reformen wütende revolutionäre Umwälzungen fol-
gen würden, gefolgt von einem neuerlichen Reformstau, gefolgt 
von …

 Was wie ein sich selbst stabilisierender Fortschritt gewirkt hat-
te, sah nun so aus, als könnte es sich in einen Fortschritt verwan-
deln, der sich endlos selbst wiederholt. Hegel räumte gegenüber 
seinen Schülern kurz vor seinem Tod freimütig ein, dass er keine 
Lösung für sein Problem sah. Er stand auf der Seite der Reformen, 
eine Lösung aber musste die Geschichte selbst ausarbeiten. Die 
interessanten Zeiten, die sein System inspirierten, schienen die-
ses auf eine Weise zu bestätigen, die er so nicht erwartet hatte. 
Was Hegel die List der Vernunft genannt hatte, schien ihn iro-
nisch anzulächeln, weil er sie überhaupt erst ans Licht gebracht 
hatte.

Aus dem Englischen von Michael Adrian

Hegel
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«Warum jetzt Hegel lesen?», fragen wir uns. Und vom ersten 
Moment an gibt uns diese Frage weitere Fragen auf: Wie sollen 
wir Hegel lesen? Ist er überhaupt lesbar, und wenn, dann unter 
welchen Bedingungen? Wir sind auch aufgefordert, das darin 
enthaltene «jetzt» zu verstehen, das gewiss nicht dasselbe «Jetzt» 
ist, in dem Hegel vor über 200 Jahren schrieb. Überhaupt ist das 
«Jetzt» ein philosophisches und historisches Problem, das uns ei-
ne ganze Weile beschäftigen könnte. Hegel behandelt dieses Pro-
blem in der Phänomenologie des Geistes: Das Jetzt ist genau der Au-
genblick, in dem «das Jetzt» vergeht und zu einem Gewesenen 
wird. Sobald ich «jetzt» sage, um auf dieses Jetzt zu verweisen, 
sage ich schon die Unwahrheit, denn das Jetzt ist in dem Augen-
blick, in dem ich mich darauf beziehe, schon vergangen, und die 
Zeit der Benennung ist per se eine ganz andere. Wir kennen He-
gels Eule der Minerva. Aber wir haben vielleicht nicht bemerkt, 
dass diese Eule jedes Mal auf unseren Schultern sitzt, wenn wir 
versuchen, den Gegenwartsmoment zu erfassen. Die Philosophie 
selbst kommt bei jeder zeitlichen Szene zu spät. Heute aber 
möchte ich über unsere zeitgenössische historische Szene sprechen 
und darüber, wo Hegel darin leben mag.1

 Wir verstehen zu spät, oder anders gesagt, die Nachträglichkeit 
scheint ein Dilemma des Denkens zu sein. Das bedeutet, dass 
wir weder voraussehen können, was geschehen wird, noch pro- 
blemlos oder angemessen über die Gegenwart sprechen können. 
Und doch ist die Beschäftigung mit Hegel nicht nutzlos und viel-
leicht nicht ganz so passé, wie man meinen könnte. Viele von uns 
leben heute in Sorge oder Angst oder gar schon in Trauer, weil 
wir glauben, die Bedingungen der Demokratie würden zu sehr 
von innen heraus unter Druck gesetzt. Ist die Zeit der Demokra-
tie vorbei, und kann Demokratie erst im Moment ihres Verge-
hens zu einem wahren Gedanken werden? Wenn ich schreibe, 
dass genau diese Überzeugung, dieses Gefühl, dass eine Zeit 
oder Epoche vorbei sei, ein wiederkehrendes Gefühl ist, so möch-
te ich auf keinen Fall die ungeheure Herausforderung kleinreden, 
vor der wir heute stehen. Tatsächlich ist das Gefühl der zeitli-
chen Desorientierung, mit dem wir leben, sehr wirklich, und 
man kann wohl versucht sein, diese Angst, die uns permanent 
begleitet, durch eine bestimmte Überzeugung einzuhegen: Die 

JU D I T H BU T L E R
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1 Der Essay geht zurück auf die 
Rede, mit der Judith Butler am 
6. Oktober 2019 die Ausstel-
lung «Hegel und seine Freunde» 
am Deutschen Literaturarchiv 
Marbach eröffnet hat.
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Erde ist verloren, die Demokratie ist am Ende, die Zukunft ist 
verbaut. Diese Form von Fatalismus krankt an einem übertriebe-
nen Gewissheitsgefühl. Wenn wir sagen, eine Zeit sei vorbei, 
dann bringen wir damit zum Ausdruck, nicht mehr in demselben 
Maße wie früher darauf zu vertrauen, in einer bestimmten Zeit 
oder Epoche zu leben. Wir hatten ein unmittelbares – vielleicht 
unre"ektiertes – Gefühl, uns vorwärts zu bewegen, und wir ha-
ben dieses phänomenologische Zeitgefühl nicht mehr in Frage 
gestellt. Wenn nun aber eine historische Zeit an ihr Ende gekom-
men zu sein scheint, so bedeutet das lediglich, dass wir ein siche-
res Gefühl für sie verloren haben, weshalb sich nun die Frage 
stellt, in welcher Zeit wir uns be!nden. Man könnte meinen, 
dass Hegels Überlegungen zur Französischen Revolution diese 
Frage als eine wichtige, unter Bedingungen der Revolution auf-
kommende zeitliche Frage aufwerfen, nämlich: Welche Zeit ha-
ben wir? («What time is it?») Ich behaupte natürlich nicht, dass wir 
in revolutionären Zeiten leben – vielleicht tun wir es aber doch, 
ohne dass ich es gemerkt hätte.

 Die Ungewissheit, in welcher Zeit wir leben, diese Desorien-
tierung, zeigt lediglich an, dass das, was einige von uns bislang 
als die zeitlichen Bedingungen der Erfahrung hingenommen ha-
ben, in dieser überkommenen Form nicht mehr zu gelten scheint; 
vielleicht weil wir durch diverse interkulturelle Begegnungen 
merken, dass Menschen mit einem sehr unterschiedlichen Ver-
gangenheits-, Gegenwarts- und Zukunftsgefühl leben, oder weil 
das, was die einen «Fortschritt» nannten, für die anderen «Zer-
störung» bedeutete (aus Benjamins Sicht war dies bei einem rein 
technologisch verstandenen Fortschritt der Fall); vielleicht auch, 
weil man erwartet hatte, dass der Nazismus als politische Bewe-
gung ein Phänomen der Vergangenheit sei und der Rassismus in 
den Vereinigten Staaten dank der Bürgerrechtsbewegung ein für 
alle Mal überwunden wäre. Offenbar haben wir zu Unrecht dar-
auf vertraut, dass sich die Zeit gewissermaßen geradlinig vor-
wärts bewegt, ohne jede Gefahr der Regression oder Umkehr. 
Vielleicht haben wir gedacht, die ökonomische Rationalität 
könnte unmöglich zum Paradigma der Vernunft werden und eine 
Ethik der Gastfreundschaft wäre in Europa unverhandelbar. Viel-
leicht haben wir gedacht, die Umweltschutzbewegung wäre 
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stark genug, um die Arten und die Welt zu retten. Vielleicht ha-
ben wir geglaubt, Nationalismus und Besitzindividualismus 
würden allmählich einer transnationalen Gemeinschaft wei-
chen. Was ich als «Desorientierung» bezeichne, ist zugleich ein 
Gefühl von Schock, Verlust, Niederlage und Desillusionierung. 
Doch ist es auch eine Situation, die eine Frage aufwirft und sogar 
einen Forschergeist entfesselt: Welche Zeit haben wir? Wer kann 
in Zeiten wie diesen sagen, welche Zeit wir haben? Welche Spra-
che brauchen wir heute, um die Zeit auf den Begriff zu bringen 
und zu ermessen, wie viel Zeit uns bleibt? Denn haben wir erst 
einmal die zeitlichen und räumlichen Koordinaten unserer Er-
fahrung begriffen, sind wir vielleicht in der Lage, uns besser auf 
die Aufgabe der gesellschaftlichen Transformation und sogar die 
Bejahung des Lebens einzustellen. Wenn wir es als Fluch wahr-
nehmen, in diesen Zeiten zu leben, oder befürchten, dass uns die 
nächste Generation ver"uchen wird, weil wir ihr eine gebroche-
ne Welt hinterlassen haben, können wir uns immerhin zwei Fra-
gen vor Augen halten: Wie kann uns dieser Sinn für die Zerstö-
rung der Welt einen Weg nach vorne weisen? Wo und wie 
kommen wir dahin, das Leben, das wir in dieser historischen 
Zeit führen, zu bejahen?

 Ich schlage vor, den Blick zurück zu Hegel zu wenden, um nach 
vorne zu schauen; und widerspreche damit denjenigen, die uns 
einreden möchten, dass Hegels Denken per de!nitionem immer 
zu spät kommt, um für die Gegenwart hilfreich zu sein. Denn 
Hegels Philosophie erlaubt uns, zu verstehen, wie aus potenziell 
gewaltsamen Kon"ikten soziale Bindungen erwachsen, und rich-
tet sich damit an die Gegenwart und unsere Desorientierung. 
Wir sind nicht die ersten, die sich fragen, was uns als Gesell-
schaft zusammenhalten kann. Gibt es soziale Bindungen, die für 
uns eine gegenseitige Verp"ichtung darstellen? Diese Fragen set-
zen voraus, dass wir uns nicht nur als selbstsüchtige Individuen, 
sondern auch als soziale Wesen begreifen, deren wechselseitige 
Verp"ichtungen über ihre gemeinschaftlichen Bündnisse hinaus-
gehen. Unser Leben, wie überhaupt unser Status als soziale We-
sen, ist durch Formen gegenseitiger Abhängigkeit gekennzeich-
net, die nicht an nationalen oder territorialen Grenzen enden. 
Mit Hegels Hilfe möchte ich zeigen, wie wir Sozialität und Ge-

Judith Butler: Warum jetzt Hegel lesen
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waltlosigkeit als Potenziale der heutigen Zeit verstehen können, 
die uns möglicherweise in die Lage versetzen, auch andere Po-
tenziale zu bejahen, die unsere historische Gegenwart bereithält.

 Die Phänomenologie des Geistes konfrontiert uns weiterhin mit 
vielen Fragen, vor allem mit der Frage, wie die sinnliche Form ei-
nes Erkenntnissubjekts zunehmend ihrer Wechselbeziehung mit 
einer Reihe sinnlicher Objekte und schließlich mit einem ande-
ren sinnlichen Bewusstsein gewahr wird. Jener singuläre Andere 
dupliziert sich im Laufe der Zeit, und an einem bestimmten 
Punkt wird dieses Bewusstsein Teil der «Sittlichkeit». Wie Sie 
wissen, beginnt Hegel mit der sogenannten «sinnlichen Gewiss-
heit», denn er will die Erfahrung des Lesens mit dem einsetzen 
lassen, was scheinbar ganz unzweifelhaft und gewiss ist – mit 
der sinnlichen Wahrnehmung, dem Ergebnis indexikalischer  
Referenz; und an dieser Stelle werden das Hier, das Jetzt, der  
Tag und die Nacht allesamt zu Protagonisten der sich entfalten-
den Reihe von Szenen. Während die von den Sinnen gelieferten 
Gewissheiten und die einfachsten Formen der Referenzialität  
in Zweifel gezogen werden, muss man betonen, dass weder die 
Sinne noch die sinnlichen Phänomene noch die Referenzialität 
jemals in toto negiert werden – sie erweisen sich zwar als unzu-
reichendes Fundament der Erkenntnis, bleiben aber unerlässlich 
für jede zukünftige Form des Wissens. In dem Maße, wie der 
Text voranschreitet und in unserer Erfahrung des Lesens zu dem 
Ort wird, an dem jedes Argument zugleich entfaltet und de-
monstriert wird, entdecken wir eine Unnachgiebigkeit der sinn-
lichen Welt, die sich ebenso wenig überwinden lässt wie die Be-
harrlichkeit und Unnachgiebigkeit des Körpers in Hegels frühen 
theologischen Schriften, es sei denn in Form von Selbstzerstö-
rung und Tod. 

 In der Phänomenologie gewinnt der Tod eine zentrale Bedeu-
tung, zunächst, am Beispiel der Bacchanalien veranschaulicht, 
als Ort der Regeneration (wenn ein Mitglied ausfällt, tritt ein an-
deres nach vorne, sodass der Tanz niemals endet); doch dann 
noch einmal im Verhältnis von Herr und Knecht, in dem zwei 
beseelte, lebendige und bewusste Gestalten ihrer Ähnlichkeit in-
ne werden und diese Anerkennung des eigenen Selbst als eines 
anderen oder des anderen als des Eigenen zum Ausgangspunkt 
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dessen wird, was man Selbstbewusstsein nennt. Das heißt nichts 
anderes, als dass Selbsterkenntnis, verstanden als ein Zustand, in 
dem man sich im Sinne Hegels selbst zu einem lebendigen Ge-
genstand des Wissens macht, gesellschaftlich ist. Selbstbewusst-
sein, also eine re"exive Form des Bewusstseins, ist niemals voll-
kommen einsam; es ist abhängig von einer anderen Verleiblichung 
(living embodiment) des Bewusstseins, das heißt, dass ich nur als 
soziales Wesen beginnen kann, über mich selbst nachzudenken. 
Die Szene der Begegnung ist die Szene des Selbstbewusstseins. 
Wir können nicht einfach sagen, es gäbe hier ein Subjekt, das sich 
seiner selbst bewusst sei, und dort ein anderes, das sich seiner 
selbst bewusst sei, weil nämlich keines von beiden ohne die Be-
gegnung mit dem anderen sich seiner selbst bewusst wäre. Es ist 
die Begegnung, die Selbstbewusstsein artikuliert, weshalb das 
Selbstbewusstsein per de!nitionem gesellschaftlich ist. Die Phä-
nomenologie des Geistes handelt also ganz wesentlich von der 
Emergenz der Sozialität. Nach einer kurzen Erfahrung der Wut 
und Enteignung scheint aber leider der Entschluss zu fallen, den 
anderen zu zerstören. Und es gibt eigentlich nicht die Möglich-
keit zu sagen, dass der eine beschließt, den anderen zu zerstören, 
während der andere beschließt, sich zu verteidigen. Was mit dem 
einen geschieht, geschieht auch mit dem anderen – übrigens auch 
der Grund, warum man diese Begegnung nicht einfach als sozio-
logische oder psychologische Beschreibung verstehen darf. Wir 
sind gewohnt zu denken, dass ein Subjekt einem anderen gegen-
über handelt, und das wird auch ziemlich bald geschehen, doch 
in diesem Augenblick be!nden sich beide Subjekte in einem 
Kampf auf Leben und Tod, denn sie sind schockiert, auf ein ande-
res leibhaftiges (embodied) Bewusstsein zu treffen, und müssen 
dieses andere zerstören, um das zurückzugewinnen, was Hegel 
«Selbstgewissheit» nennt. Ihre Leben sind in diesem Sinne mitei-
nander ver"ochten; die Strategie der Zerstörung bedroht unwei-
gerlich beide. Wer zerstört ist, kann keine Selbstgewissheit besit-
zen, was uns zu dem Schluss bringt, dass man am Leben und in 
Gesellschaft bleiben muss, um Selbstgewissheit zu erlangen, und 
dass Anerkennung selbst immer eine gegenseitige ist und somit 
Kennzeichen einer sozialen Beziehung, mithin kein Akt, den ein 
«Ich» alleine ausführen kann. Weshalb auch Charles Taylors Ver-



44

Hegel

such, auf Kant rekurrierend Anerkennung mit Achtung zusam-
menzudenken, ein Irrtum ist. Diese Begegnung besitzt die ethi-
sche Implikation, dass mein Leben nie alleine mein Leben ist, 
weil mein Leben erstens zu Lebensprozessen gehört, die mich 
übersteigen und erhalten, und zweitens zu anderen Leben ge-
hört, gewissermaßen zu all den anderen beseelten und bewuss-
ten Gestalten. Daraus ergibt sich, dass ich nicht das Leben eines 
anderen zerstören kann, ohne eine Reihe von Lebensprozessen 
anzugreifen, von denen ich ein Teil bin. Wenn ich das Leben ei-
nes anderen zerstöre, zerstöre ich, kurz gesagt, mein eigenes, 
was nicht heißen soll, ich wäre der einzige Akteur des Gesche-
hens. Es heißt vielmehr, dass ich als Lebewesen keine Möglich-
keit habe, mich vollständig von anderen Lebewesen zu individu-
ieren. Man könnte also sagen, dass diese Idee eines lebendigen 
Gefährten (living socius) ein mögliches Argument für Gewaltfrei-
heit ist, das sich Hegels Text entnehmen lässt, auch wenn Hegel 
selbst diese Argumentationslinie nicht verfolgt.

 Das Subjekt der Phänomenologie des Geistes weiß nicht von vorn-
herein, dass es ein soziales Wesen ist, doch diese Erkenntnis stellt 
sich infolge des Kampfes auf Leben und Tod ein. Tatsächlich be-
wirkt die Abkehr von der Gewalt, dass das gesellschaftliche Band 
zum ersten Mal in Erscheinung tritt. Gewalt taucht als konkrete 
Möglichkeit auf, doch die Erkenntnis, dass Gewalt nicht funktio-
nieren wird, begründet den Sinn des ethischen Gebotes, einen 
Weg zu !nden, sich selbst und den anderen trotz aller Kon"ikte 
leben zu lassen. Nach Hegels Theorie ist die erste Begegnung mit 
einem anderen Selbstbewusstsein wütend und destruktiv. Wer 
ist dieser andere, der meine Identität gestohlen hat, mich kopiert 
und meiner Einzigartigkeit beraubt? Und doch, gerade weil die-
ser andere in irgendeinem unbestimmten Sinne «ich selbst» bin, 
erkenne ich, dass ich ihn nicht beseitigen kann, ohne mich dabei 
selbst zu beseitigen. Wie soll ich also vorgehen? In dem Moment, 
in dem die Zerstörung des anderen als Möglichkeit ausgeschlos-
sen ist, erkenne ich, dass ich an diesen anderen gebunden bin und 
dass mein Leben irgendwie mit seinem Leben verquickt ist. So 
wie ich Hegel lese, ist diese Erkenntnis, dass ich an den anderen 
gebunden bin, eine Einsicht in die physische Abhängigkeit vonei-
nander und zudem eine wechselseitige ethische P"icht.

Judith Butler: Warum jetzt Hegel lesen
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 Natürlich stimmt nicht jeder mit dieser Lesart überein. So geht 
etwa die ein"ussreiche Interpretation Axel Honneths davon aus, 
dass jedes Selbstbewusstsein das andere anerkennt, um Aner-
kennung als eine Handlung zu de!nieren, durch die jedes dem 
anderen einen normativen Status zuweist. Man muss sagen, dass 
die Anerkennung nach Honneths Modell der kantischen Ach-
tung am Ende doch ziemlich ähnlich sieht. In seiner kantiani-
schen Reformulierung der Hegel’schen Anerkennung wird die 
Reziprozität der Beziehung transformativ: Jedes Selbstbewusst-
sein verändert sich durch die Achtung des anderen. Wir alle ver-
ändern uns durch Achtung – eine Auffassung, wie man sie auch 
in Toni Morrisons unter dem Titel Selbstachtung demnächst auf 
Deutsch erscheinenden Essays !nden kann. Ich würde das ein 
wenig anders sehen. Die beiden Subjekte, die sich begegnen, 
transformieren einander nicht nur, sondern formen einander 
auch. Mit anderen Worten: Wenn wir uns fragen, wie ein Subjekt 
wird, dann sehen wir, dass sich jedes Subjekt aus einer Abhän-
gigkeit heraus entwickelt, aus einem anhaltenden Kampf um 
Differenzierung. Man kann nicht von Anfang an auf eigenen Bei-
nen stehen, nicht ohne die Hilfe anderer existieren, sicher auch 
nicht ohne das soziale und ökonomische Netzwerk. Jedes Sub-
jekt entwickelt sich zu einem eigenständigen denkenden und 
sprechenden Wesen kraft einer – gleichermaßen sozialen wie 
psychologischen – Formation, die in Abhängigkeiten begründet 
ist. Manchmal hat diese Abhängigkeit durchaus lustvolle Quali-
tät, doch manchmal ist sie psychisch nicht zu ertragen. Abhän-
gigkeit steckt also voller Ambivalenz.

 Mit Honneth und anderen Hegelianern bin ich der Überzeu-
gung, dass wir als Wesen Anerkennung begehren und vermittels 
sozialer Beziehungen, in denen Anerkennung gewährt und emp-
fangen wird, zu einem Selbstverständnis !nden. Doch unser aus-
gezeichneter Status als Subjekte, die Träger individueller Werte 
sind, ist das Ergebnis einer gesellschaftlichen Formation, über die 
wir keine individuelle Kontrolle besitzen. Dieser erste Moment 
der Begegnung in der Phänomenologie des Geistes, in dem es so aus-
sieht, als hätte mich der andere ersetzt, birgt Zorn und Überra-
schung zugleich. Zunächst erscheint der andere als ein unerwar-
tetes Ähnliches, und statt sich über seine Gesellschaft zu freuen, 
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erlebt das Subjekt diese plötzliche Verdopplung seiner selbst als 
Bedrohung. Wie kann das erste Selbstbewusstsein die Gewiss-
heit seiner selbst erlangen? Um seine Einzigartigkeit, seine 
Nicht-Reproduzierbarkeit zurückzugewinnen, muss der andere 
ausgelöscht werden; diese kämpferische Lösung ist die defensivs-
te und destruktivste Position, die im Laufe der Subjektbildung 
eingenommen wird. Doch glücklicherweise wird sie überwun-
den. Wie bei jeder Hegel’schen Progression hinterlässt die Über-
windung der mörderischen Absicht ihre aktive Spur: Die Aggres-
sion überlebt, so wie auch der Kon"ikt, doch die physische 
Zerstörung wird als Möglichkeit ausgeschlossen. Warum eigent-
lich? Was uns über diese Szene potenziellen und gegenseitigen 
Mords hinausgelangen lässt, ist die Erkenntnis, nicht nur dass der 
andere mir gleicht und mir gleichgestellt ist, dass ihm auf diesel-
be Weise Achtung gebührt wie mir, sondern dass unser beider 
Leben miteinander verbunden sind. Wir sind uns in einer Bezie-
hung gegenseitiger Abhängigkeit verbunden, als zwei Lebens-
prozesse, die auf den Fortbestand der natürlichen Lebenssysteme 
angewiesen sind: auf die infrastrukturellen Systeme, die das Le-
ben erhalten, und auf die ökonomische Reproduktionsmöglich-
keit der Lebewesen.

 Wenn mein Leben nämlich von deinem abhängt und deines 
von meinem, dann bildet diese Reziprozität eine allgemeine Be-
dingung, eine Form der Zugehörigkeit. Gegen die kantianische 
Sichtweise und über sie hinaus würde ich in der Tat behaupten 
wollen, dass wir schon vor dem Akt der Anerkennung, der aus 
unserer jeweiligen Perspektive den Wert des je anderen konstitu-
iert, zueinander gehören. Wenn wir einander anerkennen, dann 
bilanzieren wir eine Beziehung, die uns von Beginn an miteinan-
der verbunden hat, auch wenn es in der von Hegel beschriebenen 
Szene so aussieht, als stünden sich hier restlos erwachsene Indi-
viduen gegenüber, unabhängig voneinander lebende «Gestalten», 
die im Laufe einer seltsamen Reise ganz zufällig über eine weite-
re lebendige Form gestolpert wären.

 Für unsere Rekonstruktion Hegels gibt es also nach wie vor gu-
te Gründe, den Kampf um Anerkennung nicht vom Kampf auf 
Leben und Tod zu trennen. Und der Hauptgrund besteht darin, 
dass der ethische Imperativ, nicht zu töten, gerade aus der Er-
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kenntnis erwächst, dass das, was dem anderen widerfährt, auch 
mir widerfahren kann und dass wir in dieser Zwickmühle und 
diesem Prozess namens «Leben» aneinander gebunden sind. Das 
soziale Band zwischen uns beruht auf dieser gegenseitigen Aner-
kennung unserer lebendigen Abhängigkeit, unserer Interdepen-
denz als Teil unseres gemeinsamen Lebens. Natürlich sind Ab-
hängigkeit und Unabhängigkeit nicht immer schöne Erfahrungen. 
Der Kampf auf Leben und Tod setzt sich im Text auf andere Wei-
se im Abschnitt über Herrschaft und Knechtschaft fort. Die Ab-
hängigkeit des Arbeiters von einem Herrn, der seine Menschlich-
keit nicht anerkennt, ist letztlich nicht hinnehmbar. Dieser 
Arbeiter entdeckt seine Unabhängigkeit im Gegenstand, aber der 
Gegenstand lässt sich nicht von der Ökonomie trennen. Er ließe 
sich nur dann von ihr trennen, wenn jeder Arbeiter ein absolut 
selbstversorgendes Individuum wäre.

 Bei Hegel zeichnet sich hier eine psychoanalytische Einsicht 
ab, dass Abhängigkeit sowohl notwendig als auch zu Zeiten un-
erträglich ist. Das selbstbewusste Subjekt, das meint, es könne 
den anderen oder die andere zerstören, ist sich nicht bewusst, 
dass sein eigenes Leben vom Fortbestand des anderen Lebens ab-
hängt. Es liegt in der Natur des Lebens, unabhängig voneinander 
lebende Wesen hervorzubringen; diese Lebewesen aber sind Teil 
von Lebensprozessen, die ihre eigene Individualität übersteigen. 
Bei Hegel ist dies die Spannung zwischen dem allgemeinen und 
dem besonderen Leben. Indem ich erkenne, dass ich durch Töten 
des oder der anderen ebenfalls getötet werden kann, erkenne ich 
mehr als nur die Ähnlichkeit an. Das da drüben ist auch mein Le-
ben, und jenes Leben ist auf irgendeine Weise auch in meinem 
Leben oder Teil meines Lebens. Ich habe mich vielleicht nicht da-
für entschieden, mit diesem oder dieser anderen verbunden zu 
sein, und gewiss habe ich diesbezüglich nie einen Vertrag unter-
zeichnen dürfen. Die Bindung ist in dem Sinne vorvertraglich, da 
kein Leben ohne ein anderes entsteht und dieses Inbegriffensein 
eines Lebens in dem anderen ein Teil des von uns so genannten 
Lebensprozesses ist. Haben wir diese Abhängigkeit erst einmal 
akzeptiert, dann müssen neue Lösungen für die Aggression ge-
funden werden, die die Möglichkeit einer gewaltsamen Zerstö-
rung des anderen Lebens ausschließen. Mit Freud und Melanie 
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Klein glaube ich nicht, dass Aggression gänzlich zum Verschwin-
den gebracht werden kann. Und Hegel verstand unter «Aufhe-
bung» einen Prozess, durch den etwas ausgelöscht, überwunden 
und dennoch bewahrt wird. Die Aggression erhält und überwin-
det zugleich den Kampf auf Leben und Tod. Und auch wenn wir 
dieses Wort bei Hegel nicht !nden, können wir seine Spur den-
noch entdecken, und zwar im unausgesetzten Kampf des Knech-
tes – ebenso übrigens in den inneren Widersprüchen des Asketen 
und des Skeptikers. Daraus geht ein ethischer Imperativ hervor, 
der meines Erachtens robuster ist als das Gesetz der Achtung. Er 
reformuliert das Gebot: «Du sollst nicht töten!» Ethisch gesehen 
haben wir alle die P"icht, Ausdrucksformen zu !nden, die nicht 
destruktiv sind, ethische Praktiken zu p"egen, die mit Aggressi-
on rechnen und sich der Aggression stellen, ohne ihr den Um-
schlag in Gewalt zu erlauben.

 Das Thema der gegenseitigen Abhängigkeit wird im 
Herr-Knecht-Kapitel der Phänomenologie des Geistes entwickelt. 
Ich möchte die Aufmerksamkeit auf dieses Kapitel lenken, weil 
es mittelbar eine ökonomische Dimension in das gesellschaftli-
che Leben einführt und für Marx bekanntlich eine der Vorlagen 
war, um Ausbeutung zu verstehen, ohne die Hoffnung auf Be-
freiung fahren zu lassen. Mit «Herrschaft und Knechtschaft» be-
schreibt Hegel ein feudales Verhältnis, doch einige Aspekte sei-
ner Analyse weisen schon auf Marx’ Erklärung der entfremdeten 
Arbeit in Industriegesellschaften voraus. Der Knecht wird wie 
ein Gegenstand behandelt, und doch bearbeitet er einen Gegen-
stand. Ist er dieselbe Art von Gegenstand wie der Gegenstand, 
den er bearbeitet? Während der Knecht den Gegenstand bearbei-
tet, sieht er die Wirkungen seiner eigenen Arbeit an dem Ding, 
und sein Selbstbewusstsein erwacht im Zuge dieser Erkenntnis. 
Zweifellos war es schlimm, ein Ding zu sein, doch nur, indem er 
in äußerer Form außerhalb seiner selbst existierte, war er imstan-
de, sich selbst zu sehen und zu erkennen, dass er etwas anderes 
ist als der Gegenstand, den er wahrnimmt. Sein Gegenstand 
trägt menschliche Züge. Als arbeitender Körper trägt der Körper 
ebenfalls Züge des Gegenstands, eine Gestalt unter Gestalten in 
der phänomenalen Welt. Die menschliche Abhängigkeit vom Ge-
genstand ist unau"öslich, denn der Gegenstand kann Nahrung 
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sein, oder er kann das Zeug sein, aus dem die Unterkunft ge-
macht ist, oder Schuhe oder Maschinen, die uns atmen lassen, 
oder eben der gesamte infrastrukturelle Apparat, ohne den man 
den Mensch nicht am Leben erhalten kann. Selbstbewusstsein 
ist nur innerhalb einer Objektwelt möglich, und ohne Dinge, Ob-
jekte, Gegenstände würde sich keiner von uns als Mensch erken-
nen können. Sie sind nicht das Gegenteil von uns, sie sind das, 
was uns hält, die Bedingungen unserer Existenz. Der Sklave oder 
die Sklavin entkommt der Sklaverei innerhalb einer sozialen 
Welt der Objekte, und wenn er oder sie versucht, die Objektwelt 
und seinen oder ihren Status als Körper in der Welt abzustreifen, 
dann lässt sich eine solche Verleugnung nicht durchhalten. 

 Hegel sagt uns, diese Furcht und dieses Zittern geht mit der Er-
kenntnis einher, dass der Knecht frei ist oder vielmehr, dass seine 
Arbeit zu dem Mittel geworden ist, durch das er von seinem 
Herrn unabhängig werden und sich auch noch selbst als freies 
und unabhängiges Bewusstsein erkennen kann. Doch befreit 
sich der Knecht, wenn er sich vom Herrn befreit, auch von aller 
gesellschaftlichen Interdependenz? Oder befreit er sich lediglich 
von einer ausbeuterischen Form der Abhängigkeit? Schließlich 
wird seine Arbeit unter Bedingungen der Unfreiheit abgerufen. 
Auf ähnliche Weise weiß der Herr nicht, was er tun soll, nach-
dem er seine eigene Abhängigkeit vom Knecht durchschaut hat. 
Der Knecht ernährt den Herrn, er baut dessen Unterkunft, er um-
gibt ihn mit einer Welt von Dingen. Während zuvor der Knecht 
an den Herrn und den Gegenstand gekettet war, sieht der Herr 
nun, dass er wegen all der Güter, die er zum Leben braucht, an 
den Knecht gekettet ist. Diese Form der ökonomischen Abhän-
gigkeit ist zwar armselig und ausbeuterisch. Das heißt aber nicht, 
dass man die gegenseitige Abhängigkeit durch Unabhängigkeit 
oder einen radikalen Individualismus ersetzen kann oder soll. Es 
bedeutet, dass das System der Bedürfnisse, mit dem sich Hegel in 
seiner Rechtsphilosophie befasst, im Sinne einer nachhaltigen «Sitt-
lichkeit» gedacht werden muss, im Sinne einer Reihe von Nor-
men, Konventionen und Praktiken, die eine gemeinsame Lebens-
form begründen.

 Die Zukunft ist alles andere als deutlich, wenn die Leserin ein-
mal den Kampf um Anerkennung und den Kampf auf Leben und 
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Tod hinter sich gelassen hat, wenn sich der Knecht vom Herrn 
befreit und der Herr in eine niedergeschlagene Anerkennung sei-
ner eigenen Abhängigkeit von denen, die für ihn arbeiten, zu-
rücksinkt. Doch ein paar Prinzipien gehen aus diesen berühmten 
philosophischen Szenen hervor. Am Ende des Kampfes auf Le-
ben und Tod verstehen wir schließlich das Gebot «Du sollst nicht 
töten!». Außerdem gilt diese Vorschrift nicht nur im Rahmen ei-
ner individuellen Ethik. Was nun vielmehr erforderlich wird, ist 
eine soziale Organisation für unsere Leben, die dieser gegenseiti-
gen Abhängigkeit des Lebendigen, dieser Reihe voneinander ab-
hängiger Leben Rechnung trägt und Respekt zollt – eine nicht 
mehr von Gewalt oder Ausbeutung diktierte Organisation. He-
gel entdeckt, dass wir als soziale Geschöpfe vor allem durch un-
sere sozialen Bindungen de!niert sind: Jeder Angriff auf diese 
Bindung ist ein Angriff auf das Selbst. Und jeder Angriff auf das 
eigene Selbst oder das Selbst eines oder einer anderen ist ein An-
griff auf die soziale Bindung. Von dieser Einsicht war schon bei 
Hobbes etwas zu spüren, nur zog er am Ende gegenteilige Schlüs-
se. Hobbes’ Kalkül sah folgendermaßen aus: Wenn ich versuche, 
den anderen oder die andere zu zerstören, dann kann der oder 
die andere seinerseits oder ihrerseits beschließen, dass es besser 
ist, mich zuerst zu zerstören. Wir kalkulieren immer die Risiken 
für uns, wenn wir anderen Gewalt antun. Die hier in Anschlag 
gebrachte Denkweise ist instrumentell, eine Wahrscheinlich-
keitsrechnung. Leben wir aber, mit Hegel gesprochen, in Gesell-
schaften, in denen wir versuchen, das Leben aller zu erhalten, die 
ein Teil dieser Gesellschaft sind oder sein sollten, so bekennen 
wir uns aufgrund dieser Einsicht in die wechselseitige Abhängig-
keit zu einem Gleichheitsprinzip. Außerdem befürworten wir 
Sozialleistungen und betrachten sie als förderungswürdige öf-
fentliche Güter, zum Beispiel eine Gesundheitsfürsorge oder 
Umweltschutzbestimmungen, die sauberes Wasser garantieren 
und die Entsorgung von Giftmüll gewährleisten. Dies impliziert 
auch, dass wir im Namen unseres miteinander geteilten Lebens, 
des Lebens, an dem wir als unabhängige Lebewesen teilhaben, 
alle Formen von ökonomischer Ausbeutung ablehnen.

 Dieser Ansatz widerspricht dem zweckrationalen Individuum 
der – unter anderem von Hobbes mit geprägten – klassischen li-
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beralen Theorie. Doch ein solches Eintreten für Wohlfahrtsleis-
tungen und öffentliche Güter widerspricht auch jenen neoli- 
beralen Steuerungsformen, die am liebsten alle öffentlichen Auf-
gaben delegieren würden, nämlich an den Markt in seinem unbe-
grenztem Streben nach restloser Privatisierung jener Güter und 
Ansprüche, die einmal die soziale Demokratie de!niert haben. 
Hegels Sichtweise ermöglicht es uns, die Ausdifferenzierung der 
Gesellschaft zu akzeptieren, ohne auf faschistische Vorstellun-
gen gesellschaftlicher Einheit oder auf die klassisch liberalen  
Ideen eines radikalen Individualismus zu verfallen. Und doch ist 
Hegels Philosophie auf die Idee des Volkes als geeinter Nation 
und auf eine starke politische Form nationalstaatlicher Macht 
angewiesen. In einer Zeit, in der die nationale Souveränität durch 
transregionale und globale Prozesse der Einwanderung, der in-
ternationalen Sicherheitspolitik und der Finanzialisierung in Fra-
ge gestellt wird, was kann uns Hegel da noch sagen?

 Wer gehört zu dieser Gesellschaft? Wer darf einreisen? Und 
wer wird an der Grenze abgefangen und in prekäre und entrech-
tete Lebensverhältnisse zurückgestoßen? Hegel kann uns die 
dringend benötigte Antwort nicht geben, aber vielleicht können 
wir sein Werk nutzen, um diese Zeit der Masseneinwanderung 
und der zunehmenden Feindseligkeit gegen die Rechte von 
Migranten neu zu kon!gurieren – eine Zeit der Feindseligkeit ge-
gen die Menschenrechte derer, die Zu"ucht, Asyl oder Aussicht 
auf Sicherung ihres Lebensunterhalts suchen, um der Armut zu 
entkommen oder Hungersnot und Krieg zu ent"iehen.

 Abschließend möchte ich auf Hegels Erörterung des Verbre-
chens zu sprechen kommen, die sich ebenfalls in der Phänomeno-
logie des Geistes !ndet. Es geht mir in diesem Zusammenhang um 
die Macht der Ausschließung, die dem Nationalstaat erlaubt, sei-
ne Grenzen abzuriegeln und sich als geschlossene Einheit zu be-
haupten. Schließlich werde ich auf die Frage zurückkommen, ob 
Hegel uns Ansatzpunkte für eine Bejahung der historischen Zeit, 
in der wir leben, bietet. Unterstellt sei dabei, dass die Begegnung 
zwischen der Zeit seines Textes, die eben nicht die Zeit unserer 
Leben ist, und der unseren zu einer gewissen Desorientierung 
führt. 

 Auf den ersten Blick erscheint Hegels Idee der Kultur oder «Sitt-
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lichkeit» konservativ, wenn nicht geradezu reaktionär. Schließ-
lich steht sie nicht nur für eine Ansammlung von Sitten, Konven-
tionen, Praktiken und Normen, die das Verhalten steuern und 
regeln, sondern auch für die unbewusste Art und Weise, in der 
sich ebendiese Konventionen, Praktiken und Normen im Alltag 
reproduzieren. Hegel führt das Beispiel des Ödipus an, der in 
dem Mann, den er erschlug, nicht seinen Vater erkannte. Er 
schreibt: «Die Wirklichkeit [...] zeigt sich dem Bewußtsein nicht, 
wie sie an und für sich ist, – dem Sohne nicht den Vater in seinem 
Beleidiger, den er erschlägt, – nicht die Mutter in der Königin, die 
er zum Weibe nimmt. Dem sittlichen Selbstbewußtsein stellt auf 
diese Weise eine lichtscheue Macht nach, welche erst, wenn die 
Tat geschehen, hervorbricht und es bei ihr ergreift» (PhdG, Wer-
ke 3, Frankfurt/M. 1970, S. 347). Und doch bringt sich diese 
Wahrheit – und das Verbot des Tötens – zu Gehör, als die Stadt 
von einer Plage heimgesucht wird. Die Schuld, die dann folgt, ist 
die unbewusste Auswirkung dieses Verbots. Doch «Sittlichkeit» 
ist mehr als das Gesetz; sie besteht aus den Sitten, Normen und 
Praktiken, in die das Gesetz eingelassen ist. Für unsere gegen-
wärtigen Zwecke könnten wir sagen, dass die implizite oder un-
bewusste Macht der im Handeln und Verhalten artikulierten 
Kultur, deren Organisationsprinzipien und Ziele normalerweise 
erst im Nachhinein und durch die Folgen des Denkens und Han-
delns offenbar werden, «Sittlichkeit» genannt wird. Das ist ein 
Beispiel für die «Nachträglichkeit», von der zu Beginn die Rede 
war. «Sittlichkeit» bezeichnet etwa die Macht kultureller Nor-
men, auf uns einzuwirken, uns weithin ohne unser Wissen zu 
prägen. Bevor also überhaupt die Frage gestellt werden kann, ob 
wir kulturelle Ansprüche erfüllen oder nicht oder ob wir be-
stimmten kulturell vorgeschriebenen Regeln folgen, sind wir 
längst in eine Matrix von Normen und Regeln eingelassen, die 
wir uns nie ausgesucht haben und deren Macht über uns zu je-
dem Zeitpunkt immer nur bruchstückhaft artikulierbar ist. In 
dem Abschnitt über die «Bildung» bemerkt Hegel, dass jeder von 
uns im Sprechen und durch das Sprechen existent wird und dass 
Sprechen die Art von Handlung darstellt, die das singuläre Ich in 
der Welt verankert. In der Sprache, so Hegel, «tritt die für sich sei-
ende Einzelheit des Selbstbewußtseins als solche in die Existenz, 
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so daß sie für andere ist. [...] Die Sprache [...] allein spricht Ich aus, 
es selbst. [...] [S]ein Erscheinen [des Ichs, A.d.Ü.] ist ebenso un-
mittelbar die Entäußerung und das Verschwinden dieses Ichs [...]. 
Ich, das sich ausspricht, ist vernommen; es ist eine Ansteckung, wo-
rin es unmittelbar in die Einheit mit denen, für welche es da ist, 
übergegangen [...] und allgemeines Selbstbewußtsein ist. [...] Dies 
Verschwinden ist also selbst unmittelbar sein Bleiben» (PhdG, Werke 3, 
S. 376). Hier können wir erkennen, dass jede Identitätsbehaup-
tung eine Aussage ist, die vor anderen und für andere gemacht 
wird, und dass ihr tatsächlicher oder potenzieller Adressat selbst 
Teil der Aussage ist. Niemand behauptet eine Identität ins Blaue 
hinein, es sei denn, das Blau würde als die sauerstoffhaltige Luft 
eines demnächst atemholenden Gegenübers wahrgenommen. 
Noch unsere allerselbstbezüglichsten und monologischsten 
Sprechhandlungen sind, mit anderen Worten, für andere ge-
dacht; sie werden in einer Grammatik vorgetragen, die für uns 
ein gemeinsames Raster bildet, und sie verweisen auf das Begeh-
ren, gehört oder verstanden zu werden, zu vokalisieren, jeman-
den zu erreichen. Jede Identitätsaussage setzt den anderen vor-
aus, !ndet in einer Szene der Anrede statt und bewegt sich mithin 
in Richtung auf eine soziale Welt, die Identität übersteigt.

 Unter Bedingungen der Vielsprachigkeit ist Übersetzung die 
einzige Möglichkeit für die Sprache, über nationale und territori-
ale Grenzen auszugreifen, und die einzige Möglichkeit für die 
Nation, sich zu ihrer inneren Heterogenität zu bekennen. Über-
setzen ist eine Praxis, die versucht, die Kluft zwischen Sprachen 
zu überbrücken, aber auch, die sich überschneidenden und ver-
ändernden Bereiche der «Sittlichkeit» zu akzeptieren. So wichtig 
die Gastfreundschaft als Ethik und politische Praxis ist, hält sie 
doch an der Idee von Gastgeber und Gast fest. Eine wirklich mul-
tilinguale und multikulturelle Gemeinschaft hingegen wäre ei-
ne, in der ebendiese Heterogenität die soziale Welt de!niert. 
Während es unmöglich ist, sich ohne erleichternde und vermit-
telnde Sprache anzuerkennen, wird man doch in und mittels der 
Sprache anerkannt, die man spricht. Das soll nicht heißen, dass 
wir alle durch unsere unterschiedlichen Sprachen getrennt wä-
ren; vielmehr sind in einer Gesellschaft, die durch Einwande-
rung, Vertreibung und Vielsprachigkeit heutzutage permanent 
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im Wandel begriffen ist, Sprachen im Plural entscheidend für die 
Bildung eines Gesellschaftssinns. 

 Übersetzen wird so gleichermaßen zum Mittel und Zweck der 
gegenseitigen Anerkennung. Übersetzen kann nicht in die Ein-
bahnstraße münden, Fremdsprachen an die nationale oder domi-
nante Sprache zu assimilieren. Denn ein Werk oder ein Gespräch 
in eine bestimmte Sprache zu übersetzen, kann diese Sprache, 
die das Fremde nun als Teil ihrer selbst beherbergt, verändern; 
die Unterscheidung zwischen dem, was fremd, und dem, was ei-
gen ist, selbst verändert sich im Zuge der Übersetzung. Und die 
Übersetzung bringt jene Elemente, die miteinander korrespon-
dieren, sprachlich zum Klingen, sie erschließt eine Sphäre der 
Af!nität, die Sprachen erneuert und neue Wortschöpfungen, ei-
ne neue Syntax und eine neue Poesie hervorbringt. So wichtig es 
ist, die deutsche Sprache zu bewahren, so wichtig ist es auf der 
anderen Seite, das Deutsche in die Gegenwart zu entlassen, da-
mit es in der Geschichte lebt, sich durch den Kontakt mit anderen 
Sprachen verändert, indem es beim Fremden und bei den Frem-
den Anleihen macht.

 Hegel hatte recht, dass der Prozess der Anerkennung die Sub-
jekte der Anerkennung verändert. Wir werden anerkannt für das, 
was wir sind, und die Sprache, die wir sprechen, doch im Zuge 
der Anerkennung !nden wir uns durch diesen Prozess eben auch 
verändert: Wir werden anders, und wir werden infolge einer inti-
men Übersetzung allmählich Teil einer größeren Gemeinschaft, 
die sich weder durch eine nationale Grenze noch durch eine Na-
tionalsprache de!niert. Hegel wäre an dieser Stelle gewiss nicht 
meiner Meinung. Doch vielleicht ermöglicht uns die Hegel-Lek-
türe heute, die Praxis des Übersetzens in einer multilingualen 
Welt als zeitgenössische Anerkennungspraxis zu denken. Hier 
nehme ich Abschied von Hegel. Er bleibt ein Ausgangspunkt für 
mein Denken, aber ist zugleich ein Philosoph, den ich zurücklas-
sen musste, um in meinen eigenen Begriffen weiterzudenken. 
Was ich von ihm aufnehme, sind seine Einsichten in die Begeg-
nung mit Differenz, im Umgang mit potenzieller Aggression, 
seine Überlegungen zum Gewaltverbot, die Bedingung und das 
Ideal der gegenseitigen Abhängigkeit sowie die Aufforderung, 
über den Nationalstaat und seine geschlossenen Grenzen hinaus-
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zudenken. Hegel dient mir in Zeiten wie unseren, in denen ich 
nicht zu sagen weiß, welche Zeit wir haben, in denen ich keine 
klare räumliche und zeitliche Orientierung in der politischen 
Welt zu !nden vermag, als Orientierungshilfe. Er zeigt uns, wie 
sich das Potenzial der Gewaltausübung durch die Erkenntnis ein-
hegen lässt, dass ein Leben untrennbar mit dem anderen verbun-
den ist und weder Unterdrückung noch Ausschluss plausible 
Strategien sind, um einer längst vergangenen Vorstellung von na-
tionaler Einheit neues Leben einzuhauchen. Die Heterogenität, 
die an ihre Stelle getreten ist, verweist uns dauerhaft an die Rän-
der der Übersetzung, wo die Grenzen der Sprache durchlässig 
sind und die verheißungsvolle Aussicht besteht, durch das Frem-
de verändert zu werden. Sie zerstört nicht die Sprache, die wir 
sprechen, sondern macht sie weltläu!ger. 

 Ja, wir sind Individuen, aber wir müssen keiner Form von Indi-
vidualismus anhängen, die zu Anomie und Isolation führt. In un-
seren Unterschieden können wir zusammen!nden, um die Be-
dingungen für ein lebenswertes Leben zu bewahren: die Umwelt, 
die Gesundheitsversorgung, Freizügigkeit und freie Meinungsäu-
ßerung, ökonomische Gleichheit und die Ablehnung von Aus-
beutung und andauernder Armut. Die Grenzen, die wir ziehen, 
um uns von anderen zu unterscheiden, scheinen zunächst überle-
bensnotwendig zu sein. Doch diejenigen, die wir ausschließen, 
sind auch die, von denen wir – in ihrer Abwesenheit – abhängen, 
um das zu konstruieren, was wir unsere Identität nennen. Jen-
seits der Identität aber liegt die Chance der gegenseitigen Ver-
wandlung – einer Verwandlung, die Feindseligkeit, die Aufgabe 
der Übersetzung und die Möglichkeit einer transformierenden 
und belebenden wechselseitigen Anerkennung akzeptiert. Was 
wir dort !nden, ist nicht die reine Harmonie zwischen allen Be-
teiligten, sondern einen Kampf, den es weiterzuführen lohnt, um 
sich für ein verändertes und veränderndes Leben gegenseitig le-
bendig zu halten, mit dem Gespür für eine soziale und natürliche 
Welt, von der wir abhängig sind und die wir schützen müssen. 
Die geschlossene Grenze de!niert die Menschen innerhalb der 
Grenze durch die, die zurückgewiesen wurden. Hegel legt die 
Unmöglichkeit dieser Strategie der Negation offen, die aus einer 
falschen Vorstellung darüber resultiert, wie man das Leben am 
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besten bewahrt. Denn nur durch den Kontakt mit dem Unerwar-
teten, Furchtein"ößenden und Verheißungsvollen erkennen wir 
– hoffentlich nicht zu spät – die sozialen Bindungen, die uns, oh-
ne dass wir es wüssten, ethisch fordern und uns wahrhaft leben-
dig sein lassen.

Aus dem Englischen von Bettina Engels
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I. Der Nachlass Hegel in der Staatsbibliothek zu Berlin
Hegel starb 1831 in Berlin. Ob er seine Vorlesungsmanuskripte, 
die handschriftlichen Vorarbeiten zu seinen Werken, die an ihn 
gerichteten Briefe, die Entwürfe und Abschriften seiner eigenen 
Briefe und weitere handschriftliche Materialien zu seinen Leb-
zeiten geordnet hat, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob 
Hegel sich zu seinen Lebzeiten Gedanken über den künftigen 
Verbleib seiner Papiere gemacht hat. Anders als heute, gab es im 
19. Jahrhundert kaum Vorlässe. Hegels Nachlass blieb somit zu-
nächst in der Obhut der Erben, zunächst bei der Witwe Marie 
(1791–1855), danach bei den Söhnen Karl (1813–1901) und Imma-
nuel (1814–1891). Sie hielten den Nachlass nicht unter Verschluss, 
sondern stellten einzelne Manuskripte wiederholt für Veröffent-
lichungen einzelner Hegel-Forscher zur Verfügung. So behielten 
die Erben die Kontrolle über das schriftliche Vermächtnis ihres 
verstorbenen Ehemannes oder Vaters.

 Erst 1889, 58 Jahre später, haben die beiden inzwischen betag-
ten Söhne des Philosophen den Nachlass ihres Vaters der König-
lichen Bibliothek zu Berlin als Geschenk übergeben.1 Es handelte 
sich dabei zwar um 16 Kästen mit losen Unterlagen und sechs ge-
bundene Handschriften, aber nicht um den ganzen Nachlass – 
soweit der damals noch bei den Erben vorhanden war. Erhebliche 
Teile des Nachlasses wurden 1889, kurz vor der Übergabe an die 
Königliche Bibliothek, von Immanuel Hegel «um weiteren Miss-
brauch zu verhindern, in einer hiesigen Papiermühle abgeliefert». 
Aus der Sicht der Söhne gab es somit bereits einen «Missbrauch» 
des Nachlasses. Die Kontrolle der beiden Brüder über die Papiere 
ihres Vaters war offensichtlich nicht total. Darüber hinaus wur-
den einzelne Stücke aus dem Nachlass als Andenken der Nach-
fahren zurückgehalten, darunter das Tagebuch Hegels aus seiner 
Gymnasialzeit (1785–1787), das 2000 von der Staatsbibliothek 
zu Berlin in einer Londoner Auktion erworben wurde.2 Der 
Nachlass Hegel, der seit 1889 in der Berliner Königlichen Biblio-
thek aufbewahrt wird, ist also nicht vollständig, aber dennoch 
umfangreich. Immer wieder haben Hegelforscher einzelne Stü-
cke aus dem Nachlass für die kritische Ausgabe der Werke und 
für ihre Studien verwenden können. 

 Dass die Erben Hegels den Nachlass ihres Vaters an die König-
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Der Nachlass und die  
verlorenen Briefe

1 Zur Übergabe des Nachlasses 
Hegel an die Königliche 
Bibliothek siehe Eva Ziesche: 
Der handschriftliche Nachlass 
Georg Wilhelm Friedrich 
Hegels und die Hegel-Bestände 
der Staatsbibliothek zu Berlin 
– Preußischer Kulturbesitz. Teil 
1: Katalog, Wiesbaden 1995, 
S. 7–13.
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liche Bibliothek übergaben, war im späten 19. Jahrhundert kein 
Einzelfall. Wesentliche Teile des Nachlasses von Alexander von 
Humboldt gelangten 1868 in die Bibliothek, ein umfangreicher 
Teilnachlass seines Bruders Wilhelm bereits 1846. Etwas später 
erwarb die Königliche Bibliothek auch die Nachlässe von Johann 
Gottfried Herder (1878), Richard Lepsius (1886), August Boeckh 
(1893), Jacob und Wilhelm Grimm (ab 1894) und Gustav Nachti-
gal (1896) sowie einen Teilnachlass von Arthur Schopenhauer 
von den Nachkommen (1878). Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts 
etablierte sich die bis heute geübte Praxis, dass sich die Erben be-
deutender Persönlichkeiten an die Bibliothek wenden, um zu ei-
ner «Lösung» für die künftige Aufbewahrung, Erschließung und 
Benutzung eines Nachlasses zu gelangen. Bis heute geht es dar-
um, einen Ausgleich zu !nden zwischen dem Anliegen der Er-
ben, ein positives Bild des geliebten und bedeutenden Vorfahren 
zu vermitteln und, wie die Söhne Hegels, einerseits «Missbrauch» 
zu vermeiden und andererseits dem Auftrag der Bibliothek, die 
ihr anvertrauten Materialien, auch solche, die nicht schmeichel-
haft sind, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

 In der Forschung ist seit längerem bekannt, dass der Nachlass 
nicht vollständig ist. Heute be!nden sich in Berlin vom Umfang 
her vermutlich weniger als die Hälfte der Dokumente, die bei He-
gels Tod noch vorhanden waren.3 Hegels Witwe soll immer wie-
der einzelne Handschriften als Erinnerungsstücke an Freunde 
und Bewunderer des Verstorbenen übergeben haben. Auch die 
beiden Söhne waren immer wieder großzügig – oder nur entge-
genkommend. Einige Hegelforscher sollen die ihnen aus dem 
Nachlass anvertrauten Handschriften entweder gar nicht oder 
nur teilweise an die Erben zurückgegeben haben. Bereits zu Leb-
zeiten Hegels sind somit Handschriften in fremde Hände ge-
langt. Die Handschrift mit Hegels 1831 gehaltener Vorlesung 
«Philosophie der Religion» (1831) wurde von Philipp Konrad Mar-
heineke als Grundlage für seine Ausgabe der Vorlesungen über die 
Philosophie der Religion verwendet, die bereits 1832 gedruckt wur-
de. Marheineke hat die Handschrift nicht an den Urheber zu-
rückgegeben, sondern übergab sie 1833 der Königlichen Biblio-
thek (heute Ms. germ. qu. 397).4 Wir können nur vermuten, dass 
Hegels Erben freiwillig auf eine Rückgabe seiner Handschrift 

2 Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel: Tagebuch aus  
der Schulzeit in Stuttgart 
(1785–1787). Hg. von Eef  
Overgaauw und Walter 
Jaeschke, Berlin 2002 
(Patrimonia, 214).

3 Dazu Dieter Henrich: Fragen 
und Quellen zur Geschichte 
von Hegels Nachlaß. I. Auf der 
Suche nach dem verlorenen 
Hegel, in: Zeitschrift für 
philosophische Forschung 35 
(1981), S. 585–589.

4 Ziesche: Der Nachlass Hegel, 
S. 227–230.
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verzichtet haben. Andere Stücke, die es im Nachlass gegeben ha-
ben muss, gelten weiterhin als «verschollen».

 Hegel hat, wie es in seiner Zeit unter Gelehrten üblich war, ei-
ne rege Korrespondenz geführt. Zahlreiche an ihn gerichtete 
Briefe hat er aufgehoben, und sie gelangten mit dem Nachlass in 
die Königliche Bibliothek. Sie werden dort überwiegend in Kap-
sel 14 aufbewahrt.5 Briefe prominenter Personen wurden, wie es 
damals in der Königlichen Bibliothek üblich war, dem Nachlass 
entnommen und in die große Sammlung Autographa der Königli-
chen Bibliothek überführt. Dort wurden diese Briefe unter dem 
Namen des Briefschreibers eingeordnet.6 Die Sammlung Autogra-
pha wurde während des Zweiten Weltkrieges nach Schloss Fürs-
tenstein (bei Waldenburg / Walbrzych) in Schlesien ausgelagert.7 
Nach dem Krieg gelangte diese Sammlung mit den übrigen nach 
Schlesien ausgelagerten Berliner Beständen in die Biblioteka Jagi-
ellonska in Krakau – und be!ndet sich dort bis heute.8 Das gilt 
auch für das Original des 1913 antiquarisch erworbenen «Sys-
temprogramms» von 1797, von dem sich derzeit nur Fotogra!en 
im Nachlass Hegel be!nden.9 Bis zur Mitte der 1970er Jahre gal-
ten diese Bestände als verschollen, seitdem sind sie wieder zu-
gänglich.

 Über Umwege sind einzelne, an Hegel gerichtete Briefe, die 
aus bibliothekarischer Sicht eigentlich im Nachlass vorhanden 
sein müssten, später nach Berlin gelangt. In einzelnen Fällen ist 
die Besitzgeschichte solcher Briefe rekonstruierbar und so wer-
den die Umwege sichtbar. Ein Brief vom 5. August 1830 von Edu-
ard Gans (1797–1839, Juraprofessor an der Universität Berlin) an 
Hegel wurde von Karl Hegel Theodor Kolde (1850–1913, Profes-
sor der Theologie in Erlangen) geschenkt. Aus der Autographen-
sammlung Koldes gelangte der Brief in die sehr bedeutende 
Sammlung des Berliner Industriellen Ludwig Darmstaedter 
(1846–1927), der ihn 1921 der Preußischen Staatsbibliothek über-
gab.10

 Briefe von Hegel gehören aus bibliothekarischer Sicht nicht zu 
seinem Nachlass, sondern zu den Nachlässen von Hegels Adres-
saten. Soweit diese Adressaten selber Nachlässe gebildet haben 
und prominent genug waren, um das Interesse öffentlicher 
Sammlungen zu erwecken, sind diese an sie gerichteten He-
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5 Ziesche: Der Nachlass Hegel, 
S. 142–155.

6 Für eine Au"istung der Briefe 
von und an Hegel in der 
Sammlung Autographa (102 
Stücke) siehe Ziesche: Der 
Nachlass Hegel, S. 294–301. 
Helga Döhn: Die Sammlung 
Autographa der ehemaligen 
Preußischen Staatsbibliothek 
zu Berlin. Autographenkatalog 
auf CD-ROM, Wiesbaden 
2005, S. 44.

7 Döhn: Die Sammlung 
Autographa, S. 45.

8 Vgl. auch Dieter Henrich: 
Beethoven, Hegel und Mozart 
auf der Reise nach Krakau.  
Der Übergang des Güssauer 
Depots der Preußischen 
Staatsbibliothek in die Hand 
der Volksrepublik Polen, in: 
Neue Rundschau 88 (1977), 
S. 165–199.

9 Ziesche: Der Nachlass Hegel, 
S. 154.

10 Ziesche: Der Nachlass Hegel, 
S. 231. Zur Sammlung 
Darmstaedter siehe: Stern- 
stunden eines Mäzens. Briefe 
von Galilei bis Einstein aus  
der Sammlung Ludwig 
Darmstaedter. Eine Ausstellung 
der Staatsbibliothek zu Berlin. 
Ausstellung und Katalog: Jutta 
Weber, Staatsbibliothek zu 
Berlin, 2008.
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gel-Briefe auch heute noch vorhanden. Sieben Briefe Hegels aus 
dem Zeitraum 1812–1827 an den Buchhändler und Verleger Jo-
hann Leonhard Schrag (1783–1858) werden als Teil des umfang-
reichen Nachlasses Schrag in der Bayerischen Staatsbibliothek 
aufbewahrt. Sie werden in Kalliope nachgewiesen.11 Die Briefe 
Schrags an Hegel, die es einst gegeben haben muss, sind im Ber-
liner Nachlass nicht vorhanden. Entweder wurden sie von den 
Erben Hegels verschenkt oder der Papiermühle übergeben, liegen 
im Berliner Bestand in Krakau oder sind verloren gegangen. 

 Nun haben die Staatsbibliothek zu Berlin und ihre Vorgän-
ger-Bibliotheken immer wieder handschriftliche Hegeliana er-
worben. Einzelne Hegel-Briefe gelangten, wie bereits erwähnt, 
ab dem frühen 20. Jahrhundert mit der Sammlung Darmstaedter 
in die Bibliothek. Einige weitere Hegelbriefe wurden auf dem  
Antiquariatsmarkt erworben, ebenso verschiedene Vorlesungs-
nachschriften von Hegel-Schülern und einige von Hegel unter-
schriebene Immatrikulationsurkunden der Berliner Universität.12 
Das Angebot war und ist jedoch überschaubar. Einzelne Erwer-
bungen auf dem Antiquariatsmarkt können die Lücken in Hegels 
Nachlass nicht schließen.

 Einer der interessanten Korrespondenten Hegels ist der Philo-
soph und evangelische Theologe Friedrich Immanuel Nietham-
mer (1766–1848). Niethammer war ein Freund Hegels. Diese 
Freundschaft zwischen den beiden umfasste mehrere Jahrzehnte 
und ist in ihrem bedeutenden Briefwechsel dokumentiert. Einige 
Dutzend Briefe Niethammers an Hegel aus dem Zeitraum 1804-
1831 blieben im Nachlass, ebenso ein Brief Niethammers an He-
gels Witwe Marie.13 Ebenfalls im Berliner Nachlass be!nden sich 
acht negative Kopien (Fotos) von Hegel-Briefen an Niethammer 
aus dem Zeitraum 1804–1827. Diese Briefkopien wurden von der 
Firma Aaphos in München wohl zu Forschungszwecken herge-
stellt, 1936–1937 von der Bibliothek erworben und in den Nach-
lass aufgenommen (Fasz. 15 VII, 2 Nr. 1–8).14 Genau diese Brief-
kopien wurden von Johannes Hoffmeister für seine Edition der 
Briefe von und an Hegel verwendet. Die Originalbriefe Hegels an 
Niethammer waren zu diesem Zeitpunkt im Besitz der Familie 
Döderlein, wohl die Nachfahren Johann Ludwig Döderleins 
(1791–1863), klassischer Philologe in Erlangen.15 Niethammer 

11 http://kalliope.staatsbiblio-
thek-berlin.de

12 Die bis 1995 erworbenen 
handschriftlichen Hegeliana 
der Staatsbibliothek zu Berlin 
werden ausführlich beschrie-
ben in Ziesche: Der Nachlass 
Hegel, S. 222 ff.; jüngere 
Erwerbungen werden in der 
Datenbank Kalliope angezeigt 
(http://kalliope.staatsbiblio-
thek-berlin.de/de/search.html). 

13 Ziesche: Der Nachlass Hegel, 
S. 338.

14 Ebd., S. 202-203. Aus 
bibliothekarischer Sicht 
gehören diese Briefkopien 
nicht zum Nachlass.

15 Briefe von und an Hegel. Hg.  
v. Johannes Hoffmeister. Bd. 2: 
1813–1822, Hamburg 1953, 
S. 498 (zu Brief Nr. 421).
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wurde Döderleins Stiefvater, als Döderleins Mutter 1797 nach 
dem Tod ihres ersten Ehemannes, Johannes Christoph Döder-
lein, ihn heiratete.

 Einer der Briefe Hegels an Niethammer (Nr. 4, Berlin, 26. März 
1819) wurde 2019 von der Firma Kotte Autographs im bayeri-
schen Rosshaupten angeboten.16 Der Preis, den der Antiquar er-
zielen wollte, belief sich auf # 35 000. Das ist eine stolze Summe. 
Es lohnt sich, anlässlich dieses Angebots über das Verhältnis 
zwischen Original und Kopie nachzudenken. Das Original des 
Hegel-Briefes an Niethammer vom 26. März 1819 stand Johan-
nes Hoffmeister, dem Herausgeber von Hegels Briefwechsel, of-
fensichtlich nicht zur Verfügung, dafür die genannte Negativ-Ko-
pie, die er womöglich selber hat anfertigen lassen und die seit 
1936 in der Staatsbibliothek zu Berlin aufbewahrt wird (Abb. 1).17 
Der genannte Brief an Niethammer wurde erst 1953 ediert, das 
Original verblieb bei der Familie Döderlein. Für eine Überprü-
fung der Ausgabe Hoffmeisters oder für eine Neuausgabe des 
Briefes kann die Hegel-Forschung die in Berlin aufbewahrte Ne-
gativ-Kopie verwenden. Der Aussagewert des Originalbriefes, 
der 2019 vom Antiquar Kotte angeboten wurde, ist somit über-
schaubar, wenn man sich nicht von der Aura des Authentischen 
blenden lassen möchte. 

 Auf meine Nachfrage hin hat mir der Antiquar nicht mitteilen 
können oder wollen, wo er den Brief Hegels an Niethammer er-
worben hat. Es bleibt somit unbekannt, ob der Brief nach wie vor 
bei den Erben Döderleins verblieb oder inzwischen durch Verer-
bung, Kauf oder Weitergabe einen anderen Eigentümer gefunden 
hat. Der Antiquar hat mir aber mitgeteilt, dass weitere He-
gel-Briefe bei dem bisherigen Eigentümer des von ihm angebote-
nen Hegel-Briefes nicht vorhanden sind. Damit ist der Verbleib 
der übrigen Briefe Hegels an Niethammer weiterhin unbekannt.

 Jeder Bibliothekar oder Archivar, der Nachlässe betreut, weiß, 
dass kein Nachlass vollständig ist. Nicht einmal Gerhart Haupt-
mann, der sich seiner Bedeutung sehr bewusst war, der in großen 
Häusern gelebt hat, der überdies Sekretärinnen und Archivare 
beschäftigte, gelang es, jede Postkarte, jedes Telegramm und je-
den Brief für die Nachwelt aufzuheben. Dennoch sind im Ber-
liner Hauptmann-Nachlass mehr als 65 000 Briefe, Telegramme, 
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16 https://www.kotte-autographs.
com/de/autograph/hegel-ge-
org-wilhelm-friedrich/. Zum 
Zeitpunkt des Abschlusses 
dieses Aufsatzes Januar 2020 
war der Brief noch nicht 
verkauft.

17 Briefe von und an Hegel. Hg. 
von Johannes Hoffmeister. 
Bd. 2: 1813–1822, Hamburg 
1953, Nr. 355.
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Postkarten (usw.) an Hauptmann vorhanden. Am anderen Ende 
der Überlieferungsskala !nden wir Schriftsteller wie Heinrich 
von Kleist, der ein so unstetiges Leben führte und so jung gestor-
ben ist, dass er nicht mal eine Chance hatte, einen Nachlass zu 
bilden. Da Kleist zu seinen Lebzeiten nicht zu Ruhm gelangte, 
wurden, anders als bei Hegel und Hauptmann, nur wenige seiner 
Briefe aufgehoben und vererbt. Scripta manent?

EO

II. Im Dickicht der Überlieferung:  
Auf den Spuren des verlorenen Hegel 

Jeder kennt das ge"ügelte Wort, mit dem Hegel seine historisch 
einmalige Begegnung mit Napoleon Bonaparte beschrieben ha-
ben soll: ihm sei ‹der Weltgeist zu Pferde› erschienen. Die heute 
maßgebliche Edition seiner Briefe zitiert ihn so: «Jena. Montags, 
den 13 Octbr 1806, am Tage da Jena von den Franzosen besetzt 
wurde, und der Kaiser Napoleon in seinen Mauern eintraf... zwi-
schen 8 und 9 Uhr drangen die französischen Tirailleurs – und 
eine Stunde nachher die regulären Truppen ein... den Kaiser – 
diese Weltseele – sah ich durch die Stadt zum Rekognoszieren 
hinausreiten – es ist in der Tat eine wunderbare Emp!ndung, ein 
solches Individuum zu sehen, das hier auf einen Punkt konzen- 
triert, auf einem Pferde sitzend über die Welt übergreift und sie 
beherrscht.»18 Im Kommentar ist dazu vermerkt: «Abdr(uck) nach 
dem unvollst(ändigen) Abdr(uck) bei K(arl) H(egel) I, S. 67ff – Un-
vollst(ändiger) Erstdr(uck) bei Ros(enkranz), S. 229». 

 Bei Ersterem handelt es sich um den Sohn Karl Hegel, der 1887 
eine Sammlung der Briefe von und an seinen Vater herausgab, bei 
Letzterem um Karl Rosenkranz, einen Schüler, der auf dem Lehr-
stuhl Kants in Königsberg 1844 die erste Biographie Hegels publi-
ziert hatte. Soweit bekannt, weiß niemand, wo sich der zitierte 
Napoleon-Brief heute be!ndet. Gesehen haben ihn nämlich – au-
ßer dem Verfasser und seinem Adressaten, dem Theologen Fried-
rich Immanuel Niethammer, der den Druck der Phänomenologie 
des Geistes (Bamberg 1807) !nanzierte, deren letzte Manuskript-
seiten Hegel im Mantel bei sich trug, während die ersten Bögen 
schon ausgedruckt in den Jenaer Buchhandlungen lagen – nur 

Abb. 1
Brief von Hegel an Immanuel 
Niethammer, 26.3.1819, 
letzte Seite, mit einem 
Postskriptum von Marie 
Hegel, Fotogra!e.

18 Briefe von und an Hegel. Hg. 
von Johannes Hoffmeister, 
Band 1, Hamburg 1952, S. 119 f. 
S. XII–XV Hoffmeisters 
detaillierte nicht nur philo- 
logische Kritik an seinem 
«Vorgänger» Karl Hegel. Vgl. 
Helmut Neuhaus (Hg.): Karl 
Hegel. Historiker im 19. Jahr-
hundert. Erlangen 2001, S. 26 
(«Gegenstand heftigster 
Kritik»), und Friedhelm 
Nicolin: Auf Hegels Spuren, 
Hamburg 1996, S. 224–239.
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zwei, höchstens drei Personen, eben Rosenkranz und der Sohn 
Karl, wahrscheinlich auch dessen Bruder Immanuel Hegel – und 
seither wohl niemand mehr. Karl notierte in seiner Ausgabe 
noch: «(Der sichtlich in großer Aufregung, die sich auch in den 
Schriftzügen kundgiebt, geschriebene Brief ist mit einigen Aus-
lassungen gedruckt bei Rosenkranz, Hegels Leben, S. 229.)»19 

 An der Überlieferungsgeschichte dieser vielzitierten Briefstelle 
wird die Problematik des Hegel’schen Nachlasses deutlich. His-
torische Texte können vernichtet werden, durch Raub, Verkauf, 
Feuer oder Krieg endgültig vergehen, aber auch auf subtile Weise 
selektiert: bewertet, teilediert und dann aussortiert werden. Dies 
gilt insbesondere für die Fraktion des Jenaer Idealismus, deren 
Hegel-Briefe allesamt kaum in die Archive gelangt sind. Der 
wichtigste von ihnen war Niethammer selbst, der wie Humboldt 
in Preußen das bayerische Schulwesen reformierte,20 begleitet 
vom Nürnberger Rector Hegel,21 aber auch ihr Freund, der Verle-
ger Frommann, der Niethammers pädagogische Programm-
schrift 1808 druckte.22 

 Der Blick auf den vorhandenen Bestand führt unmittelbar zum 
verlorenen Hegel hinüber. Schon bald nach der Edition Hoffmeis-
ters in den 1950er Jahren begann die Forschung Verlustlisten zu 
erstellen.23 130 von 780 Einheiten des bekannten Briefnachlasses 
gehören zum Kontext Niethammer, der Hegels zweite Lebens-
hälfte betrifft (1804–1831), im Ergänzungsband IV, 2 (1981) sogar 
nur noch 3 von 84 neuen Stücken. Das ist erstaunlich, war der 
Forschung doch eine reiche zweite Ernte in Aussicht gestellt wor-
den, die die rudimentäre Bestandsbildung des späten 19. Jahrhun-
derts ergänzen würde. Einen Vorgeschmack bot, was Hoffmeis-
ter als im Nachlass vorhandene Originale bezeichnet, die sich im 
Verzeichnis Ziesche aber jeweils als Kopien, genauer als Fotogra-
!en oder Faksimiles entpuppen. Sie sind erst in den 1930er Jahren 
aus der Familie Hegel (Sixt-von Arnim) und aus der Familie Dö-
derlein eingeliefert worden. Ganze 9 Briefe Hegels an Nietham-
mer und 4 an dessen Stiefsohn Döderlein, also ein Zehntel des 
bisher bekannten Briefkorpus, liegen so nun dort als (Bild der) 
Handschrift vor, hinzu kommen drei Faksimiles früherer Publi-
kationen. Bei zehn dieser Briefe vermerkt Hoffmeister in seiner 
Edition den Besitz der «Familie Döderlein», bzw. Eva Ziesche 

19 Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel’s Werke: Vollständige 
Ausgabe, 19. Band: Briefe von 
und an Hegel. Hg. von Karl 
Hegel, Erster Theil, Leipzig 
1887, S. 69.

20 Markus Schauer: Friedrich 
Immanuel Niethammer und 
der bildungspolitische Streit 
des Philanthropinismus und 
Humanismus um 1800, in: 
Pegasus V/1(2005), S. 28–45, 
und Gunter Wenz (Hg.): 
Friedrich Immanuel Nietham-
mer. Beiträge zu Biographie 
und Werkgeschichte, München 
2009.

21 Francesca Iannelli: Ent- oder 
Verwerfen? Ein Titan auf der 
Suche nach Worten für die 
Spekulation, in: Was das 
Archiv von Hegel weiß, 
Marbach/N. 2019, S. 4–8.

22 Friedrich Immanuel Nietham-
mer: Der Streit des Philanthro-
pinismus und Humanismus  
in der Theorie des Erzie-
hungs-Unterrichts unsrer Zeit, 
Jena 1808.

23 Vgl. Günther Nicolin: 
Verlorenes aus Hegels 
Briefwechsel, in: Hegel-Studien 
3(1965), S. 79–94; Heinz 
Kimmerle: Zur Chronologie 
von Hegels Jenaer Schriften,  
in: Hegel-Studien 4 (1967), 
S. 125–176, zu den Briefverlus-
ten S. 133–137. Nach Günther 
Nicolin sind die Originale der 
Briefe an Niethammer vom 
10.12.1804 und vom 18.7.1822 
nach 1945 im Autographen-
handel an Unbekannt verkauft 
worden (S .87).

24 ELKA Nürnberg, NL Buchru-
cker 101/2-5, vgl. Matthias 
Simon: Ein Brief Hegels an 
Niethammer, in: !
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«Privatbesitz». Sie stammen aus den Jahren 1804–1806, 1807, 
1810, 1813 und 1819–1829. Bei Karl Hegel fehlte auch der einzige 
archivalisch im Original erhaltene Brief an Niethammer vom 
21.4.1808, der sich im Evangelischen Landeskirchenarchiv in 
Nürnberg be!ndet, 24 während umgekehrt von Niethammers (ur-
sprünglich 83) Antworten 33 Briefe tatsächlich im Nachlass He-
gel ruhen.25 Allein die beiden ältesten Briefe Hegels an Nietham-
mer, vom Dezember 1804 und März 1805, sind sowohl von Karl 
Hegel ediert worden als auch als Foto im Nachlass enthalten. Sie 
belegen immerhin durch ihre bloße Existenz, dass tatsächlich 
Originale der Briefe an Niethammer die Edition durch Karl Hegel 
«überlebt» haben. Schon der dritte als Foto in Berlin erhaltene 
Brief vom Januar 1806 fehlte Karl Hegel, bevor dann die große 
Lücke der vom Sohn edierten und seither verschollenen 85 Briefe 
von 1806–1818 einsetzt. 

 Jene drei frühen Briefe sind jeweils eine Besonderheit und 
könnten helfen, auch die übrigen wiederzu!nden: Beim ersten ist 
nur die Einlieferung als Negativfoto (weiß auf schwarz) durch 
Hoffmeister 1936/37 vermerkt, vom zweiten existiert dagegen 
eine Fotokopie (schwarz auf weiß) der 1980er Jahre, die hier ab-
gedruckt wird (Abb. 2), als einzige bekannte Positivkopie der ver-
lorenen Niethammer-Briefe aus der Edition Karl Hegels – ein 
Meilenstein auf dem Wege zum Napoleon-Brief?

 Der HNO-Arzt Dr. Hans-Dieter Döderlein, Erbe der Baronin 
Ilse von Waldenfels, versicherte damals, auch das Original zu be-
sitzen.26 Wo es sich jetzt be!ndet, ist bisher nicht bekannt.27 Der 
dritte Brief schließlich, der als erster Karl Hegel nicht vorlag, 
weist eine geradezu kryptische Provenienz auf, wenn Hoffmeis-
ter 1952 notierte: «Erstdr(uck) nach der Hs.im Besitz der Familie 
Döderlein. Abdr(uck) nach der Abschrift von K(arl) Schumm.»28 

Wir sind über die Vorgänge bis zur Drucklegung der ersten 
Briefedition (im Unterschied zu dem, was danach geschah) durch 
die Nachforschungen Dieter Henrichs29 und Willi Ferdinand Be-
ckers (aus dem Karl Hegel-Zweig der Familie)30 gut unterrichtet, 
die sich, mit Abschriften der Korrespondenzen, auf der Website 
der früheren Hegel-Forschungsstelle an der LMU be!nden.31 Ma-
rie schreibt Niethammer, 83 Briefe von ihm zu besitzen und bit-
tet um die Gegenbriefe (14.7.1832), etwas später berichtet Imma-
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! Zeitschrift für bayerische 
Kirchengeschichte 27(1956), 
S. 82–88.

25 Siehe unten den 1950 durch J. 
L. Döderlein edierten Bericht 
Marie Hegels von 1832.

26 Akten des Jena-Programms, UB 
Tübingen. Ich danke Dieter 
Henrich für die Erlaubnis zur 
Einsichtnahme in den bisher 
kaum bekannten Bestand, 
Ulrike Mehringer für die 
Erschließung und Unterstüt-
zung der Benutzung.

27 Laufende Recherchen beim 
Bürgerbüro und Amtsgericht 
Landau.

28 Briefe von und an Hegel, I, 
S. 458. Der Hohenloher Archi- 
var und Heimatforscher Karl 
Schumm (1900–1976) war mit 
einer Enkelin Karl Hegels verhei- 
ratet und publizierte auch über 
den Philosophen Hegel und 
dessen Schwester Christiane. 

29 Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von 
Hegels Nachlass. I. Auf der 
Suche nach dem verlorenen 
Hegel, in: Zeitschrift für 
philosophische Forschung 
35(1981), S. 585–591.

30 Hegels hinterlassene Schriften 
im Briefwechsel seines Sohnes 
Immanuel, in: Zeitschrift für 
philosophische Forschung 
35(1981), S. 592–614.

31 «Arbeitsergebnisse des Projekts 
‹Idealismusforschung› – Auf- 
klärung der Geschichte von 
Hegels Nachlaß» (224 Seiten), 
siehe: www.philosophie.
uni-muenchen.de/lehreinhei-
ten/philosophie_2/forschung/
hegel/index.html
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nuel von der hinhaltenden Reaktion seines Paten, er wisse nicht 
(mehr), wovon Hegels Briefe handelten (14.5.1834, 5.3.1835). 
Dann erkundigt sich der erste, von der Familie beauftragte Bio-
graph Karl Rosenkranz31a nach den Briefen an Niethammer (2.4. 
und 30.6.1840), denn ohne diese Korrespondenz würde Wesent-
liches fehlen. Immanuel meldet, auch Schelling besitze noch ei-
nen wichtigen Brief von 1807 betr. die Phänomenologie 
(29.10.1843). Friedrich Niethammer starb 1848, Marie Hegel 
1855, in beiden Fällen erbten zwei Söhne. Die Anstrengungen der 
Familie waren aber schon mit dem Erscheinen der Biographie von 
Rosenkranz 1844 zum Erliegen gekommen. 1863 starb in Erlan-
gen Ludwig Döderlein, Niethammers Stiefsohn, als unmittelba-
rer Kollege Karl Hegels, ohne dass dies sichtbare Auswirkungen 
bei den Briefrecherchen gehabt zu haben scheint. Erst 1868 und 
1870 nimmt Karl Hegel in der Sache wieder Kontakt zum Bruder 
auf; der Schelling-Brief etwa war nur noch in der Abschrift der 
Mutter auf!ndbar. Im Jubel während Bismarcks Krieg gegen den 
dritten Napoleon !ndet sich dann die nächste Notiz, Karl habe 
sich an den Sohn Niethammers gewandt (24.3.1871), später, er 
habe sie «vor Jahren» erhalten (22.6.1877). Nun meldet sich Im-
manuel mit Bedenken zum Verhältnis zwischen Liberalismus 
und Christentum (11.7. bzw. 11.9.1877). Karl spricht noch ganz 
pragmatisch von einer notwendigen Auswahl (4.11.1877), was 
Immanuel sofort korrigiert: Nein, eine «scharfe Sichtung», wie er 
sie schon 1834 verlangt habe (11.11.1877). Ein Jahr später hat Im-
manuel von Karl die Niethammer-Briefe erhalten und liest sie 
nun seinerseits (20.10.1878). Dies ist deren letzte explizite Er-
wähnung, 1882 stirbt der Sohn Reichsrat Julius von Niethammer; 
und es bleibt unklar, wo sich zu diesem Zeitpunkt die Briefe He-
gels befunden haben.

 Immanuel bringt dann die Frage auf, was nun aus dem Nach-
lass werden solle, die Papiere in die Bibliothek zu geben, sie zu 
«vernichten»(!) oder weiter zu vererben (6.7.1885)? Karl, der wei-
ter nach Briefen sucht, etwa in der Familie Frommann, deren 
Chronik bereits vorlag, antwortet ausweichend, man wisse 
schon um die politische Kritik am Vater, der wahrlich kein 1813er 
gewesen sei, aber sein Gewissen sträube sich dagegen zu strei-
chen (15.11.1885). Die Familie des Verlegers Frommann war He-
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Abb. 2
Brief von Hegel an 
Niethammer, 4. März 1805, 
Fotokopie. 

31a Um die Biographie schreiben 
zu können, wurde Rosenkranz 
zum Pionier bei der Bildung 
des Nachlasses; allerdings fügte 
er dem Dickicht der Überliefe-
rung selbst noch ein weiteres 
Feld hinzu, das durch seinen 
Großneffen, den Fotografen 
Arnold Genthe, bis in die USA 
reicht (dazu Henrich, Suche,  
S. 586f., und Andreas Roser: 
Die Hegel-Rezeption in 
Harvard, in: Hegel-Studien 
39/40 (2005), S. 125–140). Auch 
Karl Schumm sammelte im  
20. Jahrhundert Dokumente 
und Briefe in der Familie  
seiner Frau und fertigte  
davon Abschriften an. Vgl.  
Karl Schumm: Briefe von  
Karl Rosenkranz über seine 
Hegel-Biographie, in: DVJs 
11(1933), S. 29–42, und Karl 
Rosenkranz. Briefe 1827 bis 
1850, hg. von Joachim Butzlaff, 
Berlin 1994, S. 218. Sogar J.L. 
Döderlein besaß offenbar 
Briefe von Rosenkranz an 
Niethammer (ebd., S. 236).  
Ich danke Joachim Butzlaff 
(Berlin) für Informationen zu 
Rosenkranz und Schumm.
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gel ebenso verbunden wie Niethammer; in ihrem Haus wurde 
1807 sein erster, unehelicher Sohn Ludwig geboren. Dort war be-
reits ein Brief Hegels vom 9.7.1808 zitiert worden,32 bevor in der 
2. Au"age jener Brief vom 17.11.1806 ergänzt wurde, der – in der 
metaphorischen Tendenz wie die Charakteristik Napoleons vom 
Oktober – notierte, er habe auf der Reise nach Bamberg viel des 
Rühmens der Franzosen vernommen, die den Deutschen «die 
Langeweile erspart» hätten, als sie an einem Tage vollbrachten, 
wozu das langsame Volk der Deutschen in Jahren nicht fähig wä-
re, und ihnen so die Chance gaben, ihre Häuser moderner denn je 
neu zu erbauen. Das lag also längst im Druck vor, als sich Karl 
Hegel 1885 bei Frommanns erkundigte.33 Gleichwohl hat er den 
Bestand in Jena dann ganz ignoriert, aus dem erst 1935 ein Dut-
zend Briefe ediert worden sind,34 aber nur ein anderer in den Ber-
liner Nachlass gelangt war35 – und noch immer neues auftaucht.36 
Immanuel konzedierte, als Schilderung bayerischer Zustände 
und Schulkämpfe seien die Briefe gewiss noch von Interesse, ge-
rade angesichts des aktuellen Kon"ikts zwischen Staat und ka-
tholischer Kirche (24.3.1886). Im Januar 1887 ist dann die Brief- 
ausgabe Karl Hegels erschienen. Darin betonte er zunächst, nach 
der allerersten Edition 1832 nun mit den Briefen an Niethammer 
aufwarten zu können, deren Exklusivität hinsichtlich der Ereig-
nisse in Jena 1806 ausdrücklich unterstrichen wird. Er habe vieles 
vor und nach der entscheidenden Oktoberwoche nur als Regest 
wiedergegeben und manche geschäftliche Stellen weggelassen, 
die «niemals aber etwas wichtiges Sachliches betreffen, und am 
wenigsten das Charakteristische der Anschauungen und Urthei-
le, das, wie sehr es uns auch unsympathisch berühren, Wider-
spruch und selbst Verdammung bei den jetzt Lebenden hervorru-
fen mag, doch gerade die innerste Persönlichkeit angeht und aus 
der herrschenden Zeitstimmung mit ihren entgegengesetzten 
Strömungen gleichwie eine historische Thatsache verstanden 
sein will». (S. IX)

 Karl Hegels eigener Nachlass in Erlangen gibt nach Auskunft 
seiner Wiederentdecker und Editoren37 keinen Hinweis, was da-
nach mit den Originalbriefen des Vaters an Niethammer, den Ab-
schriften oder Druckfahnen geschah. Wurden sie überhaupt zu-
rückgegeben, und wenn ja, an wen? Es existieren keine Schreiben 
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32 Friedrich Frommann: Das 
Frommannsche Haus und seine 
Freunde, Jena 1870. S. 97. Karl 
Hegel erwähnt diese Ausgabe 
in den Briefen I, S. 72.

33 Ebd., 2. Au"age 1872, S. 93 f. 
und S. 105 f. sowie S.114 (Brief 
an Johanna Frommann vom 
18.5.1811 mit der Ankündi-
gung der Verlobung Hegels).

34 Hermann Vogel von From-
mannshausen: Zwölf Briefe 
Hegels, in: Blätter für Deutsche 
Philosophie 9(1935/36), 
S. 289–302, mit dem Hinweis, 
diese Originale seien aus dem 
Familienarchiv nun in seinen 
Besitz übergegangen.

35 Vom 2.9.1814, als antiquari-
sche Erwerbung 1910. Ein 
weiterer Brief an Frommann 
vom 2.11.1814 be!ndet sich 
jetzt im Hegel-Archiv Bochum 
(Briefe IV/2, S. 101).

36 Hegel an Karl Frommann 
11.9.1818, Angebot Inlibris, 
siehe auch unten Anmerkung 
58.

37 Auskünfte der UB Erlangen  
im Sommer 2019 zu den drei 
Nachlässen von Friedrich 
Niethammer, Ludwig 
Döderlein und Karl Hegel, 
sowie von Marion Kreis zu 
Hegel, vgl. Marion Kreis: Karl 
Hegel. Geschichtswissen- 
schaftliche Bedeutung und 
wissenschaftsgeschichtlicher 
Standort, Göttingen 2012, 
S. 46 f. Helmut Neuhaus:  
Die Brautbriefe Karl Hegels an 
Susanna Maria von Tucher, 
Köln 2018 (Quellen aus 
Privatbesitz).



69

(mehr), die einen Empfang durch die Familie Niethammers bele-
gen. Fast alle Briefe der Edition von 1887 sind verschwunden, 
während umgekehrt die wenigen seither neu aufgetauchten Brie-
fe Hegels an Niethammer, auch der oben abgebildete, aktuell 
zum Verkauf angebotene von 1819, aus dem Besitz der «Familie 
Döderlein» stammen. Kurz nach dem Druck der Briefauswahl ist 
dann das factum brutum eingetreten, dass nur ein Teil des Nach-
lasses in die Bibliothek wanderte, die übrigen Papiere aber der 
«Papiermühle» übergeben worden sind (14.4.1889).38 Bald schon 
bemerkten die ersten nichtfamiliären Benutzer die Lücken, und 
schon 1906 sollte Wilhelm Dilthey von einem Autodafé spre-
chen, das die Brüder, vielleicht aus religiösen Motiven, angerich-
tet hatten.39 

 Es folgten dann in den 1930er Jahren einzelne Abgaben aus der 
Familie Immanuel Hegels und den Familien des Empfängers 
Niethammer wie auch Ludwig Döderleins, zumeist als Fotogra!-
en durch den neuen Editor Johannes Hoffmeister. Ein Nachfahre, 
Johann Ludwig Döderlein, hatte seinen Lehrer Hermann Glock-
ner mit einer Kostprobe beglückt, der den Brief an Niethammer 
vom Mai 1810 publizierte.40 Zufällig erschienen gleichzeitig an-
dernorts auch vier Briefe des Berliner Professors Hegel an Gustav 
Asverus, Sohn des Jenaer Universitäts-Syndikus von 1806, der 
wie Frommanns Sohn Friedrich zur «Urburschenschaft» gehörte 
und auch wegen der Sympathien seines Lehrers de Wette für den 
Kotzebue-Attentäter Sand inhaftiert wurde.41 Diese Briefe nahm 
Hoffmeister nicht in seine Edition auf, die er als Lektor des Mei-
ner Verlages mitten im Kalten Krieg erstellte;42 erst der Nach-
tragsband 1960 druckte sie wieder ab. 

 Das mag mit der Rivalität zusammenhängen, die sich nun zwi-
schen Ost und West um das richtige Hegel-Bild entwickelte. Ro-
bert Spaemann erinnert sich, 1947 im Kloster Neresheim dem ge-
rade erwähnten Johann Ludwig Döderlein begegnet zu sein,43 
der ihn als westlichen Delegierten für den Deutschen Volkskon-
gress in der SBZ gewinnen wollte. Döderlein war auch Ge-
schäftsführer der 1953 gegründeten Deutschen (seit 1958 Inter-
nationalen) Hegel-Gesellschaft, deren streitbarer Vorsitzender 
wiederum Wilhelm Raimund Beyer wurde, ein ausgewiesener 
Experte für Hegels Bamberger und Nürnberger Zeit als Journalist 
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38 Zum «halben Nachlass» siehe 
auch den Beitrag von Eef 
Overgaauw.

39 Henrich: Auf der Suche nach 
dem verlorenen Hegel, S. 589.

40 Ein bisher unbekannter Brief 
Hegels an Niethammer, 
mitgeteilt und erläutert von 
Hermann Glockner, in: Archiv 
für die Geschichte der 
Philosophie 40 (1931), 
S. 396–402. 

41 «Unter dem Banner des 
Marxismus», 5 (1931), 
S. 285–294.

42 Hoffmeister starb 1955. Das 
Verlagsarchiv Meiner be!ndet 
sich in der UB Leipzig.

43 Robert Spaemann: Über Gott 
und die Welt. Eine Autobiogra-
phie in Gesprächen, Stuttgart 
2012, S. 71ff. Für den Hinweis 
danke ich Michael Haenel, 
Göttingen.
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und Reformpädagoge.44 Auf ihrem Nürnberger Hegelkongress 
1958 war es allerdings noch Döderlein gewesen, der über den 
Gymnasialrektor Hegel referierte. Der Spiegel hat sofort kriti-
siert, dass Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier (CDU) Mit-
glied dieser nach Osten offenen «roten» Gesellschaft geworden 
sei,45 die 1962 mit der Internationalen Hegel-Vereinigung, einer 
von Gadamer angeregten Gegengründung, konfrontiert wurde. 
Auch zum ersten Kongress der Konkurrenz ist Döderlein noch 
eingeladen worden, vermittelt durch Joachim Ritter in Müns-
ter.46 Dann trennte der Streit der Systeme die Konkurrenten; 
Beyer sollte 1974 Jürgen Habermas die Teilnahme am Moskauer 
Hegel-Kongress verwehren, weil die Annahme eines «Hegel-Prei-
ses» nicht zum Selbstverständnis ihres Kollektivs passe.47 Döder-
lein zog sich dann aus beiden Milieus zurück. Er hatte 1939–43 
in einer Münchener Zeitung und dann 1948 erneut, nun in der 
Zeitschrift von Hans Joachim Schoeps,48 in aller Klarheit von ei-
ner Schatztruhe mit über 3000 Dokumenten im Besitz seiner Fa-
milie gesprochen, dem ein Namedropping des Niethammer-
schen Freundeskreises folgte, das seither immer neue Sondierun-
gen provozierte, von Liselotte Lohrer, der späteren Frau Ernst 
Jüngers (wegen Hölderlin) bis zu britischen Humboldt-Editoren.49 
Doch dann hieß es, sie sei «zur Zeit nicht erreichbar».50

 Döderlein hat nur wenige jener Quellen tatsächlich vorgelegt. 
Die 101 bis dahin bekannten Nummern der Korrespondenz He-
gel-Niethammer versprach er um 15 neue Briefe zu erweitern, 
machte aber 1948 nur einen Brief Hegels an Niethammer zugäng-
lich, jenen vom 18.7.1822, in dem auch Asverus jr. prominent er-
scheint, kurioserweise auch den von Glockner bereits edierten 
vom 11.5.1810 noch einmal, nun mit neuer eigener Kommentie-
rung, und einen Brief an Niethammers Stiefsohn.51 Im Rahmen 
der Marbacher Edition seiner eiligen Abschrift eines Hölder-
lin-Briefes konkretisierte er dies dahin, dass sich die Truhe bis 
1939 in Nürnberg bei seinem Onkel, dem Frauenarzt Dr. Max 
Simon befunden habe, ihr Inhalt nach dessen Tod aber zwischen 
der Witwe und seinem Bruder Otto Simon in München aufgeteilt 
worden sei.52 An entlegener Stelle ergänzte Döderlein das durch 
eine weitere verlockende Zahl: «mehr als 1000 Dokumente», die 
er selbst gesammelt habe bzw. aus dem Nachlass Ludwig von 
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44 Wilhelm Raimund Beyer: 
Zwischen Phänomenologie 
und Logik. Hegel als Redakteur 
der Bamberger Zeitung (zuerst 
1955), 2. Au". Köln 1974, und 
ders.: Denken und Bedenken, 
Hegel-Aufsätze, Berlin 1977.

45 Gerstenmaier links, in: Der 
Spiegel, 14.3.1956.

46 Hans-Georg Gadamer: 
Heidelberger Hegel-Tage 1962, 
Vorträge und Dokumente, 
Bonn 1964, S. 344 f.

47 Günter Platzdasch: Die Reise 
nach Moskau fand nicht statt, 
in: Medium 19.6.2019. Vgl. 
auch W.R.Beyer: Aus der 
Geschichte der Internationalen 
Hegel-Gesellschaft, in: Man- 
fred Buhr (Hg.): Wilhelm 
Raimund Beyer – Eine Biblio- 
graphie, 2. A. 1972, S. 69–78.

48 Neue Hegel-Dokumente, in: 
Zeitschrift für Religions- und 
Geistesgeschichte 1(1948), 
S. 2–18.

49 Vgl. Wilhelm von Humboldt, 
Briefe. Hg. von Philip Mattson, 
Band 3, Berlin 2017, S .9 und 
S. 409 f.

50 Regest eines Briefes von Hegel 
an Niethammer, mitgeteilt von 
Johann Ludwig Döderlein, in: 
Hegel-Studien 13 (1978), S. 75 f. 
Inzwischen ist auch die 
Vorlage des Regests nicht 
(mehr) erreichbar. Hoffmeister, 
Briefe IV,2, S. 118.

51 03.11.1813 Hegel an Ludwig 
Döderlein. Frankenspiegel 
1(1950), Heft 1, S. 9–11. Der 
fälschlich als «unbekannt» 
bezeichnete Brief vom 
11.5.1810 ebd., Heft 7, 
S. 11–13. Ich danke Klaus 
Schöneborn (Würzburg) für 
Scans dieses Artikels. 
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Döderleins «in die Hände seines Urenkels» gelangt seien.53 Was 
Johann L. Döderlein tatsächlich publiziert hat, sind neben den 
schon erwähnten Briefen Hegels und Hölderlins noch vereinzelte 
Editionen von Briefen Fichtes, Jean Pauls und Marie Hegels an 
Niethammer, des Attestes Hegels für Julius Niethammer 181754 und 
Schellings Bericht vom Tode seiner Frau Caroline 1809.55 

 Dieter Henrich hat lange Jahre gemeinsam mit Döderlein eine 
Edition der Schriften von Immanuel Carl Diez vorbereitet. Der 
Kant-Repetent am Tübinger Stift spielt in der Hegel-Literatur 
zwar keine Rolle, aber im Rahmen der Konstellations- und Nach-
lassforschung zum deutschen Idealismus ist er in Fragen der 
Überlieferung und Vernetzung wichtig.56 So hoffte Henrich, auf 
den Spuren Niethammers auch Quellen zum verlorenen Nach-
lass Hegels zu !nden. Henrichs detaillierter Bericht endet 1996 
mit einem Besuch bei dem erblindeten, bis zuletzt sein Insider-
wissen bewahrenden Johann L. Döderlein, der ihm Briefe von 
Diez an Niethammer überließ. Döderlein verstarb 2000. Bei der 
Au"ösung seines Hausstandes waren alle erwähnten Hand-
schriften bereits verschwunden, ohne dass deren Verbleib bisher 
geklärt werden konnte.57 Erstaunlich genug, dass jetzt doch wie-
der zu Auktionspreisen Briefe Hegels auftauchen, die zum Teil 
sogar unbekannt waren, wie jener vom 11.9.1818 während des 
Umzugs nach Berlin an den Verleger Frommann, als Angebot ei-
nes Antiquariats, das vor Jahren bereits einen Hegel-Brief aus der 
Provenienz Döderlein «nach Asien»58 verkauft hat,59 oder eben 
jener an Niethammer vom 26.3.1819, der vom Autographenhan-
del frisch digitalisiert als Scan ins Internet gestellt wurde, wäh-
rend seine hier abgebildete Fotogra!e aus den 1930er Jahren im 
Berliner Nachlass liegt.

 Die Geschichte des Nachlasses, die Mühen seiner Bildung zu-
nächst durch die Familie und dann die Generationen späterer 
Forscher, ist immer auch ein Weg des Suchens, Findens und Ver-
lierens. So bildet sich jede Generation ihre Erinnerung neu, in-
dem sie die Quellen liest oder sie verbirgt. Schon Hegels Verhält-
nis zum Zeitgeschehen in Jena 1806 entsprach nicht dem 
Emp!nden seiner Umgebung. Rudolf Haym, der zweite Biograph 
nach Rosenkranz, hatte spöttisch vom «Trugbild der Napoleoni-
schen Herrlichkeit» gesprochen, dem Hegel erlegen sei.60 Seine 
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52 Friedrich Hölderlin an 
Immanuel Niethammer 
23.6.1801, mitgeteilt von 
Johann Ludwig Döderlein, 
Marbach 1970. Dazu Paul 
Raabe: Hölderlins Briefe. 
Persönliche Bemerkungen zur 
Überlieferung, in: Hölderlin 
Jahrbuch 34(2004/5), S. 34 f. 

53 Johann Ludwig Döderlein: 
Sammeln als Leidenschaft. 
Faszination durch Autogra-
phen, in: Aus dem Antiquariat 
8 (1971), A 29 (Januar 1972).

54 Hegels Attest für Julius 
Niethammer. Ein bisher 
unveröffentlichtes Dokument 
der Freundschaft, mitgeteilt 
und kommentiert von Johann 
Ludwig Döderlein, Hamburg 
1970.

55 F. W. Schelling: Brief über den 
Tod Carolines vom 2. Oktober 
1809 an Immanuel Nietham-
mer, hg. von Johann Ludwig 
Döderlein, Stuttgart 1975.

56 Immanuel Carl Diez: 
Briefwechsel und Kantische 
Schriften. Wissensbegründung 
in der Glaubenskrise Tübingen- 
Jena (1790–1792). Hg. von 
Dieter Henrich, Stuttgart 1997, 
S. 789–857. 

57 Für Auskünfte danke ich dem 
Amtsgericht München und 
Dieter Henrich. Fragen zu 
Döderleins Sammlung, seinem 
Scheidungsprozess und einer 
Lebensgefährtin sind noch 
offen.

58 Vom 11.9.1826. Für die 
Information danke ich Martin 
Peche (Antiquariat Inlibris) und 
Martin Petrowsky (Wien).



Söhne waren aus dem Biedermeieridyll am Kupfergraben in ei-
nen vaterlosen Vormärz gefallen und vollzogen als erwachsene 
Männer eine Dezimierung des Erbes. Sie waren am Ende ihrer 
Karrieren zu Bismarckianern geworden – und nahmen den eige-
nen Vater nur noch als fremde historische Gestalt wahr. Die Kon-
tingenz des ursprünglich Überlieferten wird grenzenlos, wenn 
die neutralisierende, archivalische Sicherung ausbleibt und eine 
spätere Überprüfung des Vorgelegten nicht mehr möglich ist. 
Der Verlust von Nachlassteilen, ihre Wanderung, das punktuelle 
Wiederauftauchen aus dem Ozean des Privaten ohne Bergung an 
die Küsten der Wissenschaft, weckt Neugierde und Skepsis. Erst 
die Kombination authentischer Textsorten, des Werkes, der pri-
vaten Korrespondenz und des Wirkens im Brotberuf, ergibt den 
ganzen Hegel.
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Bildnachweise: Abb. 1: Staatsbiblio-
thek zu Berlin (SBB) – Fotogra!e im 
NL Hegel 15, VII, 2. – Abb. 2: Kopie 
des Originals: UB Tübingen, Akten 
des Jena-Programms, Kapsel 16. 
Mit freundlicher Genehmigung  
von Dieter Henrich, München.

59 Klaus Vieweg: Hegel. Der 
Philosoph der Freiheit, 
München 2019, S. 445 f und 
S. 756. Vieweg erwähnt eine 
ungedruckte Dissertation von 
Betty Brux-Pinkwart über das 
Haus Frommann.

60 Manfred Baum und Kurt Meist: 
Politik und Philosophie in der 
Bamberger Zeitung. Doku-
mente zu Hegels Redaktionstä-
tigkeit 1807–1808, Hegel-Stu-
dien 10(1975), S. 87–128, S. 99.
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«Say Cheese!» – gebot in den fünfziger Jahren der Fotograf der 
Familie, den Freunden, dem Sportverein, wenn er sie zu einem 
Kameralächeln animieren wollte. Das Foto-Lächeln, das durch 
das gehorsame Nachsprechen des amerikanischen Wortes er-
reicht werden sollte, durfte nicht nur, wie sonst bei entgegen-
kommendem Verhalten, als Anhauch auf den Zügen liegen, die 
Lippen vielmehr sollten geöffnet sein, die Zähne zwischen ihnen 
blinken. Nur solch ein «weißes Lächeln» garantierte, dass für alle 
Zeit das Glück aufbewahrt blieb, das nur einen Augenblick ge-
währt hatte.

 Wer aufgewachsen war in einer Kultur des öffentlichen Erns-
tes, wie sie seit der Antike in Europa bestand, erlaubte sich über 
dies Kommando zur Freundlichkeit, das aus Übersee kam, selbst 
ein spöttisches Lächeln mit geschlossenen Lippen. Jene gestellten 
Fotos zeigten nicht etwa Personen, die, wie in der abendländi-
schen Tradition üblich und von Helmuth Plessner beschrieben, 
«mit geschlossenem Munde sprachen». Hier posierten Menschen, 
die mit offenem Munde nichts zu sagen hatten. Das Lachen, zu 
dem das zwischen den Zähnen hervorgebrachte «Cheese!» die 
Züge verzerrte, ließ die Miene starr und leer erscheinen.

 Bis zum demonstrativen Glück solcher Einzel- oder Gruppen-
bilder hatte es fast nur Fotos mit ernsten Gesichtern gegeben. Die 
Fotografen des 19. Jahrhunderts folgten meist noch dem Vorbild 
des Porträts in Öl. Nicht ein einziger der von Nadar Porträtierten 
lächelt. Erst nach der Wende zum 20. Jahrhundert schleicht sich 
ein Lächeln in die Fotogra!e ein, und noch viel später zeigt das 
Foto Menschen, die gar beim Lächeln den Mund öffnen und Zäh-
ne zeigen.

Essay
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Mit dem Lächeln wechselt das Porträt von der Repräsentation 
zur Kommunikation: Der Proträtierte früherer Jahrhunderte, war 
sein Bildnis nun in Stein gehauen oder in Öl gemalt, stellte sich 
der Welt in Würde gegenüber. Sobald sich aber – und zwar bald 
nach jenen ersten noch an der Malerei ausgerichteten Fotos – ein 
Mensch fotogra!eren ließ, diente ihm sein Abbild als Ansprache 
an die, denen er sich auf dem Bild zeigen wollte. Die Würde, mit 
der sich der Porträtierte auf dem Gemälde vorstellt, ist Status-
symbol, Lächeln, wie es auf Fotos vorkommt, gesellige Geste. 
Der Würde war das Ölgemälde angemessen, weil bis zu dessen 
Vollendung das Modell stillhalten und Haltung bewahren muss-
te, zum Foto, das die moderne Kamera herstellt, genügt ein Au-
genblick, nicht länger eben als ein Lächeln währt. Heute setzen 
sich Touristen vor jedem heiligen Ort, vor jedem Gemälde, jeder 
Landschaft mit siegreichem Lächeln selbst ins Bild und posten es 
dem Freund. Bis dahin war das Gesicht und vor allem der so be-
wegliche Mund mehr denn jedes andere Körperteil das Feld ge-
wesen, auf dem sich der Streit der Ideologien entschied. Lächeln, 
Lachen, Zähne zeigen – die Geschichte des Mundes ist eine Ge-
schichte des Geistes, der Religion, der Moral, der Aufklärung. 
Der Film hatte in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Sitte 
eingebürgert, mit offenem Munde zu lächeln. An den weiblichen 
Filmstars der fünfziger Jahre bewunderte und verspottete man 
ihr «Blendax-Lächeln». So offen und breit wie die Stars lächeln 
heute die Models, und von ihnen haben sich die Frauen zur Kul-
tur des offenen Mundes anregen lassen – sofern Kultur das ist, 
was Wort und Bild für Mit- und Nachwelt als Zeitstil festhalten, 
nicht das, was alltäglich praktiziert wird. 

 Denn zwar lächeln oder lachen Fotogra!erte auf Bildern im-
mer häu!ger, man möchte sagen: immer lauter, weil offenen 
Mundes; in der Realität jedoch tun es Menschen immer seltener. 
Wer Fotos von den zahlreichen sommerlichen Wochenendfesten 
der Städte in Zeitungen betrachtet, die diese Massenauftriebe als 
Paraden des Glücks vorstellen, bekommt eine Kopf-an-Kopf-
Menge zu sehen, in der keiner lacht. Wer sich über eine witzige 
Bedienung im Restaurant freut, kann beim nächsten Besuch fest-
stellen, dass sie ihr Verhalten zu freundlichem Ernst gedämpft 
hat, denn Spaßhaftigkeit, die den Gast verunsichern könnte, 

Essay
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wird von der Geschäftsführung untersagt. Auch der Stamm-
tisch, an dem die Herren ihre Witze rissen und laut lachten, ist 
fast ausgestorben; vor dem erotischen Scherz zwischen den Ge-
schlechtern bewahrte schon vor der Me-too-Bewegung der Ernst, 
mit dem die Emanzipation der Frau betrieben wurde.

 An die Stelle dieser selbstverschuldeten Ausgelassenheit treten 
inzwischen organisierte Lachtermine: Fernsehkomiker umgeben 
sich mit Zuschauern, die wissen, wann und wie sie zu lachen ha-
ben, damit die Kamera sie für eine Sekunde zum Star macht. Ge-
lacht wird wenig, doch besteht Lach-Verp"ichtung, sobald man 
ins Bild kommen will. Wenn es nicht der Lachtermin beim Fern-
sehen ist, so gönnt sich der Bürger ein Lach-Intermezzo im All-
tag, indem er sein lachendes Porträt selbst herstellt, und schließ-
lich erlaubt er sich einen Spaßmoment, wenn er seiner Mail ein 
Emoticon anhängt, das grinst oder knurrig schaut, weil auch dies 
zum Lachen reizt. Selbst im Theater besteht Lachp"icht, der  
sich vor allem weibliche Zuschauer unterwerfen: Wenn der Mi-
me sich eine nicht ganz normale Geste erlaubt, beginnt im Zu-
schauerraum ein p"ichtbewusstes Kichern. 

 Die Menschen im Land des Lächelns aus P"icht können von 
Fall zu Fall in grimassierendes Lachen ausbrechen. Der Lachende 
reißt den Mund auf, bleckt die Zähne, im Taumel des Glücks stre-
cken sogar manche die Zunge heraus. Auf eine solche Weise hell 
und grell gelacht wird auf Reklamen, auf Videos und überall in 
Situationen, die bislang des Lachens nie wert erachtet wurden, 
etwa wenn eine junge Frau im Klinik-Bett, mit dem Lebensnot-
wendigsten durch viele Drähte versorgt, für die Spende von 
Stammzellen wirbt oder eine andere einen «erfrischenden Jah-
resstart» mit Gerolsteiner Mineralwasser verkündet. Auch der 
Papst lacht, wenn er auf dem Petersplatz Ministranten empfängt, 
und Kim Jong-un macht es so, wenn er von der Wand eines Hör-
saals der Kodaira-Universität herabschaut auf seine koreanischen 
Landeskinder. 

 Die Auserwählten dieser Gesellschaft aber, begnadet mit ei-
nem Glück, das zum Schreien ist, sind die Sportler. Gina Lücken-
kemper hat 100 m Sprint gewonnen und überstrahlt die 34 000 
Zuschauer im Berliner Olympiastadion, Karsten Warholm ist 
Goldfavorit über 400 m Hürden, weshalb er Zähne "etscht und 
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Zunge zeigt. Siegende Fußballer müssen nicht beschrieben wer-
den. Das Glück, das ihnen den Mund aufreißt und das Gesicht 
verzerrt, führen allwöchentlich Fernsehanstalten und Zeitungen 
vor. Wundern nur darf man sich, wie die Sportler nach andert-
halb Stunden Hochleistung in der Lage sind zu einem Veitstanz, 
der alles überbietet, was an Ekstase sonst die Lachfabrikation 
hervorbringt. Die Zusatzleistung belegt, wie ernst das Lachgebot 
genommen wird.

 Die Lachsalven gehen los, ohne dass ihnen je eine komische Si-
tuation, ein Witz vorausginge. Mit Erheiterung haben sie nichts 
zu tun. «Der bringt mich nicht zum Lachen», so beschrieb dies 
Symptom der unlustigen Lustigkeit Robert Gernhardt 2002 im 
Heft des Merkur, in dem Gelehrte, die nie lachen, übers Lachen 
nachdachten. Gernhardt bedeutete damit, dass Lachen eigent-
lich eine Entmächtigung darstellt: Wer lacht, unterliegt dem, der 
ihn zum Lachen bringt. Diese alteuropäische Taktik aber, Lachen 
hervorzurufen, wozu es Witz und Komik braucht, ist der heuti-
gen Lachkultur fremd. Das fotogra!erte Lachen von heute ist ein 
Lachen nach Regel und Gebot. 

 Es hat sich eine Gesellschaft herausgebildet – gern verspottet 
man sie als «Spaßgesellschaft» –, die Lächeln ernst nimmt und lä-
chelt, wann sie muss, wo sie muss und wie sie muss. Vor allem junge 
Leute erfüllen dieses Leistungssoll, indem sie viel in die Kamera 
lächeln und Zähne zeigen, weiß, blendend und ebenmäßig, eine 
dentistische Hochleistung, an der vom Zahnen an gearbeitet wird. 
Es ist, als wisse diese Gesellschaft die Errungenschaft zu schät-
zen, die freies Lachen bedeutet, als verstehe sie, dass zu allen Zei-
ten Lachen ein provokativer, ja revolutionärer Akt gewesen war.

 Lange dauerte es, bis Lachen als gesellschaftliches Verhalten 
akzeptiert wurde, wenngleich es, da dem Spracherwerb voraus-
gehend, früh schon als proprium des Menschen anerkannt war. 
Theologen und Mönche des Mittelalters veranlasste dies zu der 
spitz!ndigen Frage: «Hat Jesus je gelacht?» Lachen ist, anders als 
Weinen, dirigierbar und kann deshalb zum Mittel der Kontrolle 
werden. Staat und Kirche steuerten die Untertanen durch Lach-
verbote ebenso wie durch Lacherlaubnis; mit dem Osterlachen 
etwa war das Gebot zu lachen sogar in die christliche Liturgie 
eingedrungen. Die Freiheit für jedermann, zu lachen wann und 
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wo er will, war deshalb eine revolutionäre Forderung nach eige-
ner Verantwortung. Die Freiheit des Lachens ist, nicht anders als 
der heutige Ansturm der Massen auf Schlösser und Museen, ein 
letzter Akt der Französischen Revolution: die Abschaffung elitä-
rer Machtbefugnisse. 

 Oberster Gebieter über den lachenden Menschen war die Kir-
che, und so muss die Befreiung zum Lachen als ein Prozess der 
Säkularisation angesehen werden. Zunächst unterwarfen sich 
auch Hof und Adel dem kirchlichen Gebot. Wo die Kirche «tem-
perantia» predigte, übte die hö!sche Gesellschaft «mâze», wo die 
Kirche «constantia» erwartete, übte sie «staete», und so gehorch-
te sie auch dem Lachverbot und dem Verbot, außer zu frommen 
Gesängen, den Mund weit zu öffnen. Wie stets waren die Frauen 
Allegorien der Gesetze, die die Männer erlassen hatten. In Geba-
ren und Erscheinung trugen sie deren Gültigkeit zur Schau. So 
war, damit der Frau der Mund verschlossen bleibe, das «gebende» 
notwendig, ein heute noch von Nonnen getragenes Band unterm 
Kinn, das die Beweglichkeit des Unterkiefers einschränkt. Mäd-
chen, die heute auf den Sel!es in purer Freundlichkeit den Mund 
aufreißen und Zähne zeigen, ahnen nicht, wie sehr sie die Gebo-
te der Kirche brüskieren. Noch bis in die fünfziger Jahre des 
20. Jahrhunderts hinein lernte ein Mädchen, dass es nicht nur 
beim Gähnen, sondern erst recht beim Lachen die Hände vor den 
Mund zu halten habe. 

 Das zähne"etschende Lachen aber, das das Gesicht zur Gri-
masse verzerrt und das man noch heute barbarisch nennen 
möchte, galt seit der Antike als Kennzeichen fremder Eindring- 
linge, der Barbaren und des Bösen. Der Chor der Kathedrale von 
Reims ist von einer Reihe von Köpfen umfangen, die Schreckbil-
der menschlichen Verhaltens vorführen. Dieses faziale Theater 
am Chor ist das abschreckende Pendant zu den stolzen Skulptu-
ren der Königsgalerie und zum berühmten «Ange au sourire» am 
Westportal. Die Reimser «têtes sculptées» des Außenchors zei-
gen mit gratförmigen Falten, aufgeworfenen Lippen, hochgezo-
genen oder hängenden Mundwinkeln das Muskelspiel der bösen 
Geister und Teufel, die die Kirche und ihre Gläubigen verspotten 
und bedrohen. Eine «Kathedralhölle» nannte Hans Sedlmayr die-
se Versammlung von Anti-Göttern am Gotteshaus.
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 Das lachende Gesicht gehörte – und wer, der heute lacht, be-
denkt dies noch? – in der abendländischen Tradition zum Bilder-
schatz der negativen Werte. Das Repertoire der Gesten des Sport-
lers von heute ist dem des Sportlers der Antike völlig 
entgegengesetzt. Dieser kämpfte, hatte, da meist als Jüngling 
dargestellt, ein bartloses Gesicht und keine Mimik. Das grelle 
Lachen der heutigen Sportler mit aufgerissenem Mund und Lo-
ckenbüscheln auf den Wangenknochen hätte sie in früheren Zei-
ten zu Dämonen gemacht, zum Inbegriff von Hässlichkeit und 
Barbarei. Nun aber haben sich die antiken und mittelalterlichen 
Schreck!guren des Fremden zu Inbildern von Ausdauer und  
Triumph gewandelt. Was einmal als roh galt, gilt heute als männ-
lich, was sündig oder teu"isch zu sein schien, lässt sich bejubeln 
als Höchstleistung. Nicht nur die Gesellschaft der Sportsfreunde 
ist weit entfernt von der stoischen Philosophie des «Lache nicht 
viel !», das Epiktet im «Handbüchlein» emp!ehlt: «Auch sei es dir 
fern, Lachen zu erregen, denn das ist ein Betragen, das sehr leicht 
in Gemeinheit übergeht und zugleich kann es die Wirkung ha-
ben, die Achtung deiner Nebenmenschen vor dir zu mindern.» 
Heute jedoch verliert der Sieger im Sport durch provokatives Fei-
xen, Umarmen, Küssen, Gestikulieren keineswegs die Achtung 
der Zuschauer; vielmehr animiert er die Menge zum Freudenge-
johle. Zudem ist für jedermann und jeden Tag die gesamte gri-
massierende «Kathedralhölle» gegenwärtig in den Fratzen der 
Emoticons, diesen Spielereien, in denen, nicht anders als im 
sportlichen Siegestaumel, die antiken und mittelalterlichen Mas-
ken ihre Auferstehung feiern und eine globale Regsamkeit im In-
ternet entwickeln. Was einmal vor der Sünde warnen sollte, regt 
heute zu launigem Spiel an. Was Ausdruck von Höllenangst war, 
bereitet einen Heidenspaß.

 Der Stilwandel von der Maske zum lachenden Mund hängt 
auch ab vom Material. Nicht nur die Schrift !xierte die Gebote, 
die sagten, wann, wo, wie gelächelt und gelacht werden durfte. 
Harte Werkstoffe erzwangen eine Physiognomie, die dann auch 
das Menschenbild prägte und Maßstab wurde für das Verhalten 
im Alltag. Es ist ein Unterschied, ob ein Gott, ein Pharao, ein Kö-
nig, ein Engel in Granit, Marmor, Sandstein oder Farbe abgebil-
det wird. Einem ägyptischen Pharao, sei er nun skulptiert oder in 
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eine Grabwand eingeritzt, wird kein Künstler ein Lächeln abrin-
gen können. Der griechische Kuros jedoch zeigt schon – nicht nur 
des weicheren Steins wegen, sondern auch wegen der Er!ndung 
des härteren Eisen-Meißels – eine Ahnung von Lächeln, und der 
«Ange au sourire» im weichen Tertiärkalkstein, dem sogenann-
ten Stein von Courville, an der Kathedrale von Reims lächelt so 
vielsagend, dass man in ihm den Boten einer himmlischen Ver-
kündigung sah. Wie leicht hatte es da erst Leonardos Mona Lisa 
mit ihrem Lächeln in Öl! Und nun gar der siegreiche Sportler, den 
die Fernsehkamera verfolgt, um seinen Jubel augenblicklich auf-
zuzeichnen: Je leichter die Technik der Reproduktion, desto ek- 
statischer die dargestellte Geste. 

 Ein Symbol für die inzwischen fortgeschrittene Befreiung des 
Lächelns bei Frauen war 1900 die Bergung der «Inconnue de la 
Seine», einer Leiche, von deren lächelndem Antlitz man einen 
Gipsabdruck herstellte; dieser wiederum wurde fotogra!sch re-
produziert und massenhaft verkauft. So in verschiedenen Mate-
rialien vervielfältigt, wurde das Lächeln des aus dem Wasser ge-
borgenen Kopfes seinerzeit berühmter als das der Mona Lisa. 
Auch der «Ange au sourire» aus Reims erlangte Ruhm erst durch 
das Foto, das es von ihm gab. Nur mit seiner Hilfe konnte man 
die Bruchstücke, in die er 1914 bei der Bombardierung der Kathe-
drale durch die Deutschen zerborsten war, wieder zusammen-
setzen: Das Symbol des geretteten Frankreich auferstand aus ei-
ner Fotogra!e. 

 Einen fernen Vorfahr der «Inconnue de la Seine» könnte man in 
Houdons lächelndem Voltaire sehen, einer Sitzstatue, die im Fo-
yer der Comédie française steht. «Auch nach dem Tode», so kom-
mentiert Willibald Sauerländer die für einen Philosophen so sel-
tene Miene, «darf dieses Gesicht nicht sterben, sondern das 
Lachen des aufgeklärten Demokrit muß für die Nachwelt weiter-
klingen.» Sauerländer beschreibt am Werk Jean-Antoine Hou-
dons einen epochalen Wandel des Menschenbildes, die Entde-
ckung des Charakterkopfes und der Physiognomie. Während 
sich die Skulptur bis ins 18. Jahrhundert vorwiegend durch das 
Gewand ausdrückte, sich ihr Rang in Krone, Kopfbedeckung, 
Stola darstellte oder die Stimmung der Figur in den Falten des 
Gewandes spiegelte, lenkt, so Sauerländer, Houdon die Aufmerk-
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samkeit auf das Mienenspiel: «Das Gesicht, nicht das Kleid, 
macht in der Stunde der Physiognomik den Mann. Eine alternati-
ve Öffentlichkeit entfalteten die philosophes, also die Schrift-
steller, Denker, Forscher aus dem Umfeld der seit 1751 erschei-
nenden Encyclopédie.» 

 Noch heute thront der lächelnde Spötter als Allegorie des Auf-
standes der Philosophen gegen den Hof im Theater der Stadt, die 
die Revolution vollbrachte. Die Nonchalance des skulptierten 
Voltaire protestiert gegen die Steifheit und Würde, mit der der 
Hof seinen Bürgern entgegenzutreten p"egte. Inzwischen hatte 
das Bürgertum das Gesicht als den bewegten Spiegel der Seele 
entdeckt. Der englische Historiker Colin Jones entwickelt in sei-
nem Buch Die Revolution des Lächelns (dt. 2017) eine politische 
Theorie dieser scheinbar so privaten und modischen Nebensäch-
lichkeit, die aber im 18. Jahrhundert Ausdruck eines neuen Men-
schenbildes wurde: «Spätestens am Vorabend der politischen Re-
volution von 1789 schien die Verdrängung der starren Maske von 
Versailles durch das Pariser Lächeln der Emp!ndsamkeit besie-
gelt.» Nach der Unterdrückung der Fröhlichkeit, die während der 
Regierung Ludwigs XIV. besonders hart war, «verwandelte sich 
während der Régence-Zeit alles in Fröhlichkeit und Spaß». 

 Den Triumph des Lächelns leitet Jones vom Erfolg einer bürger-
lichen Wissenschaft her, der Zahnmedizin. Ohne den «dentiste 
sensible» wäre eine Sprache des Mundes, bei der man die Zähne 
sehen konnte, nicht möglich gewesen. Zahnlücken und schlech-
ter Atem waren durch die hohe Kunst des «dentiste sensible» 
nicht mehr zu befürchten. Stattdessen gab sich nun die Seele 
durch das «weiße Lächeln» im Angesicht zu erkennen. Jones 
macht den Ort und den historisch markanten Augenblick aus!n-
dig, an dem sich Technologie, Geist und Politik auf eine spekta-
kuläre Weise vereinten: das Palais Royal. Dort hatten sich die  
fähigsten «Architekten des Mundes» niedergelassen, die inzwi-
schen so reich geworden waren und Palais bewohnten wie die 
Aristokraten. Just an diesem Ort aber bestieg 1789 der Revolutio-
när Camille Desmoulin den Tisch eines Kaffeehauses und rief 
die Bürger zum Aufstand gegen Ludwig XVI. auf, der die Stadt zu 
umstellen drohte; zwei Tage später !el die Bastille – der Erfolg ei-
nes Bürgertums, das zu lächeln gewagt hatte. 
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 Mit dem Beginn der Revolution jedoch, so verfolgt Jones die 
Geschichte des Lächelns weiter, galt paradoxerweise dies Lä-
cheln und Lachen doch wieder «als politisch verdächtig». Das Lä-
cheln war eines der bürgerlichen Oberschicht und des gegen den 
Hof aufständischen Adels gewesen, und so musste es erlöschen, 
sobald sich das Volk an der Revolution beteiligte. Nun erinnerten 
sich die Revolutionäre des gemessenen Ausdrucks der griechi-
schen und römischen Helden. Im demokratischen Ernst erstarb 
das skeptische Lächeln, das Aristokratie und Bourgeoisie gegen 
den Hof gerichtet hatten. 

 Willibald Sauerländer verfolgt die Spur der Entdeckung und 
Entfaltung einer Dramatik des Gesichts vom 18. Jahrhundert bis 
in die Gegenwart und sieht sie, auch dies ein Erfolg von Material 
und Medium, ans Ende gekommen im «manipulativen make-up», 
das heute das Fernsehen dem Antlitz verpasst. Schon die Physio-
gnomik des 18. Jahrhunderts entlarvte den Kopf als Verräter 
menschlichen Sinnens und Wollens; dem fotogra!schen Zeital-
ter kommt diese Entdeckung zustatten, denn das Idiom des Ge-
sichts lässt sich auf den "ächigen und zurechtgeschnittenen oder 
gerahmten Reproduktionen von Bildschirm und Foto viel leichter 
!xieren als jede noch so ausgreifende Körpergeste. 

 Der begrenzte Rahmen der Fotogra!e, sei es auf Papier oder auf 
dem Bildschirm, hat eine kop"astige Kultur entstehen lassen, die, 
anders als die Physiognomik des 18. Jahrhunderts, den Mund 
zum dramatischen Mittelpunkt macht, der Nase aber nur geringe 
Aufmerksamkeit schenkt. Für Lavater war die Nase der aus-
drucksstärkste Nachweis für Charakterstärke. Heute fände 
Friedrich Haug keine Anregung mehr für seine witzigen Na-
senepigramme, Cyrano von Bergerac !ele, frontal gesehen, wie 
das Foto den Menschen meist zeigt, durch nichts auf, denn die 
Wucht seiner Nase wäre platt wie das Bild. Die frontal gesehene 
Maske des Lachenden hält keinen markanten Charakter fest, 
sondern eine Laune: Statt der Nase ist der Mund das aussagekräf-
tigste Körperteil, denn seine Beweglichkeit lässt ihn in jeder Se-
kunde anders aussehen, was der Schnelligkeit des Aufnahmeap-
parates und der Ungeduld des Fotografen entgegenkommt. 

 Dabei bleiben Lächeln und Lachen, sobald sie die kulturelle 
Notation in Bild und Text dominieren, noch immer und wie eh 
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und je geschlechtsspezi!sch konnotiert: Männer lachen, Frauen 
lächeln. Diese Sitte brachte es dahin, dass die Engel, die an Kir-
chenportalen lächeln, zunehmend als weiblich missverstanden 
wurden. Es bedarf einiger historischer Re"exion, um den «ange 
au sourire» als Mann zu denken. Lächeln zwar dämmerte an-
fänglich nur auf Jünglingsmienen, auf dem Antlitz der Kuroi und 
Engel, ehe es an die Frauen – und auch hier nur an die jungen – de-
legiert wurde. In diesem historischen Zusammenhang wird das 
Lächeln des alten Voltaire umso seltsamer. Es ist das Augurenlä-
cheln eines Zynikers, der die Schliche seiner Spezies durchschaut 
und dessen Weisheit Gericht hält, statt, wie der christliche Engel, 
eine frohe Botschaft zu überbringen. Bis dahin versprach das Lä-
cheln – man denke ans Fürstenportal des Bamberger Domes: die 
Seligen lächeln, die Verdammten lachen – immer den Himmel. 
Das neue unchristliche ebenso wie das unphilosophische Lä-
cheln der Frauen blieb zwar immer noch mit einer Verkündigung 
verbunden, doch wurde diese zum irdischen Versprechen herun-
tergebracht.

 Lächeln zu dürfen, war für sie dennoch ein erster Schritt zur 
Emanzipation. Den jungen Frauen war das Lächeln eine Mög-
lichkeit zu sprechen, denn auch dies war, glaubt man Vinzenz 
von Beauvais, einem Dominikaner des 13. Jahrhunderts, bis da-
hin nicht geduldet gewesen: «Es geziemt sich, die Mädchen vor-
züglich in vier Dingen zu unterrichten, in der Schamhaftigkeit 
oder Keuschheit, in der Demut, im Stillschweigen, im reifen 
Ernst des Betragens oder der Gebärden.» Auge, Ohr, Mund, diese 
Öffnungen am Kopf, waren verdächtigt, nicht nur dem Guten 
Ein- und Austritt zu gewähren, und so sollten die Frauen das «Tor 
des Mundes» und den «Riegel der Zähne» geschlossen halten. 
Auch wenn es im Rosenroman von 1230 heißt: «la femme doit 
rire bouche close», ist dies bereits ein Zugeständnis, denn lächeln 
zumindest durfte nun die Frau und damit eine «Universalspra-
che» nutzen, die überall jedermann verstand. Da allerdings Frau-
en viel zu verbergen und viel zu sagen hatten, entwickelten sie in 
dieser ihrer Universalsprache ein so reiches Vokabular, dass es 
schließlich so leicht verständlich doch nicht war. Man muss 
Heinrich Heine lesen, um diesen Wortschatz der Frauen kennen-
zulernen. Die Reichhaltigkeit dieses «Ausdrucks im Diminutiv» 

Essay



83

Hannelore Schlaffer: Das Gesicht unserer Zeit

macht ihn auch für den Dichter zu einer schwer verständlichen 
Mundart, an dessen Aussage der Courmacher genug zu deuteln 
fand. In den «Memoiren des Herrn von Schnabelewopski» oder in 
der Beschreibung von Shakespeares weiblichen Heldinnen lassen 
sich Dutzende von Arten des Lächelns !nden, Lächeln, das verlo-
ckend ist, verführerisch, sehnsüchtig, schmollend, hämisch, 
schmerzlich und gar blödsinnig. Schon damals stellte die Frau, 
wenn sie lächelte, von sich ein Bild her mit einem schönen Kopf, 
ein Sel!e gewissermaßen. In der Literatur sorgte die stumme 
Sprache des Lächelns für die Keuschheit des Textes: die Frau 
kann ihr Geheimnis durch ihr Mienenspiel andeuten, damit aber 
auch gleichzeitig von den verführerischen Zonen ihres Leibes ab-
lenken. Deshalb ist Liebe in der Literatur der himmlischen Ver-
kündigung so nah und dem körperlosen Platonismus eng ver-
wandt. Mit dem lächelnden Gesicht seiner weiblichen Figur 
umgeht der Autor die Pornographie. 

 So war denn die Verkündigung der Engel auf ein himmlisches 
Glück zur Verkündigung der Frauen auf ein irdisches Vergnügen 
heruntergebracht und der Prozess der Säkularisation des Lä-
chelns ein Stück weiter vorangekommen. Die Gesellschaftstheo-
rie musste sich, um dem neuen kulturellen Status des bewegten 
Mundes gerecht zu werden, von einer Theologie des Lachens zu 
einer Psychologie des Lächelns entwickeln.

 Das neueste Fotolächeln auf den Sel!es, das unpassenderweise 
nun auch das «Gehege der Zähne» öffnet, so dass es fast ein La-
chen ist, hat nichts gemein mit jenem verführerischen Lächeln 
der Frauen des 19. Jahrhunderts. Heines Geheimnisvolle ist abge-
löst von einer, die, wenn sie lächelt, lachen und Zähne zeigen 
darf, weil sie nichts zu verbergen hat – denn wo gäbe es, nach all 
der Aufklärung, noch körperliche Geheimnisse, über die sich 
nicht sprechen, die sich nur lächelnd andeuten ließen. Mehr denn 
durch eine vielsagende Miene spricht nun das Foto durch Attri-
bute, die sich die fotogra!erte Person selbst zuordnet: durch das 
Monument, vor dem sie posiert, durch die Stadt, den See, den sie 
besucht, manchmal auch zeigt sie das Essen, das ihr schmeckt, 
und den Mann, der sie begleitet. Die junge Fotogra!n erzählt mit 
dem Sel!e ein Abenteuer en miniature, sie brüstet sich mit Erfah-
rungen, die wenig bedeuten – ein Geheimnis hat sie nicht. Was 
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sie von sich zu sagen hat, trägt sie einer Sache, einer Situation auf, 
die Koketterie von Auge und Mund braucht es nicht mehr. 

 Solch freundliche Leere hat sie der Reklamefrau abgeschaut. 
Auch diese, sie mag lachen, so viel sie will, sagt nichts über sich. 
Umgeben von lachenden Wörtern, lacht sie nur mit. Zwar wird in 
den letzten Jahren aus Gründen der Emanzipation mit Frauen we-
niger geworben als früher. Aber gerade das lachende Lächeln 
kann man gebrauchen, weil es, wie einst in der Literatur, die Auf-
merksamkeit vom Körper ab- und auf das Gesicht hinlenkt, so 
dass das Werbeplakat gendergerecht bleibt. Das Zähne zeigende 
Lächeln attestiert der Frau, die die Ware anpreist, Gesundheit und 
Jugendlichkeit. Lächeln sagt immer: «jung, gesund, weiblich», 
nicht lächeln heißt: alt, krank und wieder weiblich. Nicht nur der 
Bauer sah dem Pferd ins Maul, um festzustellen, ob es jung, ge-
sund und ausdauernd sei. Auch der Käufer glaubt noch am ehes-
ten einer Frau mit blendenden Zähnen, dass er mit dem, was sie 
anbietet, einen Wertgegenstand erwerbe. Das Engelslächeln der 
Kirchenportale erblüht noch einmal im Angesicht einer Verkäu-
ferin. Ein sprechendes Beispiel für diese Adaption der himmli-
schen Verheißung durch den Warenverkehr ist der Verkündi-
gungsengel am Regensburger Dom. Er lächelt dem Touristen auf 
den Prospekten als «Botschafter der Stadt Regensburg» entgegen. 

 Kommt also ein Mädchen angereist und stellt sich vor dem lä-
chelnden Engel in Regensburg oder Reims auf, so kann es sich 
und die Himmlischen aufs Foto bannen, um ihren Freunden die 
Abkürzung einer zweitausendjährigen Geschichte des Mundes 
und seiner Verheißungen zu posten. Auch der Sieger, der am 
Montagmorgen sein Gesicht in der Zeitung sieht, dieses Drama 
aus Nasolabialfalten, berstenden Lippen, starken Zähnen, wil-
dem Bart, erkennt sich als Mitspieler eines orgiastischen Kultes, 
der seine religiöse Funktion verloren hat. Vom Ebenbild Gottes 
ist der sich fotogra!erende Mensch zum Kunstwerk seiner selbst 
geworden, vom potentiellen Sünder zum aufgeklärten Bürger, 
der mit sich zufrieden sein kann, weil er, wenn er auch nur die 
Miene verzieht, schon göttliche Gebote stürzt. Es muss so viel 
gelacht werden, um zu demonstrieren, dass man keine höheren 
Mächte über sich anerkennt, dass man alle Lebensart nur vor sich 
selbst zu verantworten hat.
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«Es gibt nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denk-
mäler», hat der Schriftsteller Robert Musil 1927 einmal ironisch 
formuliert: «Es geht vielen Menschen selbst mit überlebensgro-
ßen Standbildern so. Man muß ihnen täglich ausweichen oder 
kann ihren Sockel als Schutzinsel benutzen, man bedient sich 
ihrer als Kompaß oder Distanzmesser, wenn man ihrem wohl-
bekannten Platz zustrebt, man emp!ndet sie gleich einem Baum 
als Teil der Straßenkulisse und würde augenblicklich verwirrt 
stehen bleiben, wenn sie eines Morgens fehlen sollten: aber man 
sieht sie nie an und besitzt gewöhnlich nicht die leiseste Ahnung 
davon, wen sie darstellen, außer daß man vielleicht weiß, ob es 
ein Mann oder eine Frau ist.»1

 In einer eher denkmalarmen Zeit haben zuletzt die großen Ab-
brucharbeiten der Monumentaldenkmäler der kommunistischen 
Staaten und die Denkmalstürze im Rahmen kriegerischer Ausei-
nandersetzungen die politische Aufmerksamkeit wiederkehren 
lassen. Denn der «Hauptberuf» vieler Denkmäler hatte sich im 
ausgehenden 18. Jahrhundert herausgebildet und zur «Denkmal-
wut» gesteigert. Als Geschichtszeichen sollten Monumente und 
Heldengalerien einen Bogen um Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft schlagen. Nationalallegorien wurden in Bilderkämpfe 
mit ihren europäischen Verwandten geschickt und der öffentli-
che Raum mit nationalbewegten, heroischen und mythologi-
schen Gestalten besiedelt und besetzt. Die Kunstgeschichte und 
die an politischer Sinnlichkeit interessierte Geschichtswissen-
schaft hat sich dann auch vor allem dieser harten Seite der Denk-
malkultur verschrieben: der nationalen Sinnstiftung und dem 
Gedächtnis. Freilich hat etwa Reinhart Koselleck, der sich seit 
den frühen 70er Jahren mit Darstellungen des gewaltsamen To-
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des und dem politischen Totenkult beschäftigte, auch die andere 
Seite gesehen und sie fotogra!sch dokumentiert. Die Denkmale 
umrundend, hat er auch ihr Umfeld erfasst. So !ndet sich ein Gö-
teborger Reiterdenkmal in seiner Bildsammlung als «demokrati-
sches Doppeldenkmal vor Teich bei Spielplatz» wieder, das Rei-
terdenkmal Friedrich Wilhelms IV. auf der Hohenzollernbrücke 
in Köln von ein- und ausfahrenden Zügen gekreuzt.2

 Johannes Heinke steht mit seinen Fotogra!en auf der Seite Mu-
sils wie Kosellecks. Mit feiner Ironie betreibt er eine eigene Art der 
Augenarbeit, die die Denkmale in ihrer Umgebung und im Ge-
brauch zeigt. Mag das große Konvolut seiner Denkmalserie auch 
konzeptionell rigide sein, so sind die Bildthemen ebenso hinter-
gründig wie spöttisch. So lugen Büsten und Statuen aus Hecken 
und Büschen hervor oder strecken sich hinter Baustelleneinrich-
tungen und Stadtmöblierung. Die Marx-Büste Will Lammerts am 
Strausberger Platz etwa tritt wie ein scheuer Kentaur aus dem Ge-
hölz hervor, während ein ausgreifender Nadelzweig das bärtige 
Gesicht des Philosophen als mit Lorbeer bekränzten Dichterfürs-
ten erscheinen lässt. Manchmal aufdringlich bis störend, manch-
mal ordnend und dem Auge Halt gebend, zeigen sich gelegentlich 
Bäume, Masten oder Gerüststützen im Bildvordergrund. Streng 
mittig etwa reckt sich ein von Plakatierern ausgiebig genutzter Be-
tonpfeiler, der die Oberleitung der Straßenbahn trägt, vor Gustav 
Bläsers Hegel-Denkmal, und zwar derart, dass sowohl das Gesicht 
der klassizistischen Bronzebüste als auch der Namenszug auf dem 
Postament vollständig verdeckt werden. Nur wer genau hinschaut, 
mag freilich ein frei geschriebenes «o» erkennen, das als Graf!to 
für kurze Zeit den Namen des Philosophen ergänzte: «Hallo He-
gel» war dort vor zwei Jahren zu lesen. Damit geben sich die Foto-
gra!en Johannes Heinkes auch als Hommage an eine frühe Arbeit 
zur politischen Ikonologie zu erkennen, die aus dem künstleri-
schen Lager selbst stammt, Lee Friedlanders 1976 veröffentlichte 
Serie The American Monument.3 Über Jahre hinweg hatte Friedlan-
der amerikanische Denkmale in häu!g humorvollem Gestus als 
Teil ihrer sozialen Landschaft fotogra!ert. Auch sein Blick galt 
eher dem Gebrauch als der «Versteinerung» des Denkmals selbst.

Jost Philipp Klenner
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Abb. 1
Gustav Bläser: Georg 

Wilhelm Friedrich 
Hegel (1872), Berlin.



Abb. 2
Pablo Gargallo:  
A Lleó Fontova (1910), 
Barcelona.



Abb. 3
Hans Dammann & 
Heinrich Rochlitz: 

Triariis bello occisis 
(1927), Berlin.



Abb. 4
Will Lammert:  
Karl Marx (1953/83), 
Berlin.



Abb. 5
Emil Wolff: Nike lehrt 
den Knaben Helden- 
sagen (1847), Berlin.



Abb. 6
Martin Reiner &  
Franz Dospiel: Louis 
Fürnberg (1961), 
Weimar.
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Abb. 7
André Jean Le Brun: 
Stanislaus Augustus 

(nach 1784, Bronzeko-
pie 1997), Warschau.
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Abb. 8 
Christian Daniel 
Rauch: Friedrich II. 
(1851), Berlin.
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Abb. 9
Adolf Brütt: Sockel 

Carl Alexander (1907), 
Weimar.
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Abb. 10
Otto Lessing:  
William Shakespeare 
(1904), Weimar.
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Abb. 11
Hans Wimmer: 

Pferdekopf (1981/82), 
Berlin.
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Einen Nobelpreis für Karl Jaspers anstrengen? Hannah Arendt 
weilt in Basel, als sie die Frage im Spätherbst 1956 mit Klaus Piper 
brie"ich berät.1 Der Basler Philosoph war bereits 1950 durch den 
Präsidenten der Heidelberger Akademie der Wissenschaften er-
folglos für den Literaturnobelpreis nominiert worden. Wenige 
Jahre später nehmen sich Arendt und Piper des «Nobelpreispro-
blems»2 wieder an und bereiten von 1956 bis 1960 die erneute 
Nominierung von Jaspers mit viel Aufwand vor – Piper als Verle-
ger des Basler Philosophen, Arendt als ehemalige Schülerin, enge 
Vertraute und Teil einer «Arbeitsgemeinschaft»3 mit ihm. Die an 
der amerikanischen Ostküste lebende politische Theoretikerin 
knüpft für Jaspers Kontakte zu amerikanischen Verlagen und in-
formiert ihn über den dortigen Kulturbetrieb, unterstützt ihn bei 
Verlagsverhandlungen, überarbeitet seine Verlagsverträge, berät 
ihn bei den Übersetzungen ins Englische und übernimmt sogar 
Lektoratsaufgaben. Nachdem Jaspers 1958 den Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels und 1959 den Erasmuspreis erhalten 
hat,4 verstärkt Piper im Frühjahr 1960 sein Engagement und stellt 
Verbindungen her zu einer Vielzahl von Wissenschaftlern und 
Schriftstellern sowie zu diversen deutschen Akademien, dem 
Freien Deutschen Hochstift, der Deutschen Forschungsgemein-
schaft und dem Auswärtigen Amt, um die nochmalige Nominie-
rung des Philosophen für den Literaturnobelpreis zu erreichen. 
Das Vorhaben gelingt, scheitert aber anschließend wieder an je-
ner letzten Hürde, die Pipers Ein"uss entzogen bleibt. Trotz der 
Nominierung Jaspers durch den Präsidenten des Deutschen 
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PEN-Zentrums und der Deutschen Akademie für Sprache und 
Dichtung erhält der französische Lyriker Saint-John Perse den 
Nobelpreis.

 So die kurze Geschichte von Karl Jaspers und dem Nobelpreis. 
Hinter ihr verbirgt sich allerdings eine längere, reichere und span-
nungsvollere Geschichte, die sich anhand der Quellen im 
Arendt-Nachlass und im Piper-Verlagsarchiv rekonstruieren lässt. 
Sie beginnt mit einer Frage, in der konträre Konzeptionen von Li-
teratur aufeinanderprallen.

Medizin, Frieden oder Literatur?
 Welcher Nobelpreis für Karl Jaspers? Hannah Arendt, Klaus Piper 
und alle anderen Beteiligten ringen jahrelang um ein Einver-
ständnis, für welchen Nobelpreis der Basler Psychiater, Philo-
soph und intellektuelle Zeitdiagnostiker in Frage kommt. Arendt 
berichtet im Oktober 1956 an Piper, man erwäge, Jaspers entwe-
der für den Medizinnobelpreis oder für den Literaturnobelpreis 
zu empfehlen. Sie benennt dabei auch das Grundproblem, das 
die permanente Selbstverständigung über den passenden Preis 
nötig macht: «Es gibt ja keinen Preis für Philosophen.» Dafür gibt 
es philosophische Präzedenzfälle: «Der Literaturpreis sollte nach 
dem Beispiel Bergsons nicht unmöglich sein.»5 In seinem Ant-
wortbrief ist auch Piper der Auffassung, «daß der Literaturpreis 
näher liegt als der für Medizin (Psychiatrie), obwohl Jaspers’ psy-
chologische Schriften, voran seine ‹Psychopathologie› als Stan-
dardwerk Weltruf genießen».6 Das Problem, welcher Nobelpreis 
am ehesten passt, verkompliziert sich im Frühjahr 1957, als mit 
dem Friedensnobelpreis eine weitere Alternative hinzukommt.7 
Arendt und Piper bleiben lange unsicher, ob eine Nominierung 
für den Literaturnobelpreis oder Friedensnobelpreis aussichtsrei-
cher ist, und setzen sogar zeitweise auf den Friedensnobelpreis. 
Zu diesem Zweck wird von Verlagsseite 1958 eine «Denkschrift 
für Jaspers Nobelpreis» konzipiert: «Die Unterzeichneten bitten 
das Nobelpreis-Komitee, Stockholm, den nächsten Friedens-No-
belpreis an Herrn Professor Dr. Karl Jaspers ord. Professor der 
Philosophie an der Universität Basel/Schweiz zu verleihen.»8 

 Wenn Arendt zeitweise ebenfalls auf den Friedensnobelpreis 
setzt, so hat das vor allem zwei Gründe. Einerseits sieht Arendt, 

5 Hannah Arendt an Klaus Piper, 
25.10.1956. Verlagsarchiv Piper, 
Deutsches Literaturarchiv 
Marbach. Signatur: A: Piper, 
Reinhard Verlag [Alle im 
Folgenden nicht eigens 
ausgezeichneten Quellen 
stammen aus diesem Bestand].

6 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
10.11.1956. HAZ, Cont. Nr. 
30.10.

7 Vgl. Klaus Piper an Hannah 
Arendt, 8.3.1957.

8 «Entwurf / Denkschrift für 
Jaspers Nobelpreis» [1958].
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dass sich das nächste umfassende Werk von Jaspers mit der 
Atombombe und somit auch mit Fragen des Weltfriedens befas-
sen wird: «Es waere vielleicht richtiger (vielleicht!) von vornher-
ein zu versuchen, den Friedens-Preis statt des Literaturpreises zu 
verlangen. Dies liegt einmal mehr in der Linie gerade des Atom-
buches.»9 Andererseits ist aus ihrer Perspektive eine Kandidatur 
für den Friedensnobelpreis aussichtsreicher, weil möglicherweise 
andere Autoren für die nächsten Literaturnobelpreise schon vor-
gesehen seien.10 Hier deutet sich in der Verlagskorrespondenz mit 
Piper die Annahme an, es gebe beim Literaturnobelpreis eine  
lange Reihe von Aspiranten ‹im Wartestand›.

 Der Eindruck, dass es Literaten, Sprachen oder Nationen gibt, 
die bereits für die nächsten Preisverleihungen des Literaturnobel-
preises ‹vorgesehen› sind, ist eine der Ursachen dafür, dass Arendt 
und Piper anfangs einen Literaturnobelpreis für Jaspers für wenig 
aussichtsreich halten. Das Problem sei, dass «aus verschiedenen 
Ländern seit Jahren bestimmte literarische Autoren anstehen».11 
Dieser internationale Vergleichshorizont gründet in der Vorstel-
lung einer mehr oder weniger ausgeglichenen Berücksichtigung 
bestimmter Länder bei der Preisvergabe. Die Auffassung wird 
auch von gut informierten skandinavischen Beobachtern geteilt: 
«Meine private Meinung ist, dass der Preis dieses Jahr an einen 
Romanverfasser eines Landes, das nicht grade kürzlich den Preis 
erhalten hat, gehen wird.»12 

 Diese kulturelle Logik des Anstehens gilt, so der Eindruck von 
Arendt und Piper, für den Friedensnobelpreis nicht. Auch deshalb 
verfolgen beide, ungeachtet aller fortbestehenden Unsicherhei-
ten, lange die Pläne für den Friedensnobelpreis.13 Nachdem Piper 
seine skandinavischen Kontakte um eine Einschätzung der Situ-
ation gebeten hat, verschieben sich die Gewichte aber merklich. 
Nach einem Gespräch mit Max Tau, dem ersten Träger des Frie-
denspreises des Deutschen Buchhandels, der ebenso wie das nor-
wegische Nobelkomitee für den Friedenspreis in Oslo ansässig 
ist, schreibt Piper an Arendt im Januar 1960: «In Frage kommt nur 
der Literaturpreis, da der Friedenspreis ausschließlich für hervor-
ragende Beispiele aktiven Handelns für den Frieden im prak-
tisch-öffentlichen Bereich verliehen wird.»14 Somit ist klar, dass 
ein intellektuelles Engagement für den Weltfrieden, wie es die 

9 Hannah Arendt an Klaus Piper, 
1.5.1958.

10 Vgl. ebd.

11 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
9.8.1957. HAZ, Cont. Nr. 
30.10.

12 Georg Svensson an Klaus Piper, 
20.5.1960.

13 Vgl. Hannah Arendt an Klaus 
Piper, 15.12.1958. HAZ, Cont. 
Nr. 30.10.

14 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
11.1.1960. HAZ, Cont. Nr. 
30.11.
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akademische Intervention des «Atombuches» von Jaspers dar-
stellt, für den Friedensnobelpreis nicht ausreicht. Es bleibt nur 
noch der Literaturnobelpreis.

 Doch Pipers Briefpartner bleiben skeptisch. Weder Arendt noch 
Heinrich Bornkamm, der Präsident der Heidelberger Akademie 
der Wissenschaften, lassen sich recht überzeugen. Hannah 
Arendt fürchtet, «dass ein Literaturpreis nicht in Frage kommen 
wird.»15 Und Bornkamm schreibt, dass nach Auffassung der Aka-
demie, «ein Vorschlag für den Literaturpreis bei dem spezi!schen 
Sinn dieser Auszeichnung keine Aussicht hätte, angenommen zu 
werden».16 Piper zitiert den enttäuschenden Bescheid Bornkamms 
in einem Schreiben an Arendt und formuliert umgehend seine 
Gegenargumente. Mit Verweis auf den Austausch mit Max Tau 
und auf «die Geschichte der Preisverleihung» insgesamt hebt er 
hervor, dass «gerade der Literaturpreis nachweislich in Betracht 
komm[t]. Denn welcher andere Preis sollte es sein? Allenfalls der 
Friedenspreis, der aber […] für aktives Handeln in der Welt verlie-
hen wird.»17 Arendt lässt sich von diesen Argumenten schließlich 
überzeugen.18 Zweifellos begünstigt die notorische Unklarheit 
des Literaturbegriffs diese etwas zweifelhafte Zuordnung eben- 
so wie die Unklarheit der entsprechenden Richtlinien in Alfred 
Nobels Testament.19 In der Replik auf Bornkamm besteht Piper 
darauf, dass der Literaturnobelpreis «wiederholt an bedeutende 
Denker wegen deren über das Philosophische hinausreichenden 
ethischen Rangs verliehen worden sei, so z. B. früher an Bergson 
und in neuerer Zeit an Russell».20

 Piper vergleicht die beiden Nobelpreise in diesem Schreiben im 
Hinblick auf ihre moralische Dimension: Während sich der Frie-
densnobelpreis auf das praktische Handeln des Politikers richte, 
beziehe sich der Literaturnobelpreis eher auf die ethische Hal-
tung des Denkers. Vollständig ausgeklammert werden von ihm 
literarische Kriterien oder der ästhetische Rang des philosophi-
schen Werks. Bemerkenswert ist auch, dass Piper sein Argument 
durch einen ausdrücklichen Bezug auf zwei vorangehende No-
belpreisträger stützt: beide renommierte Philosophen, die sich 
wenigstens zeitweise intellektuell für den Frieden und friedens-
stiftende Initiativen engagiert haben. Der Vergleich mit Bergson 
und Russell verrät, dass Pipers Vorstellung des Literaturnobel-

15 Hannah Arendt an Klaus Piper, 
29.2.1960.

16 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
23.3.1960.

17 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
23.3.1960.

18 Vgl. Hannah Arendt an Klaus 
Piper, 26.3.1960.

19 Alfred Nobel: Testament, zit. 
nach Henrik Schück (u. a.): 
Alfred Nobel. Der Mann und 
seine Preise. Eine Sonderaus-
gabe für den Freundeskreis der 
Nobelpreisträger für Literatur, 
Zürich 1972, S. 11.

20 Klaus Piper an Heinrich 
Bornkamm, 28.4.1960.
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preises aller Abgrenzungsbemühungen ungeachtet immer noch 
recht nah beim Friedensnobelpreis liegt. Im Zentrum steht wei-
terhin die ethische Integrität des Denkers. In einem Schreiben an 
die in New York ansässige Philosophin und Publizistin Ruth 
Nanda Anshen hebt die Piper-Verlagsleitung in diesem Sinne die 
publizistische Wirksamkeit von Jaspers «zu Gunsten des Welt-
friedens»21 hervor – und stellt damit den Literaturnobelpreis 
ebenfalls in einen ethisch-politischen Kontext. Die stilistische 
Güte des Werks von Jaspers oder sein Wirken als philosophischer 
Belletrist erfahren auch hier keine eingehendere Würdigung. 

Persona und Publikation
 Die Nobelpreisnominierung bedarf, darin sind sich Arendt und 
Piper einig, einer Plausibilisierung durch die Publikationen und 
die öffentliche Persona des Nominierten. Solange Arendt und Pi-
per noch die Nominierung für den Friedensnobelpreis ins Auge 
fassen, gilt die gesamte Aufmerksamkeit dem 1958 veröffentlich-
ten Werk über Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Beide 
sehen in dem 500 Seiten umfassenden Buch «eine weitere ein-
drucksvolle Begründung für den Nobelpreis», wobei Übersetzun-
gen ins Englische, Italienische und Schwedische geplant wer-
den.22 Der Philosoph Karl Jaspers und sein vielbändiges Œuvre 
sollen im Zuge dieser verlegerischen Inszenierung noch nach-
drücklicher als intellektuelles Intervenieren in aktuelle politische 
Zeitläufe wahrnehmbar werden. 

 Als Arendt und Piper sich um 1960 entscheiden, nun doch auf 
den Literaturnobelpreis zu setzen, zieht dies auch eine Anpas-
sung in der verlegerischen Autorinszenierung nach sich. Nun-
mehr muss Jaspers als philosophischer Schriftsteller in Stellung 
gebracht werden. In dem Briefwechsel mit Georg Svensson, dem 
literarischen Programmleiter von Bonniers, präsentiert Piper sei-
nen Autor als einen «Denker», der über ein «Lebenswerk literari-
scher Natur» verfüge. Bei Jaspers handle es sich um einen 
«schöpferischen Philosophen».23 Auch in seinem Briefwechsel 
mit Alberto Mondadori vom gleichnamigen italienischen Verlag 
lässt er seinen Autor mit genau gewählten Formulierungen als 
Belletristen erscheinen, der auf eine «philosophisch-literarische 
Lebensleistung» zurückschauen könne. Dadurch werde der Den-

21 Hans Rößner an Ruth Nanda 
Anshen, 30.8.1960. – Vgl. zu 
Rößners Karriere in der 
NS-Zeit u.a. Michael Wildt: 
Generation des Unbedingten. 
Das Führungskorps des 
Reichssicherheitshauptamtes, 
Hamburg 2002; Michael 
Grüttner: Biographisches 
Lexikon zur nationalsozialisti-
schen Wissenschaftspolitik, 
Heidelberg 2004, S. 141–142.

22 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
8.11.1957. HAZ, Cont. Nr. 
30.10.

23 Klaus Piper an Georg Svensson, 
14.1.1960.
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ker Jaspers nicht schon zum Schriftsteller, wohl aber zu einem 
Autor, dessen Werk den klar umgrenzten Bereich des Akademi-
schen deutlich überschreite.24 Zudem signalisiert Piper den bei-
den Verlegern, dass Jaspers ein aussichtsreicher Kandidat sei, weil 
demnächst wohl wieder ein Literaturnobelpreis für Deutschland 
‹anstehe›.

 Deutlich wird hier, dass man Jaspers nicht unbedingt den Sta-
tus des Schriftstellers zuschreiben muss, um das Schriftstelleri-
sche seines Schaffens mittels etablierter Konzepte wie Lebens-
werk, Schöpfertum und Lebensleistung herauszustreichen. In 
Pipers Schreiben an Hermann Hesse, der für ein Nominierungs-
schreiben zugunsten Jaspers gewonnen werden soll, werden die 
Schriften des Philosophen als ein kohärentes «Lebenswerk» prä-
sentiert, dessen literarischer Wert in der «Klarheit seiner sprachli-
chen Ausdrucksform» beruhe.25 Eine ähnliche rhetorische Strate-
gie verfolgt auch Carl Jacob Burckhardt in einem Empfehlungsbrief 
an die Schwedische Akademie.26 Der Basler Philosoph wird der 
Schwedischen Akademie hier als ein großer Synthetiker darge-
stellt, der Naturwissenschaften, Philosophie und Kunst mitein-
ander zu verknüpfen und die «Summe» von Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft zu ziehen vermag. Vor allem wird ihm hier 
aber der Wert eines Klassikers zugesprochen: Jaspers verfüge 
über ein kohärentes «Gesamtwerk», das von «Dauer» sein werde. 
Die Ganzheit seines «Gesamtwerks» und das «Ganze seiner Le-
bensleistung» weisen laut Burckhardt zudem die «grosse[n] Pro-
portionen» sowie die Großartigkeit und Geschlossenheit eines 
«Kunstwerk[s]» auf. Der Nominierte erscheint als ein großer 
Schöpfer, der nicht nur seine Schriften, sondern auch sich selbst 
zum Kunstwerk gemacht hat. Die Erwähnung von ästhetischen 
Kategorien in der idealistischen Tradition wie Proportion, Ganz-
heit und Geschlossenheit sowie die Verwendung eines emphati-
schen Werkbegriffs rücken Jaspers in die Nähe ambitionierter 
schöpferisch-künstlerischer Aktivität.

 Auch die Neuinszenierung von Jaspers «Gesamtwerk» als einer 
schriftstellerischen «Lebensleistung» bedarf einer Plausibilisie-
rung durch Publikationen. Während eine mögliche Nominierung 
für den Friedensnobelpreis für Arendt und Piper klar «in der Linie 
gerade des Atombuches» lag,27 verschiebt sich mit der Anvisie-

24 Klaus Piper an Alberto 
Mondadori, 15.6.1960.

25 Klaus Piper an Hermann Hesse, 
18.11.1960.

26 Vgl. Carl Jacob Burckhardt an 
Hans Rößner, 15.2.1960.

27 Hannah Arendt an Klaus Piper, 
1.5.1958.
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rung des Literaturnobelpreises die Aufmerksamkeit auf andere 
aktuelle Publikationen, die die «literarische Qualität» und Klassi-
zität der Schriften des prospektiven Nobelpreiskandidaten her-
vorheben sollen. Piper schreibt, er halte für den Literaturnobel-
preis «das bevorstehende Erscheinen des ersten Bandes der 
GROSSEN PHILOSOPHEN für besonders wichtig. Denn dies ist 
ja vor allem auch in der Darstellung, der klassischen Ruhe, Sicher-
heit und Eindringlichkeit des Vortrags ein Werk von außeror-
dentlicher sprachlich-geistiger, also literarischer Qualität.»28 Das 
bloße Attestieren von Klassizität der sprachlichen Darstellung 
und das Zusprechen einer «sprachlich-geistige[n]» Güte, in der 
sich das Schriftstellerische und das Denkerische kongenial ver-
binden, reicht alleine nicht aus – es bedarf immer der Absiche-
rung derartiger Zuschreibungen durch Publikationen, die diese 
Eigenschaften exempli!zieren. Die großen Erzählungen von Le-
ben und Œuvre müssen sich durch aktuelle Bücher beglaubigen 
lassen.

Internationale Verbündete und Verlage
 Hannah Arendt und Klaus Piper sind sich darüber einig, dass es 
ratsam sei, den Kreis der Förderer und Verbündeten deutlich zu 
erweitern, um Karl Jaspers’ Aussichten auf den Nobelpreis zu er-
höhen. Wie aber soll dieser zunächst recht überschaubare Kreis 
vergrößert werden, und welche Unterstützer können dem Vorha-
ben förderlich sein? Diese Frage wird im Briefwechsel von Arendt 
und Piper intensiv diskutiert. Vor allem geht es zunächst darum, 
ob die Unterstützung primär von etablierten kulturellen Körper-
schaften wie den Akademien oder aber von Individuen wie den 
bisherigen Nobelpreisträgern ausgehen sollte. Arendt und Piper 
treten mit ihrem Anliegen dann sowohl an die deutschsprachi-
gen Akademien als auch an Nobelpreisträger aus diversen Diszi-
plinen heran. Beide halten es für den «Hauptweg», gemeinsam 
«einige Nobelpreisträger der früheren Jahre zu gewinnen».29 Die 
Frage ist nur, an welche Nobelpreisträger sich Arendt und Piper 
richten sollen. Arendt bringt hier die naturwissenschaftlichen 
Nobelpreisträger Linus Pauling und James Franck und die Litera-
turnobelpreisträger Albert Camus, Hermann Hesse und Bertrand 
Russell ins Spiel.30 Piper nennt weitere Namen:

28 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
8.3.1957.

29 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
9.8.1957. HAZ, Cont. Nr. 
30.10.

30 Vgl. Hannah Arendt an Klaus 
Piper, 3.11.1957.
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«Camus lernte ich vor einem Jahr in Paris kennen. Ich hatte damals ein 
schönes Gespräch mit ihm und hatte mir selbst schon vorgenommen, 
ihn jetzt wegen Jaspers anzugehen. Ich schreibe ihm in den nächsten 
Tagen und bitte auch Jeanne Hersch, mit der meine Frau und ich kürz-
lich in Genf zusammen waren, Camus zu ‹bearbeiten›. Ferner werde 
ich an Heisenberg schreiben, den ich in einer bestimmten Sache einmal 
hier in München sprach. Dann dachte ich, ob nicht auch Schrödinger 
ansprechbar wäre.»31 

Beide Briefpartner versprechen sich anfangs viel von der Unter-
stützung durch Nobelpreisträger aus den Naturwissenschaften,32 
vor allem solche, die sich für die Philosophie von Jaspers oder 
doch wenigstens für Philosophie im Allgemeinen interessieren.33 
Auf den ersten Blick überrascht diese Fokussierung auf «die geis-
tig universell gerichteten Naturforscher unter den Preisträgern»,34 
denn diese sind für die in Frage kommenden Nobelpreise über-
haupt nicht vorschlagsberechtigt. Nominierungen erwarten die 
Nobelkomitees für die verschiedenen Preise in der Regel nämlich 
von den relevanten nationalen Akademien, von den bisherigen 
Preisträgern in der jeweiligen Nobelpreiskategorie oder von Uni-
versitätsprofessoren aus den entsprechenden Wissensfeldern.

 Die eigenwillige Fokussierung hängt damit zusammen, dass 
Arendt und Piper den Nobelpreis als einen universalistisch orien-
tierten Preis verstehen: Sowohl hinsichtlich des disziplinären 
Spektrums als auch der internationalen Reichweite kann der Un-
terstützerkreis gar nicht breit genug sein. Beide bemühen sich des-
halb um «möglichst viele individuelle Fürsprachen von vorschlags-
berechtigten Persönlichkeiten aus möglichst vielen Ländern».35 
Für Piper verkörpert auch Arendt selbst diesen mehrdimensio- 
nalen Universalismus: Die nachdrückliche Unterstützung der  
«international anerkannten Philosophin und Schriftstellerin, der  
Princeton-Professorin und Trägerin des Lessing-Preises»36 ist von 
Anfang an die Geschäftsgrundlage des gesamten Unterfangens. 

 Die Internationalisierung des Unterstützerkreises beschränkt 
sich allerdings nicht auf bisherige Nobelpreisträger. Arendt und 
Piper diskutieren in ihrem Briefwechsel die Aktivierung ihrer Be-
ziehungen zu ein"ussreichen Personen unter anderem in der 
Schweiz (die Professoren Carl Jacob Burckhardt, Jeanne Hersch, 

31 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
8.11.1957. HAZ, Cont. Nr. 
30.10.

32 Vgl. Klaus Piper an Hannah 
Arendt, 9.8.1957. HAZ, Cont. 
Nr. 30.10.

33 Vgl. Hannah Arendt an Klaus 
Piper, 3.12.1957. 

34 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
21.3.1958. HAZ, Cont. Nr. 
30.10.

35 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
11.1.1960. HAZ, Cont. Nr. 
30.11.

36 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
6.2.1959. HAZ, Cont. Nr. 
30.11.
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Adolf Portmann, Wilhelm Röpke, Edgar Salin, Emil Staiger), in 
Skandinavien (der Lektor und Übersetzer Max Tau), in Frank-
reich (der Schriftsteller Albert Camus und der Philosoph Paul Ri-
coeur), in Großbritannien (die Dichter Herbert Read und 
T.S. Eliot), in Italien (die Schriftsteller Alberto Moravia und Sal-
vatore Quasimodo), in Japan (der Philosoph Fumio Hashimoto) 
und in den Vereinigten Staaten (die Philosophen Ruth Nanda An-
shen und Walter Kaufmann).37 Aus Pipers Perspektive ist vor al-
lem «die amerikanische Stimme beim Nobelpreis-Komitee in 
Stockholm sehr ausschlaggebend».38 Mit Arendts Unterstützung 
möchte er deshalb an den nordamerikanischen Universitäten 
und akademischen Körperschaften eine «Sonder-Kampagne» für 
Karl Jaspers veranstalten.39 Arendt stiftet wichtige Verbindungen 
in das intellektuelle Feld der Vereinigten Staaten und holt von 
Freunden und Bekannten aus dem amerikanischen Kulturbetrieb 
auch Ratschläge «hinsichtlich des Nobelpreisproblems» ein.40

 Arendt ist der Auffassung, dass an erster Stelle die Verleger ei-
nes Autors als dessen Fürsprecher auftreten sollten. Das gilt aus 
ihrer Perspektive sowohl für Klaus Piper als auch für die Verleger 
der Übersetzungen der Werke von Karl Jaspers. Sie verspricht sich 
deshalb viel von der Mobilisierung der amerikanischen Verlage41 
und aktiviert ihre Kontakte zu Ruth Nanda Anshen und zu Al-
exander J. Morin, dem Managing Editor der University of Chica-
go Press. Anshen ist in den New Yorker Intellektuellenzirkeln 
bestens vernetzt und gibt die bei Harper & Row erscheinenden 
interdisziplinären Buchreihen «World Perspectives» und «Religi-
ous Perspectives» heraus. In den Buchreihen, deren «Board of Edi-
tors» mit Nobelpreisträgern bestückt sind, möchte sie auch Wer-
ke von Jaspers vertreten sehen.42

 Parallel dazu aktiviert Klaus Piper sein Netzwerk. In seinem 
brie"ichen Austausch mit Georg Svensson holt er Erkundigungen 
über den Literaturnobelpreis ein. Piper wirbt für eine schwedi-
sche Übersetzung der Werke von Jaspers. Svenssons Replik ist  
jedoch ernüchternd: Er nehme Jaspers nicht als einen Schriftstel-
ler oder Intellektuellen, sondern als einen «Berufsphilosophen» 
wahr, weshalb er sich gegen eine Übersetzung des umfangrei-
chen Buches über Die Atombombe und die Zukunft des Menschen und 
für die Übersetzung der knappen Einführung in die Philosophie aus-

37 Vgl. Klaus Piper an Hannah 
Arendt, 21.3.1958. HAZ, Cont. 
Nr. 30.10; Klaus Piper an 
Hannah Arendt, 11.1.1960. 
HAZ, Cont. Nr. 30.11.

38 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
21.3.1958. HAZ, Cont. Nr. 
30.10.

39 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
11.1.1960. HAZ, Cont. Nr. 
30.11.

40 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
8.11.1957. HAZ, Cont. Nr. 
30.10; Hannah Arendt an  
Klaus Piper, 23.8.1957. HAZ, 
Cont. Nr. 30.10.

41 Vgl. Hannah Arendt an Klaus 
Piper, 29.2.1960.

42 Vgl. Hannah Arendt an Klaus 
Piper, 23.3.1960. HAZ, Cont. 
Nr. 30.11.
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spricht – jedoch nicht ohne hinzuzufügen, er sei «nicht davon 
überzeugt, dass alle schwedischen Berufsphilosophen das Buch 
nur positiv beurteilen».43 Ein günstiges Klima für die Kandidatur 
des Basler Philosophen im intellektuellen Feld Italiens soll der 
brie"iche Austausch mit Alberto Mondadori schaffen. Mondado-
ri, der 1960 eine italienische Übersetzung des Buches über die 
Atombombe publiziert, verfügt laut Piper über «ein"ußreiche Be-
ziehungen zu vorschlagsberechtigten italienischen Institutio-
nen».44 Der italienische Verleger soll, wie Anshen von Verlagssei-
te erläutert wird, «bei führenden italienischen Intellektuellen zu 
Gunsten von Jaspers tätig» werden.45 Die sowohl von Arendt als 
auch von Piper und seinen Verlagsmitarbeitern aktivierten Kon-
takte ins internationale Verlagswesen sind von der Annahme ge-
tragen, dass auch hier eine internationale Unterstützung «gewiss 
wertvoll» sei.46

 Die internationale Unterstützung beruht aber nicht allein auf 
brie"ichem Austausch. Zwischen den diversen Beteiligten zirku-
lieren auch Entwürfe für Denkschriften, Werksynopsen, Druck-
fahnen, Unterstützerlisten und Buchpublikationen. Piper lässt 
möglichen Förderern und Unterstützern die jüngsten Bücher von 
Jaspers zusenden.47 Arendt und Anshen erhalten per Luftpost zu-
sätzliche Exemplare, die an «amerikanische Nobelpreisträger» 
oder an «Persönlichkeiten Ihrer Wahl» übermittelt werden sol-
len.48 Darüber hinaus lässt Piper in kurzer Folge Festschriften und 
Werkübersichten herstellen, die für den Verlagsautor werben sol-
len: 1953 erscheint zum 70. Geburtstag von Jaspers eine Fest-
schrift, 1958 zum 75. Geburtstag eine Werkübersicht und schließ-
lich 1963 zum 80. Geburtstag wieder eine Festschrift. Die 
genannte Werkübersicht, die im Jahr der Verleihung des Frie-
denspreises des Deutschen Buchhandels erscheint, sendet Piper 
auch an prospektive Mitstreiter für die Nobelpreiskandidatur: 
Mondadori und Svensson erhalten Exemplare «zur kurzen Orien-
tierung über das Lebenswerk von Jaspers». 49

 In der vom amerikanischen Philosophen und Theologen Paul 
Arthur Schilpp herausgegebenen Library of Living Philosophers er-
scheint 1957 zudem ein umfangreicher Sammelband mit Studien 
zum Gesamtwerk von Jaspers, der noch im gleichen Jahr in einer 
deutschsprachigen Ausgabe publiziert wird. Als Piper seine 

43 Georg Svensson an Klaus Piper, 
20.5.1960.

44 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
11.1.1960. HAZ, Cont. Nr. 
30.11.

45 Hans Rößner an Ruth Nanda 
Anshen, 30.8.1960.

46 Klaus Piper an Alberto 
Mondadori, 15.6.1960.

47 Vgl. Klaus Piper an Hermann 
Hesse, 18.11.1960.

48 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
8.11.1957. HAZ, Cont. Nr. 
30.10; Hans Rößner an Ruth 
Nanda Anshen, 17.5.1960.

49 Klaus Piper an Georg Svensson, 
14.1.1960; Klaus Piper an 
Alberto Mondadori, 15.6.1960.
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«Denkschrift für Jaspers Nobelpreis» konzipiert (die damals noch 
dem Friedensnobelpreis gilt), regt Arendt an, die Beiträger der 
Festschrift und des Sammelbandes um eine Beteiligung an dem 
«direkten Schritt in Stockholm beim Nobelpreis-Komitee» zu bit-
ten.50 Diese Anregung stößt im Münchner Verlag auf positive Re-
sonanz.51 Die Herstellung der «Denkschrift» verfolgt dabei die 
Absicht, den bestehenden Kreis der Jaspers-Verbündeten auszu-
weiten: Die mit «faksimilierten Unterschriften» der Beiträger von 
Festschrift und Sammelband versehene «Denkschrift» soll näm-
lich den Briefen «an die anzusprechenden Nobelpreisträger bei-
gelegt» werden.52 Die Nobelpreiskandidatur geht im Piper-Verlag 
also mit der Planung von kleinen Druckschriften einher, die al-
lein der Adressierung von möglichen Förderern dienen. Die Funk-
tion der Denkschrift, die letztlich nicht gedruckt wird, überneh-
men in Teilen Unterstützerlisten. Anshen bittet Piper im Oktober 
1960 um die Zusendung einer derartigen Liste mit den Namen 
europäischer Unterstützer der Nobelpreiskandidatur; diese Liste 
würde ihr die Gewinnung amerikanischer Unterstützer erheb-
lich erleichtern.53 Mitte Dezember erhält sie die entsprechende 
Liste.54 Schon einen Monat zuvor hatte freilich Piper an Arendt 
eine derartige Liste geschickt und hinzugefügt, dass «das bisheri-
ge Ergebnis konkreter Zusagen leider mager» sei.55 Die vorläu!ge 
Liste enthält folgende Namen: Carl Jacob Burckhardt, Carl Fried-
rich, Erich Kästner, Hans Egon Holthusen, Alberto Mondadori, 
Adolf Portmann, Edgar Salin, Kaare Lervik.56

Olympischer Internationalismus
 Auch wenn Arendt und Piper anfangs nicht klar ist, für welchen 
Nobelpreis Jaspers nominiert werden soll, so steht für beide wäh-
rend der gesamten Vorbereitungsphase doch fest, dass es einen 
möglichst internationalen Förderkreis zu gewinnen gilt. Um 
1959/1960 verdichtet sich jedoch der Eindruck, neben die globale 
Unterstützung müsse auch eine lokale treten: Auch in Stockholm 
müsse ein «günstiges ‹Klima› für die Kandidatur»57 hergestellt 
werden. Die Nobelpreiskandidatur erweist sich nunmehr als eine 
Unternehmung, die in divergierenden geographischen Größen-
ordnungen als konzertierte Aktion zugleich betrieben werden 
muss: auf einer globalen Ebene, wo es das Wohlwollen ein"uss-

50 Hannah Arendt an Klaus Piper, 
25.10.1956.

51 Vgl. Klaus Piper an Hannah 
Arendt, 10.11.1956. HAZ, 
Cont. Nr. 30.10; Klaus Piper  
an Hannah Arendt, 7.3.1958. 
HAZ, Cont. Nr. 30.10.

52 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
7.3.1958. HAZ, Cont. Nr. 
30.10.

53 Vgl. Ruth Nanda Anshen an 
Klaus Piper, 15.10.1960.

54 Vgl. Hans Rößner an Ruth 
Nanda Anshen, 13.12.1960.

55 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
10.11.1960. HAZ, Cont. Nr. 
30.11.

56 Vgl. ebd.

57 Hans Rößner an Ruth Nanda 
Anshen, 30.8.1960.
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reicher Individuen und Institutionen in Zürich, Paris, Mailand, 
London, New York und Tokyo zu gewinnen gilt; auf einer natio-
nalen Ebene, wo es ebenfalls die Förderung renommierter Perso-
nen und Korporationen zu gewährleisten gilt; und auf einer loka-
len Ebene, wo es die Stimmungen an der Schwedischen Akademie 
und im Stockholmer Kulturleben zu berücksichtigen gilt.

 Piper verspricht sich von der lokalen Verankerung der «Kampa-
gne» viel und bittet Arendt im Januar 1960 deshalb, eine Vor-
tragsreise nach Stockholm ins Auge zu fassen: «Das wäre […] ei-
ne ausgezeichnete Gelegenheit, um Mitglieder der Schwedischen 
Akademie kennenzulernen und überhaupt die Atmosphäre für 
Jaspers an Ort und Stelle anzuwärmen und zu aktivieren. Ich 
würde dann auch nach Stockholm kommen.»58 Die Vorstellung, 
ein Vortragsbesuch von Arendt könne «in Stockholm selbst posi-
tiven Ein"uß ausüben», wird von ihm mit Verweis auf ein Ge-
spräch auf der Frankfurter Buchmesse begründet. Max Tau habe 
ihm mitgeteilt, ein Vortragsbesuch von Arendt könne in Stock-
holm «ein Beitrag zur Aktivierung der Atmosphäre für Jaspers 
sein».59 Piper wirbt im Frühjahr und Sommer 1960 wiederholt für 
sein Anliegen;60 Arendt antwortet aber stets reserviert, wohl 
weil sie die Zweckmäßigkeit dieses Manövers nicht zu erkennen 
vermag.61 Vielleicht zeigt ihr auch die nebulöse Semantik von 
«Klima» und «Atmosphäre» an, dass die intensiven Aktivitäten 
der Münchner auf recht wolkigen Mutmaßungen über die Funk-
tionsweise der Schwedischen Akademie beruhen. Aber auch die 
forcierte Internationalisierungsstrategie, die Arendt aktiv voran-
treibt, gründet – wenigstens hinsichtlich des Literaturnobelprei-
ses – auf recht verqueren Vorstellungen. Arendt und Piper miss-
verstehen nämlich die globale Ausrichtung des Preises, da sie 
diese universalistisch deuten – und nicht im Sinne eines olympi-
schen Internationalismus.62 Was ist damit gemeint?

 Der Literaturnobelpreis, den bereits Thomas Mann 1929 einen 
«Weltpreis» nennt,63 evoziert einen Bedarf an Weltliteraten und 
Weltdenkern. Niemand schien sich zu diesem Zeitpunkt in höhe-
rem Maße für diese Rolle zu eignen als Jaspers. 1957 veröffent-
licht er mit Die großen Philosophen den ersten Band seiner «Weltge-
schichte der Philosophie». Und bereits ein Jahr später wird das 
Debattenbuch über die Atombombe publiziert, das ihn als global 

58 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
11.1.1960. HAZ, Cont. Nr. 
30.11.

59 Klaus Piper an Georg Svensson, 
14.1.1960.

60 Vgl. Klaus Piper an Hannah 
Arendt, 23.3.1960; Klaus Piper 
an Hannah Arendt, 15.6.1960. 
HAZ, Cont. Nr. 30.11.

61 Vgl. Hannah Arendt an Klaus 
Piper, 29.2.1960; Hannah 
Arendt an Klaus Piper, 
26.3.1960.

62 Vgl. dazu Geert J. Somsen:  
A History of Universalism: 
Concepts of the Internationa-
lity of Science from the 
Enlightenment to the Cold 
War, in: Minerva 46 (2008), 
S. 361–379.

63 Thomas Mann: Nobelpreis-
rede, 10.12.1929. Im Internet 
verfügbar unter: https://www.
nobelprize.org/prizes/
literature/1929/mann/25810-
thomas-mann-banquet-spe-
ech-1929/ (zuletzt abgerufen 
am 20.10.2019).
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relevanten öffentlichen Intellektuellen in Stellung bringen soll 
und mit «Welt“-Komposita prall gefüllt ist.64 Der «Weltdenker» 
schreibt darin über Weltphilosophie, Weltliteratur, Weltge-
schichte, Weltstaat, Weltimperium, Weltordnung, Weltpolitik, 
Weltlage, Weltfrieden und Weltbürgertum. Arendt und Piper se-
hen in dieser ostentativen Universalitätsambition gute Voraus-
setzungen für eine Verleihung des schwedischen «Weltpreis[es]».

 Wie beide erst um 1960 realisieren, ist die Globalität des «Welt-
preis[es]» nicht deckungsgleich mit den Universalitätsansprü-
chen des Preisaspiranten oder der Internationalität seines Unter-
stützerkreises. Die Kandidaten für den Literaturnobelpreis sollen 
nämlich nicht primär für das Universelle einstehende Weltden-
ker sein, die sich einer weltumspannenden Reputation erfreuen, 
sondern einen der vielen konkurrierenden «Literaturkreis[e]»65  

der Welt musterhaft vertreten. Relevant ist für den «Weltpreis» 
also weniger, dass ein Kandidat im emphatischen Sinne univer-
sell schreibt oder denkt, sondern dass er eine literarische Natio-
nalkultur in mustergültiger Weise global repräsentiert. Der olym-
pische Internationalismus einer nationalkulturellen Konkurrenz 
um literarische Weltanerkennung wird Piper erst im Frühjahr 
1960 während eines Gesprächs in Großbritannien vollends klar: 
«Ein englischer Verleger, den ich im Januar in London traf und der 
einmal mit dem Nobelpreis zu tun hatte, sagte mir, dass ent-
scheidend die Stimmen aus dem Lande des Preisanwärters seien. 
Dies hörte ich auch von anderer Seite, weshalb ich meine An-
strengungen hier in Deutschland fortsetze.»66

Ethik, Stil und Fußnote
 Das Fehlen eines Nobelpreises für Philosophie setzt die mehrjäh-
rige Suchbewegung nach einer passenden Nominierungsstrategie 
in Gang. Jaspers ist zu diesem Zeitpunkt ein äußerst erfolgreicher 
Publikumsautor, dessen Werke in alle größeren Sprachen über-
setzt sind und teilweise Verkäufe im sechsstelligen Bereich erzie-
len.67 Er versteht sich aber nicht als Schriftsteller; als Selbstcha-
rakterisierung verwendet er diesen Ausdruck erst im Rahmen der 
Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels.68 Die 
notorische Unklarheit des Literaturbegriffs erlaubt es aber, Jas-
pers als einen literarischen Schriftsteller zu nominieren. An erster 

64 Vgl. Lamping: Karl Jaspers als 
philosophischer Schriftsteller, 
S. 37. Vgl. auch Thomas Erthel 
und Robert Stockhammer 
(Hg.): Welt-Komposita. Ein 
Lexikon, Paderborn 2019.

65 Georg Svensson an Klaus Piper, 
20.5.1960.

66 Klaus Piper an Hannah Arendt, 
23.3.1960.

67 Vgl. Lamping: Karl Jaspers als 
philosophischer Schriftsteller, 
S. 53.

68 Ebd., S. 114.

Archiv
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Carlos Spoerhase: Ein Weltpreis für Karl Jaspers

Stelle, indem man nicht die ästhetische, sondern die ethische Di-
mension des Literarischen betont – eine Schwerpunktsetzung, 
die sich bereits im Testament von Alfred Nobel !nden lässt, wo 
die Preiswürdigkeit für den Literaturnobelpreis an die «idealisti-
sch[e]» Richtung des Geschriebenen gekoppelt wird; darüber hin-
aus, indem man nicht auf den belletristischen Charakter des Lite-
rarischen abhebt, sondern auf generelle stilistische Eigenheiten 
wie die sprachliche Ausdrucksform und Darstellungsweise ab-
stellt. Schließlich dürfte es auch eine Rolle gespielt haben, dass 
die beiden großen Werke von Jaspers, die vor seiner Nobelpreis-
nominierung erscheinen (der erste Band über Die großen Philoso-
phen und das Buch über die Atombombe) keine Fußnoten ent- 
halten und nur deshalb keine rein akademische, bloß ‹berufsphi-
losophische›, sondern eher eine schriftstellerische Anmutung 
aufweisen.69 Es lässt sich also durchaus ein Begriff des Literari-
schen entwickeln, der bestimmte Werke von Jaspers umfasst. Mit 
ihrem Vorhaben, Jaspers als einen Schriftsteller zu präsentieren, 
partizipieren Arendt und Piper somit an der permanenten Aus-
handlung und Erweiterung des Literaturbegriffs, die bis heute ein 
essentieller Bestandteil des Literaturnobelpreises sind.

 Nach dem gescheiterten Versuch von 1960 folgen keine weite-
ren Nominierungen von Jaspers für den Literaturnobelpreis (auch 
Martin Heidegger wird in diesem Jahr erfolglos für den Literatur-
nobelpreis empfohlen). Für Piper bleibt der Preis ein «unerfüllter 
Verlegertraum.»70 Angesichts der Unwahrscheinlichkeit der Er-
füllung dieses Traums betrachtet Arendt das Unterfangen von 
Anfang an mit Humor: «Im Grunde ist es ja wurscht.»71 Aber ganz 
«wurscht» ist es auch ihr dann nicht. Im September 1966, Arendt 
be!ndet sich wieder einmal in Basel, bittet sie brie"ich den Poli-
tikwissenschaftler Dolf Sternberger, sich an einer neuen Initiati-
ve zu beteiligen, Jaspers für den Nobelpreis zu nominieren.72

Die neue Initiative zielt überraschenderweise, wie schon die 
ersten erfolglosen Anläufe Arendts und Pipers eine Dekade zu-
vor, auf den Friedensnobelpreis. Die von Alfred Nobel gestifteten 
Preise sind offenbar zu einer derart mächtigen kulturellen Tro-
phäe geworden, dass man auch in Basel den süßen Nobelpreis-
träumen so lange wie nur möglich nachhängen möchte.

69 Vgl. zum Problem Georg 
Stanitzek: Zur Lage der 
Fußnote, in: Merkur 68 (2014), 
H. 1, S. 1–14.

70 Edda Ziegler: 100 Jahre Piper. 
Die Geschichte eines Verlags, 
München 2004, S. 182.

71 Hannah Arendt an Klaus Piper, 
15.3.1958. HAZ, Cont. Nr. 
30.10.

72 Hannah Arendt an Dolf 
Sternberger, 23.9.1966. In: 
Hannah Arendt / Dolf 
Sternberger: «Ich bin Dir halt 
ein bißchen zu revolutionär.» 
Briefwechsel 1946 bis 1975. 
Hg. von Udo Bermbach,  
Berlin 2019, S. 273.
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Als Hegel seine Vorlesungen zur Geschichte der Phi-
losophie entwarf, hatte er den Anspruch, den Ge-
genstand auf umfassende Weise zu behandeln. Das 
erforderte nicht nur eine vollständige Darstellung 
auf der Zeitachse (von Thales bis Schelling), son-
dern stellte ihn auch vor die Frage, ob er neben  
Europa nicht weitere Regionen und Kulturkreise 
aufnehmen müsse. Seine Antwort darauf war 
nuanciert. Er unterschied drei Fälle, China, Indien 
(die bei ihm unter den Begriff «orientalisch» fallen) 
und die islamische Welt, und erklärte, dass sie je-
weils anders zu beurteilen seien.

Bei China bestritt Hegel, dass eine eigentliche 
Philosophie existiere. Dort habe es zwar Überle-
gungen zum Staatswesen sowie Ansätze zu einer 
Morallehre gegeben, aber sie beschränkten sich auf 
Gemeinplätze, die man auch anderswo !nden kön-
ne. Zudem fehle eine notwendige Bedingung für 
das Philosophieren, nämlich die geistige Entwick-
lung: «Bei einer einzelnen Nation mag es wohl der 
Fall sein, daß ihre Bildung, Kunst, Wissenschaft, 
ihr geistiges Vermögen überhaupt statarisch wird, 
wie dies etwa bei den Chinesen z. B. der Fall zu sein 
scheint, die vor zweitausend Jahren in allem so 
weit gewesen sein mögen als jetzt. Der Geist der 
Welt aber versinkt nicht in diese gleichgültige Ru-
he.»1

Konzept & Kritik

UL R I C H RU D O L P H

Der philosophische Diskurs in der 
islamischen Welt

Im Falle von Indien ist Hegels Urteil ambivalent. 
Einerseits räumt er ein, neuere Forschungen hätten 
dort Spuren philosophischen Denkens nachgewie-
sen. Andererseits beharrt er darauf, dass solche An-
sätze nicht ausreichen, um seine Ansprüche an eine 
«wahre Philosophie» zu erfüllen. Denn «die indi-
sche Bildung ist…entwickelt…; aber ihre Philoso-
phie ist identisch mit ihrer Religion, so daß die In-
teressen der Religion dieselben sind, die wir in der 
Philosophie !nden.»2 Folglich genüge es, Indien – 
wie China – in der Einleitung zu seinen Vorlesungen 
summarisch abzuhandeln: «…die…orientalische 
Philosophie…tritt nicht in den Körper und Bereich 
unserer Darstellung ein; sie ist nur ein Vorläu!ges, 
von dem wir nur sprechen, um davon Rechenschaft 
zu geben, warum wir uns nicht weitläu!ger damit 
beschäftigen (...)»3

Anders die «arabische Philosophie», wie sie von 
Hegel genannt wird. Sie ist für ihn tatsächlich 
«wahre Philosophie», weshalb sie als einzige 
nicht-europäische Tradition Eingang in den Haupt-
teil seiner Vorlesungen gefunden hat. Dort steht sie 
zwischen der Spätantike (Proklos) und dem lateini-
schen Mittelalter (Anselm) und wird in zwei Strö-
mungen präsentiert: Die «Philosophie der Me-
dabberim», das heißt die Lehre der islamischen 
Theologen (arab.: Mutakallimūn, hebr.: Medabbe-
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rim; dt.: die [von Gott] Sprechenden), die von Hegel 
sehr kritisch kommentiert wird. Konkret geht es 
um einige Thesen zur physikalischen Struktur der 
Welt und zur Kausalität, die er einer Darstellung 
der islamischen Theologie bei Moses Maimonides 
(gest. 1204) entnommen hat. Maimonides stand 
diesen Thesen ablehnend gegenüber, was Hegel 
aufgreift und pointiert: «Das ist nun allerdings eine 
vollkommene Au"ösung alles Zusammenhangs 
(von Ursache und Wirkung usf.), alles dessen, was 
zur Vernünftigkeit gehört, – im Einklang mit der 
morgenländischen Erhabenheit, an nichts Be-
stimmtem zu halten.»4 Und die «Kommentatoren 
des Aristoteles», die von ihm sehr viel positiver be-
wertet werden. Sie haben «sehr "eißig Aristoteles’ 
Schriften studiert», diese interpretiert und später 
an das lateinische Mittelalter weitergegeben. Ihre 
Leistung im Einzelnen zu beschreiben, hat zwar 
auch «wenig Interesse». Aber Hegel ist doch bereit, 
diese Denker zu würdigen, nennt namentlich al-
Kindī, al-Fārābī, Avicenna, al-Ġazālī, Ibn Ṭufail 
und Averroes, allesamt Philosophen, die zwischen 
dem 9. und dem 12. Jahrhundert gelebt haben. 
Außerdem hat «die Bekanntschaft der Araber mit 
Aristoteles … das geschichtliche Interesse, daß auf 
diesem Wege auch das Abendland zuerst mit Aris-
toteles bekannt geworden».5

So apodiktisch und mitunter kapriziös Hegels 
Sätze klingen mögen, seine Darstellung war zu sei-
ner Zeit keineswegs ungewöhnlich. Sie entsprach 
vielmehr einer historiographischen Konvention, 
die sich um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert 
herausbildete. Hundert Jahre zuvor, zu Beginn der 
europäischen Aufklärung, hatte unter europäi-
schen Gelehrten noch ein auffälliges Interesse an 
außereuropäischer Philosophie bestanden; man 
denke nur an den Erfolg, den Ibn Ṭufails arabischer 
Inselroman Ḥayy ibn Yaqẓān um 1700 in Europa hat-
te,6 oder an den Enthusiasmus, mit dem bekannt-
lich Leibniz Texte aus China las. Mit dem Fort-
schreiten der Aufklärung wurde die Anerkennung 
anderer Traditionen jedoch zunehmend zum Pro- 

blem. Kant etwa konzentrierte sich ganz auf den 
Denkraum der eigenen Philosophie, die für ihn 
nicht nur das Ziel, sondern auch das Maß jeder Ver-
nunfterkenntnis darstellte. Das führte bei seinen 
Nachfolgern dazu, dass die Philosophiegeschichte 
eine teleologische Tendenz erhielt und fortschrei-
tend zu einem rein europäischen Projekt mutierte. 
Was andere Traditionen dazu beigetragen hatten, 
wurde nun entweder ausgeschlossen (wie China 
und Indien) oder um den Preis der Unterordnung in 
die europäische Philosophiegeschichte hierar-
chisch integriert (wie die «arabische Philosophie»).

Als Mitte des 19. Jahrhunderts die akademische, 
auf dem Studium der Quellensprachen basierende 
Forschung zur islamischen Philosophie begann, 
existierte somit schon ein festes Bild von dem Ge-
genstand, der ja eigentlich erst erforscht werden 
sollte. Das hatte den Vorzug, dass die Existenz ei-
ner «arabischen Philosophie» anerkannt war und je-
denfalls im Gegensatz zur chinesischen oder indi-
schen nicht mehr in Frage gestellt werden konnte. 
Aber es hatte auch einen gravierenden Nachteil: Die 
Forscher, die sich jetzt an ihre Aufgabe machten, 
meinten nämlich, die Grundzüge der Geschichte 
der islamischen Philosophie zu kennen. Mit ande-
ren Worten: Die Forschungsagenda stand bereits 
weitgehend fest, bevor eine quellenbasierte Ausein-
andersetzung mit ihrem Gegenstand begann.

Das zeigen sehr deutlich die frühesten Monogra-
phien, die zum Thema erschienen. Hervorzuheben 
sind hier vor allem Ernest Renans (gest. 1892) viel-
beachtete Studie zu Averroes7 und die erste Ge-
samtdarstellung zur arabischen und jüdischen Phi-
losophie, verfasst von Salomon Munk (gest. 1867).8 
Beide übernahmen den konzeptionellen Rahmen, 
den Hegel und andere Philosophiehistoriker des 
frühen 19. Jahrhunderts vorgegeben hatten, und 
etablierten auf diese Weise das erste Paradigma, das 
für die akademische Erforschung der Philosophie in 
der islamischen Welt maßgeblich werden sollte.

Seine Kennzeichen lassen sich in drei Punkten 
zusammenfassen: Eine erste Entscheidung bestand 
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Das historiographische Paradigma, das auf dem 
Dreiklang dieser Annahmen basierte, entfaltete ei-
ne kaum zu überschätzende Wirkung. Seine Festle-
gungen dominierten die Forschung nicht nur im 
19. Jahrhundert, sondern weit darüber hinaus und 
werden selbst heute noch in manchen Kontexten 
repetiert. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts sind 
sie aber nicht mehr konkurrenzlos. Denn um diese 
Zeit entstanden zwei neue Forschungsparadigmen, 
die alternative, wenn nicht entgegengesetzte Pers-
pektiven auf den Gegenstand entwarfen. Sie wur-
den bezeichnenderweise nicht in Europa entwi-
ckelt, sondern stammen von Muṣṭafā ʿ Abd ar-Rāziq 
(gest. 1947), einem bedeutenden ägyptischen Phi-
losophiehistoriker, der in Kairo unterrichtete, und 
dem französischen Orientalisten Henry Corbin 
(gest. 1978), der ab 1946 in Teheran lebte und dort 
das Institut franco-iranien leitete.
ʿAbd ar-Rāziq veröffentlichte 1944 ein Buch mit 

dem Titel Prolegomena zur Geschichte der islamischen 
Philosophie.10 Darin plädierte er dafür, den Begriff 
der Philosophie in der islamischen Welt anders als 
in Europa zu de!nieren. Im islamischen Kontext 
könne er nicht auf eine bestimmte, griechisch ge-
prägte Form der Rationalität reduziert werden, 
sondern müsse auf jede Art von Re"exion ausge-
dehnt werden, die Rechenschaft über die Grundla-
gen der islamischen Religion und Kultur ablege. 
Das gilt, so ʿAbd ar-Rāziq, in erster Linie für die 
Wissenschaft von den Grundlagen des Rechts (uṣūl 
al-!qh), die aus seiner Sicht das Fundament des isla-
mischen Denkens darstellt. Daneben betreffe es 
aber auch die islamische Theologie (kalām). Alle an-
deren intellektuellen Traditionen spielten demge-
genüber eine untergeordnete Rolle, darunter der 
Su!smus und die Reihe von Autoren von al-Kindī 
bis Ibn Ru$d, die sich mit der griechischen Philoso-
phie (falsafa) auseinandergesetzt hätten.

Henry Corbins Umdeutung des traditionellen 
Paradigmas war noch radikaler. Denn er forderte 
die seit langem etablierte Forschungsagenda nicht 
nur auf der systematischen Ebene, sondern auch in 

darin, die Philosophie in der islamischen Welt un-
ter einem funktionalen Aspekt zu betrachten. Das In-
teresse an ihr galt nämlich nicht den Positionen und 
Argumenten, die von den islamischen Autoren ver-
treten wurden. Im Vordergrund stand vielmehr, 
dass diese das griechische Erbe rezipierten, aus-
führlich kommentierten und später an Europa wei-
tergaben. Die Aufmerksamkeit für die arabische 
Philosophie war also groß, aber nicht aus intrinsi-
schen Gründen, sondern weil sie als missing link 
zwischen der griechischen Spätantike und dem la-
teinischen Mittelalter betrachtet wurde. Diese 
Sichtweise hatte zweitens eine chronologische Kon-
sequenz. Da sich die Forschung auf die vermeintli-
che Vermittlerrolle zwischen Spätantike und latei-
nischem Mittelalter konzentrierte, beschränkte sie 
sich auf den Zeitraum, der dafür relevant war  
(9.–12. Jahrhundert). Was danach in der islamischen 
Welt geschah, fand dagegen kaum Interesse. Die 
meisten europäischen Autoren vertraten sogar die 
Überzeugung, nach 1200 habe es dort schlichtweg 
keine Philosophie mehr gegeben. Als Begründung 
dafür wurde zum einen angeführt, dass al-Ġazālīs 
berühmte Kritik an den Philosophen9 alle weiteren 
philosophischen Aktivitäten im Orient unterbun-
den habe, zum anderen, dass Ibn Ru$ds Aristote-
les-Kommentare die letzten Beispiele dieser Text-
gattung im Arabischen gewesen seien. Die 
Tatsache, dass die arabischen Philosophen auf ihre 
historische Brückenfunktion reduziert wurden, 
hatte zudem drittens eine systematische Folge. Denn 
wenn die Aufgabe dieser Autoren darin bestand, 
das griechische Erbe zu verwalten und an andere 
weiterzugeben, musste auch ihr eigenes Denken 
zutiefst davon geprägt sein. Aus diesem Grund 
stellten sich viele Forscher gar nicht die Frage, wie 
ihr Gegenstand de!niert werden müsse und was 
genau Philosophie im islamischen Kontext heiße. 
Für sie stand vielmehr fest, dass die Lehren und die 
Argumente, die sie untersuchten, nicht nur dem 
Ursprung, sondern auch ihrer Konzeption nach 
griechisch seien.

Konzept & Krititk
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chronologischer Hinsicht heraus. Nach seiner An-
sicht markiert die Phase um 1200 nicht das Ende 
der islamischen Philosophie, sondern geradezu de-
ren Anfang. In dieser Zeit hätten sich die muslimi-
schen Intellektuellen nämlich von dem griechi-
schen Erbe distanziert und eine neue Form der 
philosophischen Re"exion begründet, die nun als 
«islamische Philosophie» im eigentlichen Sinn des 
Wortes gelten könne. Ihr Kennzeichen sei eine Ver-
bindung von rationaler Demonstration, spiritueller 
Erfahrung und prophetischer Weisheit. Ihre Entfal-
tung sei insbesondere iranischen Denkern des  
12. bis 18. Jahrhunderts zu verdanken, allen voran 
Mullā Ṣadrā (gest. 1640), dessen Theosophie eine 
vollkommene Synthese dieser Elemente darstelle. 
Sie markiere die Essenz des islamischen Denkens, 
insbesondere in seiner schiitischen Variante, und 
repräsentiere gleichzeitig eine sophia perennis bzw. 
eine ewige «Orientalische Weisheit», die in sich das 
Erbe des alten Irans sowie weiterer antiker Traditi-
onen (Gnostizismus, Platonismus, Hermetismus) 
vereine.11 

Corbins Umdeutung fand zahlreiche Anhänger 
und trug wesentlich dazu bei, dass die Periode nach 
1200, die so lange vernachlässigt worden war, 
schließlich doch zu einem zentralen Gegenstand 
der Forschung wurde. Gleichzeitig warf sein Ent-
wurf jedoch neue Probleme auf. Denn er lancierte 
einen unscharfen Philosophiebegriff und speku-
lierte über einen imaginären, spirituell mit Iran ver-
bundenen «Orient», der von ihm als Ursprungsort 
der Metaphysik und Heimat der Seele hypostasiert 
wurde. Philosophie wurde infolgedessen zur «Ori-
entalischen Weisheit», einer überzeitlichen Denk-
form jenseits aller historischen Prozesse und ohne 
Anschluss an universale Konzepte von Rationali-
tät. Das brachte Corbin heftigen Widerspruch ein, 
wobei ihm die Kritiker je nach eigenem Standpunkt 
Essentialismus, Kulturalismus (beides Einwände, 
die auch gegen ʿ Abd ar-Rāziq erhoben wurden), ira-
nischen Nationalismus oder eine subtile Form von 
Orientalismus vorwarfen.12

Auch das Konzept einer pensée islamique, wie es 
von ʿAbd ar-Rāziq entworfen und später von Auto-
ren wie Mohammed Arkoun (gest. 2010) weiter-
entwickelt wurde, fand keinen anhaltenden Zu-
spruch. Beiden wurde zwar zugestanden, dass sie 
das traditionelle Forschungsparadigma aus dem 
19. Jahrhundert zu Recht in Frage gestellt hätten, 
aber keinem von ihnen gelang es, letzteres abzulö-
sen und seinerseits an dessen Stelle zu treten.

Stattdessen entstand in den 1980er und 1990er 
Jahren ein neuer historiographischer Ansatz, der im 
Gegensatz zu allen früheren die Kontinuitäten in 
der Geschichte der Philosophie in der islamischen 
Welt betonte. Denn philosophische Aktivitäten, so 
die These, habe es immer gegeben – sowohl vor 
1200 als auch danach. Dabei sei die Philosophie 
auch nach dem 12. Jahrhundert nicht als spirituelle 
Weisheit oder pensée islamique verstanden worden, 
sondern als eine rationale Wissenschaft, die sich mit 
Fragen der Logik, Physik, Metaphysik und Ethik 
auseinandersetzt. Im Unterschied zu vorher sei je-
doch das Leitbild der Philosophen nicht mehr Aris-
toteles und das Corpus Aristotelicum gewesen, sondern 
Ibn Sīnā und dessen große Summen, also die Bücher 
Die Heilung (a"-#ifāʾ) und Die Hinweise und Mahnungen 
(al-I"ārāt wa-t-Tanbīhāt), die von nun die Grundlage 
des Curriculums gebildet und als autoritative Werke 
breite Anerkennung gefunden hätten.13

Auf der Basis dieses neuen Paradigmas entwi-
ckelten sich die post-classical bzw. post-Avicennan 
studies, die mittlerweile etabliert sind und einen 
breiten Raum in der Forschungsdiskussion einneh-
men. Darüber hinaus bot der neue Ansatz eine 
plausible Erklärung dafür, warum die ältere For-
schung so lange am Dogma vom «Ende der islami-
schen Philosophie nach Ibn Ru$d» festgehalten hat-
te. Ihr wichtigster Referenzpunkt war ja, wie oben 
erwähnt, das antike Erbe. Philosophie war für sie 
«griechische» Philosophie, philosophische Praxis 
mehr oder weniger gleichbedeutend mit dem Ver-
stehen und Kommentieren aristotelischer Texte. 
Insofern lag es nur nahe, dass Ibn Ru$d, der letzte 
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bekannte Aristoteles-Kommentator arabischer 
Sprache, von vielen europäischen Philosophiehis-
torikern als der letzte islamische Philosoph angese-
hen wurde.

Die Feststellung, dass Ibn Sīnā im 12. Jahrhundert 
Aristoteles als philosophische Autorität ablöste, hat 
dieses Missverständnis aufgeklärt. Aber sie führte 
auch zu neuen Herausforderungen und Fragen. Im 
Unterschied zum Corpus Aristotelicum entstanden Ibn 
Sīnās Werke nämlich innerhalb des islamischen Kon-
textes. Sie repetieren deswegen nicht einfach die 
klassischen Themen der Philosophie, sondern be-
handeln sie unter Einbeziehung von Problemstellun-
gen, die zu seinen Lebzeiten in der islamischen Welt 
diskutiert wurden. Genau das machte die Philoso-
phie Ibn Sīnās so attraktiv. Es gab ihr die Möglich-
keit, sehr viel stärker, als es das Corpus Aristotelicum 
jemals getan hatte, über die Zirkel von Spezialisten 
und deren unmittelbaren Schülern hinauszuwirken. 
Eine Folge davon war, dass seine Überlegungen ein 
breites und anhaltendes Echo unter den Intellektuel-
len in der islamischen Welt fanden und in verschie-
denen Disziplinen, von der Theologie über die 
Rechtswissenschaft, Grammatik und Rhetorik bis 
hin zum Su!smus rezipiert wurden.

Es genügt mithin nicht festzustellen, dass Ibn 
Sīnā um 1200 Aristoteles als philosophische Auto-
rität ablöste. Man muss auch untersuchen, was die-
ser Wechsel in den wissenschaftlichen Debatten 
bewirkte und in welchen Formen sich philosophi-
sches Denken von da an artikuliert hat. Bislang 
existieren diesbezüglich nur Hypothesen, die stark 
differieren und sehr unterschiedliche Bilder vom 
philosophischen Diskurs ab dem 13. Jahrhundert 
zeichnen. Eine von ihnen besagt, es habe seit dieser 
Zeit mehrere parallele Formen der Auseinanderset-
zung mit Ibn Sīnā gegeben, wobei die genuin philo-
sophische Diskussion seiner Lehren, die hier als 
«mainstream Avicennism» bezeichnet wird, domi-
nant gewesen sei.14 Eine andere betont, nach dem 
11. Jahrhundert seien Philosophie und Theologie in 
der islamischen Welt nicht mehr zu trennen, son-

dern müssten als ein einziges, hybrides Unterneh-
men verstanden werden.15 Eine dritte Hypothese 
versucht, die Veränderungen im philosophischen 
Diskurs vorwiegend als einen methodischen Wan-
del, nämlich den Wechsel von der demonstrativen 
Methode hin zu Formen der dialektischen Argu-
mentation, zu erklären.16 Hinzu kommt neuerdings 
ein viertes Deutungsmodell: In einer kürzlich er-
schienenen Publikation wird (wieder) die These 
vertreten, al-Ġazālīs berühmte Schrift Tahāfut 
al-falāsifa (Die Inkohärenz der Philosophie) habe doch 
eine nachhaltige, der Tendenz nach destruktive 
Wirkung auf die Entwicklung der Philosophie aus-
geübt. Infolgedessen habe es nach dem 12. Jahrhun-
dert keinen genuin philosophischen Diskurs mehr 
gegeben, sondern nur noch philosophische Argu-
mente im Dienst religiöser Überzeugungen, was 
man am angemessensten als «Paraphilosophie» be-
zeichnen könne.17

Die Forschung ist also in Bewegung. Sie arbeitet 
daran, das neue Paradigma von der post-klassi-
schen islamischen Philosophie konkreter zu fassen. 
Dabei kommen verschiedene Interpretationen in 
Betracht, die je für sich und in ihrem Verhältnis zu-
einander künftig noch ausgelotet werden müssen. 
Gleichwohl erscheint eine kurze Zwischenbilanz 
zum jetzigen Zeitpunkt angezeigt. 

Vor kurzem hat Jürgen Habermas seine Sicht auf 
die Geschichte der Philosophie dargelegt.18 Dabei 
ist ein opus magnum von luzider Gelehrsamkeit ent-
standen.19 Zudem macht Habermas von Anfang an 
deutlich, dass der Fokus seines Werkes ganz auf der 
Analyse der okzidentalen Tradition liegt. Gleich-
wohl greift seine Darstellung mehrfach darüber hi-
naus, denn er thematisiert neben Buddhas Lehre, 
Konfuzianismus und Taoismus auch mehrere isla-
mische Philosophen. Dabei beschränkt sich die Lis-
te der Zitierten ganz auf die kanonische Reihe, die 
uns schon bei Hegel begegnet ist: al-Kindī, al-Fārābī, 
Avicenna, al-Ġazālī, Ibn Ṭufail und Averroes.20

Die neueren Forschungen der Islamwissenschaft 
erzielen demnach außerhalb der eigenen Zunft nur 
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ein begrenztes Echo. Das dürfte auch damit zu tun 
haben, wie sie methodisch begründet sind und im 
Fach selbst diskutiert werden. Ein auffälliges Bei-
spiel dafür bilden die verschiedenen Hypothesen 
zur post-klassischen Philosophie, die oben erwähnt 
wurden. Sie sind je für sich hilfreich, denn jeder die-
ser Ansätze kann auf Phänomene verweisen, die 
sich bei einzelnen Autoren aus der Zeit zwischen 
dem 13. und dem 18. Jahrhundert beobachten las-
sen. Aber sie werfen auch Probleme auf, insofern 
keiner von ihnen den Anspruch erheben kann, das 
gesamte philosophische Textmaterial aus dieser 
Epoche zu überblicken, sachgemäß zu klassi!zie-
ren und in angemessener Form zu beschreiben. Das 
betrifft nicht nur die These von der «Paraphiloso-
phie», die dogmatische Züge trägt und in manchem 
an Annahmen aus dem 19. Jahrhundert erinnert. 
Auch die anderen Deutungsmodelle beschränken 
sich darauf, jeweils einen Philosophiebegriff für die 
post-klassische Zeit anzunehmen, womit eine  
Öffnung der Perspektive und das Zulassen verschie-
dener paralleler Formen des Philosophierens ver-
mieden wird. Das entspricht ganz der Fachtraditi-
on, denn die Islamwissenschaft war stets bemüht, 
die Existenz einer islamischen Philosophie und ihre 
eigene Beschäftigung mit diesem Gegenstand da-
mit zu rechtfertigen, dass sie ein präzises und uni-
formes Philosophiekonzept für den «Orient» postu-
lierte. Ganz im Gegensatz zur Forschung, die sich 
mit Europa oder dem Westen beschäftigt. Sie be-
tont in der Regel die Vielfalt von Philosophiekon-
zepten, die hier entwickelt wurden, und argumen-
tiert, dass letztere ein Beweis für den Ausnahmerang 
der westlichen Philosophie seien.

Dabei spricht vieles dafür, diese Vielfalt auch für 
die islamische Welt anzunehmen. Darauf deutet 
nicht nur die Heterogenität der Forschungsmeinun-
gen. Auch zahlreiche Testimonien, die uns von den 
Akteuren selbst vorliegen, weisen in diese Rich-
tung. Arabische Autoren haben sich seit dem 
10. Jahrhundert zur Frage geäußert, was Philoso-
phie sei und wie man ihre Entstehung und Ent-

wicklung beschreiben könne. Dabei reichten die 
Antworten von der Annahme, es handle sich um 
eine prophetisch inspirierte Weisheit, bis hin zu 
der These von einer universal gültigen, ausschließ-
lich demonstrativen Wissenschaft (die je nach Au-
tor auf Griechenland, Indien oder Adam zurückge-
führt wurde). Darüber hinaus wurde von den 
arabischen Autoren stets akzeptiert, dass es ver-
schiedene Formen und Praktiken des Philosophie-
rens gebe, sowohl in den Jahrhunderten vor 1200 
als auch in der sogenannten post-klassischen Zeit.

Das führt uns zu einer letzten Feststellung. Sie 
stützt sich auf die Beobachtung, dass durchaus 
ähnliche Vorstellungen auch in europäischen Philo-
sophiegeschichten aus der Zeit vor 1800 nachweis-
bar sind. Dort wurden ebenfalls verschiedene Ent-
wicklungslinien des Philosophierens zugelassen, 
und es wurde ebenfalls erörtert, ob der Ursprung 
der Philosophie auf Adam (so Thomasius und Bud-
deus), die Griechen (Gundling, Heumann, Tiede-
mann) oder die hebräischen Propheten zurückgehe 
(Brucker, Boureau-Deslandes, Buhle).21 Parallelen 
dieser Art mögen auf den ersten Blick erstaunen. 
Aber sie sind nicht zufällig, wenn man bedenkt, 
dass die Philosophie in Europa und in der islami-
schen Welt von ähnlichen historischen Vorausset-
zungen ausging und vergleichbare Problemstellun-
gen kannte. Es könnte sich folglich lohnen, die 
überkommene Idee von der angeblichen Mittlerrol-
le der islamischen Philosophie (zwischen Spätanti-
ke und Mittelalter) endgültig abzulegen und mögli-
che Konvergenzen zwischen beiden Traditionen in 
einem weiteren Horizont zu untersuchen. Eine 
Möglichkeit dazu bietet die Problemgeschichte. 
Denn die Konstellation von Glauben und Wissen, 
die Habermas so magistral für den «Okzident» ana-
lysiert hat, ließe sich auch für die islamische Welt 
thematisieren. Eine andere Möglichkeit bietet die 
Ver"echtungsgeschichte. Denn bestimmte Positio-
nen und Argumente sind nicht parallel entwickelt 
worden, sondern in unmittelbarer Bezugnahme 
aufeinander – nicht nur im frühen Mittelalter, son-
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dern bis in die Gegenwart. Ein Beispiel dafür, das 
bereits in Ansätzen analysiert wurde, sind die phi-
losophischen Versuche, die Existenz Gottes zu be-
weisen. Sie nahmen in der Antike ihren Anfang 
und lassen sich in Rede und Gegenrede zwischen 
islamischen und christlichen (bzw. europäischen) 
Autoren bis ins 20. Jahrhundert verfolgen.22 Solche 
Verbindungen zu untersuchen, ist in jedem Fall er-
hellend. Es bereichert nicht nur unsere Kenntnis 
der Debatten auf beiden Seiten, sondern kann auch 
ein Anstoß zu weiteren gemeinsamen Forschungs-
anstrengungen sein. 
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Nietzsche meinte in seiner Letztschrift Ecce homo 
rückblickend, die Deutschen hätten «immer nur 
‹unbewusste› Falschmünzer» hervorgebracht: 
«Fichte, Schelling, Schopenhauer, Hegel, Schleier-
macher gebührt dies Wort so gut wie Kant und 
Leibniz; es sind Alles bloße Schleiermacher». 
Nietzsche meinte damit wohl auch: verkappte pro-
testantische Theologen, Platoniker, Idealisten. 
Nach Nietzsche wurde die Philosophiegeschichte 
des 19. Jahrhunderts dann häu!g als Abkehr vom 
Idealismus und Wendung zum Positivismus und 
Naturalismus beschrieben. Karl Löwith konstatier-
te 1941 einen «revolutionären Bruch» von Hegel zu 
Nietzsche. Gerade die Berliner Philosophiege-
schichte lässt sich in der Hauptlinie und Abfolge 
der Ordinarien bis 1945 aber relativ bruchlos von 
der nachhaltigen Wirkung Schleiermachers her er-
zählen. Schleiermacher prägte die Berliner Univer-
sitätsphilosophie nicht weniger als Hegel. Sein Er-
be wirkte über Trendelenburg und Dilthey bis auf 
Ernst Troeltsch und Eduard Spranger. Bis 1945 hielt 
die innovative Fusion von protestantischer Theolo-
gie und idealistischer Philosophie, die Schleierma-
cher initiiert hatte. 

Wilhelm Dilthey (1833–1911) arbeitete lebens-
lang an einer philosophischen Deutung Schleier-
machers. Er ging mit Schleiermacher hinter Hegels 
«Begriff» und «System» auf das religiöse «Gefühl» 
und «Erlebnis» zurück und rekonstruierte die Ge-
schichte des «deutschen Geistes» von Jugend- und 
Entwicklungsgeschichten her. In seiner großange-
legten, posthum und fragmentarisch überlieferten 
«Geistesgeschichte» rekonstruierte er eine Über-
windung des antiken «metaphysischen Stadiums» 
wie des «natürlichen Systems» und naturrechtli-

chen Denkens der Frühen Neuzeit auf preußischem 
Boden durch das «organische System» des deut-
schen Idealismus und Historismus. Sein Werk kul-
minierte in einer «Weltanschauungslehre», die 
Dilthey auch als «Philosophie der Philosophie» be-
zeichnete und die als «Lebensphilosophie» häu!g 
in die Nähe Nietzsches gerückt wird: Dilthey be-
trachtete die Vielfalt möglicher «Weltanschauun-
gen» historisch und reduzierte sie auf drei Grund-
typen, deren Option gleichsam Ansichtssache und 
Ausdruck der Individualität sei: «Naturalismus», 
«Idealismus der Freiheit» und «objektiver Idealis-
mus». 

Bald nach Diltheys Tod begannen dessen Schüler 
mit der Kanonisierung des Werkes. Bis 1936 er-
schienen zwölf Bände Gesammelte Schriften, die seit 
den 1960er Jahren um zahlreiche weitere Nachlass-
bände ergänzt wurden. Früh erschienen auch der 
Briefwechsel mit Graf Paul Yorck von Wartenburg 
(1923) sowie lebensgeschichtliche Dokumente 
zum jungen Dilthey (1933). Heidegger setzte sich 
1928 bereits mit Sein und Zeit von Dilthey ab, indem 
er die «Ideen des Grafen Yorck» gegen Dilthey aus-
spielte.

Dilthey entwickelte aber nicht nur eine große 
Meistererzählung von der europäischen «Geistes-
geschichte», sondern kümmerte sich als Historiker 
und Philologe auch um deren Voraussetzungen. In 
Berlin promoviert und habilitiert, lehrte er ab 1867 
als Professor in Basel, Kiel und Breslau, bis er 1883, 
nach seiner wegweisenden Einleitung in die Geistes-
wissenschaften, als Ordinarius nach Berlin zurück-
kehrte. In Berlin wirkte er als Nachfolger von Her-
mann Lotze zunächst neben Harms und Eduard 
Zeller, seit den 1890er Jahren dann neben dem Päd-
agogen Friedrich Paulsen und dem Psychologen 
Carl Stumpf. Diese Zeit des Spätwilhelminismus 
gilt als zweite Blüte der Berliner Philosophie, nach 
ihrem Start mit Fichte, Hegel und Schleiermacher. 
Die Berliner Universität p"egte damals ein hohes 
Traditionsbewusstsein und verstand sich doch 
auch bereits als «Großbetrieb». Rastlos beteiligte 
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sich Dilthey am institutionellen Ausbau der Geis-
teswissenschaften. So regte er die Gründung staat-
licher «Archive für Literatur» an, weil er um das 
prekäre Schicksal von Handschriften wusste. «Fa-
milien sterben aus, und ihr Nachlass kommt unter 
den Hammer. Sie verarmen und müssen sich der 
raumbeengenden Makulatur entledigen. Unwürdi-
ge Familienmitglieder verschleudern, Wasser und 
Feuer, Staub und Mäuse zerstören. Und zuletzt er-
hält sich von all dem angreifbaren Papier nur das, 
was in Bibliotheken oder andere öffentliche Räume 
gerettet ist.» (Dilthey: Archive für Literatur, in: Ge-
sammelte Schriften, Bd. XV, S. 9) 

Schon 1889 schrieb Dilthey: «Je näher man der 
Gegenwart kommt, desto mehr ziehen sich die 
Nachlässe in die Familien zurück.» (GS, Bd. XV,  
S. 12) Das lässt erwarten, dass er sich beizeiten um 
seine Papiere sorgte und seine reiche Korrespon-
denz ordentlich überlieferte. Eine Gesamtübersicht 
bietet die auf fünf Bände angelegte «Auswahl aller 
von und an Dilthey überlieferten Briefe» zwar 
nicht, nicht weniger als 1387 Briefe sind aber in den 
bislang vorliegenden drei Bänden abgedruckt und 
kommentiert. Die «Leseausgabe» will «im Medium 
der Briefe die Person Diltheys» (BW I, V) vergegen-
wärtigen und folgt damit Diltheys Individualitäts-
frömmigkeit und Hermeneutik der Individualität. 
Erste Planungen gehen bis auf die 1960er Jahre zu-
rück, in denen Karlfried Gründer mit Frithjof Rodi 
zusammen die Fortsetzung der Gesammelten Schrif-
ten initiierte. Der Leser gerät in einen Strudel von 
Themen und Namen und gewinnt andererseits 
doch intime Innenansichten von den universitäts-
politischen Kämpfen und Netzwerken der Famili-
en- und Freundschaftsbeziehungen. Überwiegen 
im ersten Band noch Briefwechsel mit nationallibe-
ralen Weggefährten, Historikern und Germanisten 
wie Rudolf Haym, Bernhard Erdmannsdörffer, 
Wilhelm Scherer und Heinrich von Treitschke, so 
dominieren bald die Korrespondenzen mit dem 
verschwägerten Altphilologen Hermann Usener, 
mit Yorck von Wartenburg, dem befreundeten 

Dichter Ernst von Wildenbruch oder auch dem Bru-
der Karl Dilthey, einem Göttinger Archäologen, der 
das «Spionen- und Denunziantenwesen» (III,  
S. 259) der Hochschulverwaltung Friedrich Alt- 
hoffs verabscheut und einen Schulpapst wie Ulrich 
von Wilamowitz-Moellendorff gelegentlich als 
«Wandersophist» (III, S. 301) abkanzelt. 

Der gerade erschienene dritte Band der Brief-
wechsel, der hier näher zu betrachten ist, beginnt 
1896 mit Diltheys Rückzug aus der systematischen 
Grundlegung einer «verstehenden Psychologie» 
nach einem «unerhört groben u. "egelhaften An-
griff» (III, S. 24) und endet mit der Emeritierung im 
Sommer 1905. Der Experimentalpsychologe Her-
mann Ebbinghaus hatte seine Dilthey-Kritik am 
27. Oktober 1895 mit einem konfrontativen Brief 
übersandt (II, S. 562). Dilthey beschließt damals, 
nie wieder «in einem Raum» mit ihm zusammen zu 
sein. Er zieht sich an die Arbeit am lange geplanten 
zweiten Band seiner Schleiermacher-Biographie 
zurück, den er immer wieder ankündigt, aber nie-
mals vollendet, und ist weiterhin mit zahlreichen 
universitätspolitischen Aufgaben überhäuft und 
überbürdet. 

Ein Extraordinariat soll auf Ästhetik umgewid-
met werden. «Denn dies ist einer der Punkte an de-
nen wir Leipzig und selbst München als Weltuni-
versität vorauskommen müssen.» (III, S. 44) Ständig 
korrespondiert Dilthey für Recherchen zu Schleier-
macher. Noch mehr Mühen bereitet ihm aber die 
Organisation der Anfang 1896 von der Akademie 
der Wissenschaften beschlossenen Kant-Ausgabe, 
die heute noch nicht abgeschlossen ist. Dilthey bin-
det Größen seines Faches, so Kuno Fischer, Hans 
Vaihinger und Eduard Zeller, in wichtige Entschei-
dungen ein, sucht nach Herausgebern für die ein-
zelnen Bände, fahndet nach Autographen. Der 
Ausgabe gibt er hohe Bedeutung: «Aus über ganz 
Deutschland, hoffnungslos, wie es schien, zer-
streuten Fetzen Kantischer Handschriften wird ein 
Bild der menschlichen und wissenschaftlichen Ent-
wicklung und Art Kants entstehen, welches dem 
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Reinhard Mehring: Früchte des Fiebers

wilden Hypothesenmachen des letzten Menschen-
alters ein Ende macht und den Blick in die Entwick-
lung eines philosophischen Genies doch in höhe-
rem Grade ermöglicht, als es der Nachlass von 
Leibniz thut.» (III, S. 116)

1898 verstirbt Yorck von Wartenburg, mit dem 
Dilthey philosophische Korrespondenz p"egte wie 
mit niemandem sonst. Dem Schwager Hermann 
Usener schreibt er damals, dass seine Artikelserie 
über die Geschichte der Berliner Akademie der 
Wissenschaften gegen Harnacks «of!cielle» (III, 
S. 237) Darstellung gerichtet sei, weil sie eine philo-
sophisch ambitioniertere Auffassung der Akade- 
mieidee vertritt. Er ist «tief verletzt» (III, S. 278), als 
seine Erfahrungen mit der Kant-Edition für das 
Akademie-Projekt einer Leibniz-Ausgabe zunächst 
nicht gefragt sind. Auch diese Edition lastet er sich 
– und den Seinen – bald noch auf. Ständig ist er 
überarbeitet und kränkelnd, kann kaum noch lesen 
und okkupiert seine Familie für ständige Sekretari-
atsdienste. «Es ist wie ein Fieber, die reifen Früchte 
abzuschütteln» (III, S. 288), berichtet seine Frau 
dem befreundeten Dichter von Wildenbruch da-
mals leicht beunruhigt und genervt. 

Der 70. Geburtstag bringt Körbe von Geburts-
tagspost. Adolf von Harnack würdigt Diltheys Ver-
bindung von Geistesgeschichte und Metaphysik, 
Philosophie und Geschichte: «Die historische 
Schule innerhalb dieser philosophischen Bewe-
gung ist unter Ihrer Führung eine wahrhaft philo-
sophische geblieben.» (III, S. 381) Es gibt ein großes 
Dinner im Hotel Kaiserhof. Bald feiert der alte Kol-
lege Eduard Zeller seinen 90. Geburtstag. Dilthey 
reist nach Stuttgart, um im Namen der Universität 
«verehrungsvolle Glückwünsche» auszusprechen 
und an die Berliner Tradition zu erinnern. Damals 
arbeitet er weiter an Leibniz und beginnt mit seiner 
«Jugendgeschichte Hegels», deren Entstehung in 

den Briefen jedoch kaum gespiegelt ist. In der «Ent-
wicklungslehre von Leibniz» (III, S. 434), der Mo-
nadologie, entdeckt er damals die «Überlegenheit» 
des deutschen «Geistes». 

Vieles wäre noch hervorzuheben. Sucht man in 
diesem dritten Briefband aber nach einer Erklärung 
für Diltheys sprunghafte Wechsel in den akademi-
schen Projekten, für die Wendung von der «verste-
henden Psychologie» über Schleiermacher, Kant 
und Leibniz zum «jungen Hegel», so ist die Ausein-
andersetzung mit Leibniz wohl ein Schlüssel. 
Dilthey war davon überzeugt, dass Leibniz und 
Schleiermacher Kant wie Hegel in der religiösen 
Auffassung der Individualität überlegen waren. Wo 
Harnack den «Großbetrieb» der Wissenschaft pro-
pagierte und die naturwissenschaftliche Großfor-
schung in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft förder-
te, da erinnerte Dilthey an Leibniz’ «Plan einer 
nationalen Akademie» als Herzstück der Universi-
tät. «Die Akademien sind die Träger der Idee einer 
freien Wissenschaft und einer wissenschaftlichen 
Kultur», schreibt Dilthey damals in seiner Studie 
über Leibniz und sein Zeitalter, und er spiegelt sich in 
Leibniz, wenn er anfügt: «Mit welchen Gefühlen 
mag der alternde Mann über den Schätzen seiner 
Manuskripte gesessen haben? Das war die erste 
und vielleicht die größte aller Tragödien seines Le-
bens. Es war ihm nicht vergönnt, positiv und 
gleichsam zeitlos das Werk seines Lebens zusam-
menzufassen, wie Spinoza oder Kant es durften.» 
(Dilthey: Leibniz und sein Zeitalter, in: Gesammel-
te Schriften, Bd. III, S. 30) Diese Spiegelung war ko-
kett. Längst hatte Dilthey seine Schüler so in die 
Kant- und die Leibniz-Ausgabe eingebunden, dass 
seine Gesammelten Schriften bald nachfolgten und 
die Dilthey-Edition auch heute, nach über 100 Jah-
ren, mit den Worten der Gattin noch akademische 
Blüten und Früchte schüttelt.
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Hegel in Israel 
In diesen Tagen erscheint im Verlag «Resling» in Tel 
Aviv die erste hebräische Übersetzung von Hegels 
Phänomenologie des Geistes. Die Arbeit am ersten 
Band dauerte ungefähr zwölf Jahre. Roi Bar und ich 
übersetzten gemeinsam, einmal die Woche, immer 
Sonntag Nachmittags, in meinem Wohnzimmer in 
Berlin. Ins Hebräische wurde Hegel also 15 Gehmi-
nuten von seinem Lehrstuhl, 25 von seinem Grab 
im Dorotheenstädtischen Friedhof entfernt, durch 
israelische Migranten übertragen.

 Diese Übersetzung ist nicht nur für die Zielspra-
che, das Hebräische, von Bedeutung, dessen Archiv 
nun mit einem weiteren Klassiker der Philosophie 
bereichert wird. Nicht weniger lässt sich hier die 
Übersetzung als «Überleben» (Walter Benjamin) 
des übersetzten Werks selbst denken. Hegels Werk 
verstand sich als eine Vollendung der westlichen, 
philosophisch-theologischen Geistesgeschichte, in 
welcher der Geist als Geisteswissenschaft zu sich 
selbst zurückkommt. Wäre es nicht ein bedeuten-
der Moment solcher Rückkehr, dass der Geist sich 
auch sprachlich wieder!ndet und aus seiner luther-
deutschen Selbstentfremdung («Am Anfang schuf 
Gott Himmel und Erde […] und der Geist Gottes 
schwebte auf dem Wasser») zum anfänglichen ruach 
(hebräisch «Geist») zurückkehrt? Diese Methode 
der Rückübersetzung haben wir in der Tat oft ver-
wendet. Wären nicht die hebräischen Geisteswis-
senschaften, madaei ha-ruach, wie sie sich in den is-
raelischen Universitäten wortwörtlich nennen, 
eine signi!kante Endgestalt des absoluten Wissens? 

 Doch angesichts solcher abstrakten Selbstbe-
hauptungen der hebräischen Übersetzung ist die 
aufgehobene Negativität unserer Erstübersetzung 
umso bedeutungsvoller. Erst jetzt, 2020, erscheint 
Hegels Phänomenologie ins Hebräische übersetzt, 
das heißt mehr als zweihundert Jahre war sie es 
nicht. In der Tat wirft die neue Ausgabe eine Frage 
auf: Wieso wurde dieser Grundtext der Moderne 
nie zuvor hebraisiert? Und warum jetzt, warum 
so?

 Dass Hegel nicht nur einfach nicht übersetzt, 
sondern privativ nichtübersetzt war, wird aus der 
sonstigen Fülle hebräischer Philosophieüberset-
zungen ersichtlich. Als Literaturgattung entstand 
die hebräischsprachige Philosophie schon im Mit-
telalter durch Übersetzungen aus dem Judäo-Arabi-
schen (Maimonides, Jehuda ha-Levi, Saadia Gaon 
etc.). Die Übersetzung nichtjüdischer Klassiker der 
Philosophiegeschichte wurde erst im Hebräischen 
als Nationalstaatssprache, im Israelischen, zum 
Kulturprojekt. Schon seit mehreren Jahrzehnten  
lesen israelische Studenten Platon und (weniger) 
Aristoteles, sowie Descartes, Leibniz, Spinoza  
und Hume in hebräischen Ausgaben. Viel übersetzt 
wurde moderne Philosophie aus dem Deutschen 
(der Muttersprache mehrerer Gründer der israeli-
schen Geisteswissenschaften): Marx, Freud und 
Husserl, viel Nietzsche, und besonders Kant, seine 
Kritik der reinen Vernunft sogar zweimal (1954 von 
Hugo Bergman und Nathan Rotenstreich; 2013 von 
Yirmiyahu Yovel). 

 Auch Hegel wurde nicht völlig verdrängt, im-
merhin erschienen 1963 die Einleitung zu den Vor-
lesungen über die Geschichte der Philosophie (Bar 
Ascher) und 1996 die Vorrede zur Phänomenologie 
(Yovel). In neuerer Zeit wurden ebenfalls Der Geist 
des Christentums und sein Schicksal (2005) und Die Phi-
losophie des Rechts (2011) übersetzt, beide von Gadi 
Goldberg, einem weiteren israelischen Einwande-
rer in Berlin, dessen Werk somit zum geistesge-
schichtlichen «Jetzt» unserer Übersetzung der Phä-
nomenologie des Geistes dazugehört.

 Worin liegt das Desinteresse der israelischen Phi-
losophie an Hegel begründet, das sich auch in der 
Knappheit an Lehre und Forschung zeigt? Eine Ant-
wort liegt auf der Hand: wie fast überall, so hat sich 
auch in Israel die akademische Philosophie in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend 
angloamerikanisch orientiert. Die heute noch do-
minante analytische Philosophie beschäftigt sich 
mit zeitloser Logik, versucht das Denken vor der 
Geschichte und damit vor Hegel geradezu zu ret-
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und theopolitische Grundkategorie des Staates Is-
rael, dessen messianische Deutungen oft wie Varia-
tionen über die Phänomenologie anmuten.

 Wenn schon nicht für die Universitätsphiloso-
phie, warum wurde dann Hegel nicht wenigstens 
für die Bewusstwerdung der Neuhebräer über-
setzt? Meine These dazu lautet: Nicht aus Desinte-
resse, sondern aus Überbietung. Um den Staat Isra-
el als Erlösung der Juden aus ihrem geschichtlichen 
Exil zu begreifen, hatte die neuhebräische Weltan-
schauung viel mächtigere hermeneutische Mittel 
zur Verfügung als Hegelübersetzungen, nämlich 
die angebliche Rückkehr zum Original: dem 
Tanach, der althebräischen Bibel, Hauptfach im sä-
kularen israelischen Schulsystem. Um die altneue 
Nationalmythologie in Begriffe und in moderne 
Phänomenologie aufzuheben, haben israelische In-
tellektuelle, religiös wie säkular, akademisch wie 
rabbinisch, nach der jüdischen Mystik, Kabbala, 
gegriffen, deren Dialektik jener von Hegel an spe-
kulativer Kraft nicht nachsteht. Universitär werden 
diese Korpora nicht in der Philosophie, die diesen 
Geschichten analytisch fern bleibt, sondern im 
Fach makhshevet yisrael («Jüdisches Denken») stu-
diert. Hierher gehört eine eigene jüdische Phäno-
menologie des Geistes, hierher gehört Hegel aber 
nicht.

 Warum also jetzt? Geistesgeschichtlich mag die 
Hebraisierung des Werks wie jede Übertragung, tri-
umphierend als Stärkezeichen eines neuhebräi-
schen Nationaldiskurses wirken, der sich Hegel an-
eignet und ihn zurechtrückt. So erschien 2011 die 
Übersetzung der Rechtsphilosophie in der Levia- 
than-Reihe des neokonservativen, pronationalen 
Schalem-Zentrums. Allerdings entstammt die jet-
zige Veröffentlichung der Phänomenologie einem an-
deren intellektuellen Milieu, welches sich kritisch 
zum Zionismus verhält. Vom ineffektiven liberalen 
Widerstand gegen den Religionsnationalismus ent-
täuscht, ist der neue israelische Linkshegelianis-
mus jedoch nicht säkular-materialistisch, sondern 
theopolitisch oder besser: epistemopolitisch moti-

ten. Ihre eigene Geschichte geht von Kant zum 
Neukantianismus, Frege, Wittgenstein und Russel. 
Ihre Phänomenologie, wenn sie eine hat, ist die von 
Husserl, die sich nicht als Geistesgeschichte, son-
dern als Hirnforschung vollendet. So ist es überall, 
so auch in den israelischen Philosophieinstituten.

 Aber nicht alle Philosophie ist universitäre Philo-
sophie, und nicht alles Denken ist Philosophie. Ist 
das israelische Denken überhaupt also anti-hegeli-
anisch? Ist Israel ein Staat der Neokantianer, reine 
Logik ohne Geschichte? Als Jurastudent an der He-
bräischen Universität in Jerusalem in den 1990ern 
hatte ich in Rechtsphilosophie tatsächlich Kelsen 
und Hart, nie Schmitt oder Hegel gelesen. Wer He-
gel liest, der weiß: Jura ist nicht Recht, Recht nicht 
Geist. Und wie arm wäre das Denken, das Recht 
und Geist des jüdischen Nationalstaates ohne die 
Geschichte der modernen Juden zu verstehen ver-
suchte! Anders als das israelische Philosophie- und 
Jurastudium ist die jüdische Moderne geistesge-
schichtlich sehr stark hegelianisch geprägt. Direkt 
beein"usst waren die Begründer der Wissenschaft 
des Judentums wie Gans, Zunz, auch Heine, refor-
matorisch Samuel Hirsch, protozionistisch Moses 
Hess, rabbinisch Nachman Krochmal, die Sozialis-
ten durch Lassalle und Marx, die Theologen via Ro-
senzweig und Levinas.

 Der konzeptuelle Reiz der Hegelschen Ge-
schichtsphilosophie für Juden liegt grundsätzlich 
darin, dass sie ihnen eine säkulare Heilsgeschichte 
(Karl Löwith) anbietet, in deren moderne Vollen-
dung Juden nicht als Christen sondern als Staats-
bürger erlöst, das heißt emanzipiert werden. Eine 
erste jüdische Moderne nimmt Hegel beim Wort: 
Juden werden Bürger des nichtjüdischen, also säku-
laren postchristlichen Staates, und Judentum wird 
zur Privatreligion. Eine zweite jüdische Moderne, 
durch Antisemitismus desillusioniert, dreht Hegels 
Geist gegen sein Wort: nicht im nichtjüdischen, 
sondern im souveränen jüdischen Nationalstaat, 
nicht in Berlin, sondern in Jerusalem kehrt das Jüdi-
sche zu sich zurück. «Rückkehr» ist die rechtliche 
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viert. Er stellt die moderne Vision des Nationalstaa-
tes als Erlösung in Frage und geht zurück zu Origi-
naltexten dieser Vision, darunter Hegel. Da diese 
Rückkehr durch israelische Expats in Berlin, somit 
als Rückkehr (in die Diaspora) von der Rückkehr (in 
die Souveränität), vollzogen wird, lässt sich viel-
leicht sagen, geistesgeschichtliche Aufhebung stel-
le sich hier zeitgemäß als Auswanderung dar.

Elad Lapidot

Hegel in China
Bis in die späten 1970er-Jahre war Hegel der ein-
"ussreichste westliche Philosoph in China. Dafür 
gibt es personelle Gründe. Die bekannten Forscher 
zur westlichen Philosophie, vor allem ZHANG Yi, 
HE Lin und ZHENG Xin, waren entweder treue 
Anhänger Hegels oder Kants, so dass es nicht Wun-
der nahm, dass die idealistische deutsche Philoso-
phie von Anfang an eine prominente Stellung in 
China innehatte. Und dann gab es dafür auch einen 
übergeordneten ideenpolitischen Grund. Mit der 
Gründung der Volksrepublik 1949 war der Marxis-
mus zu einer of!ziellen Staatsideologie geworden; 
und da der Marxismus sich aus der idealistischen 
deutschen Philosophie speiste und Karl Marx sich 
selbst bekanntlich ausdrücklich in die Hegel-Linie 
stellte, wurde Hegel entsprechend als der größte 
und wichtigste unter allen Philosophen, ja fast als 
der Philosoph schlechthin (wie Aristoteles im Mit-
telalter) allgemein hochgeschätzt. 

Daher wurden Hegels Werke und Vorlesungen 
sehr früh ins Chinesische übersetzt und verbreitet. 
Freilich dienten die Studien dabei in erster Linie der 
philosophischen Reputationssteigerung des Mar-
xismus; Hegel selbst kam dabei wenig theoreti-
scher Eigenwert zu. Die Situation änderte sich erst 
in den späten 1970er-Jahren. Was zuerst 1978 als ei-
ne Diskussion über das «Kriterium der Wahrheit» 
begann, führte letztlich dazu, dass zuvor margina-
lisierte oder gar anti-marxistische Ideen immer 

mehr geduldet wurden. Zwar wagte niemand, di-
rekt gegen den Marxismus zu rebellieren, aber viele 
aufstrebende, junge Intellektuelle schossen sich auf 
Hegel ein. Es schlug auch in China die Stunde der 
«neuen Philosophen». Schopenhauer, Nietzsche, 
Freud, Heidegger, Sartre und (in deren Gefolge) die 
französische Postmoderne hielten Einzug ins Reich 
der Mitte. Selbst in der vormals homogen gezeich-
neten deutschen idealistischen Philosophie wurde 
nun die différance ausgerufen. Bezeichnend war, 
dass der Philosoph LI Zehou im Jahr 1982 einen 
Kongress vor die Alternative «Kant oder Hegel?» 
stellte und dabei ausdrücklich für Kant Partei 
nahm. Viele folgten ihm und riefen laut «Zurück zu 
Kant». Ihre Behauptungen enthielten zwar im We-
sentlichen nichts unbedingt Neues als die Schul-
meinungen des Neukantianismus, aber sie haben 
doch Ein"uss auf die jüngere Generation ausgeübt. 
Hegel wurde wieder einmal zum «toten Hund». Er 
trug das Label eines konservativen Philosophen, 
der mehr an Ordnung und Stabilität als an indivi-
dueller Freiheit interessiert sei. 

Doch auch das Comeback des Kantianismus in 
zeitgemäßen Ausdrucksformen war in China 
kaum von Dauer. Das abstrakte Gerede von «Kri-
tik», «Freiheit», «Aufklärung», «Würde des Men-
schen» wurde immer mehr zur leeren Formel. Es 
überrascht daher nicht, dass in den letzten Jahren 
viele Philosophen den Weg zurück zu Hegel fan-
den. Diese Hegel-Renaissance wurde durch die 
Neu-Übersetzung seiner Werke befeuert. So ent-
standen in China 2005 fast zur gleichen Zeit zwei 
monumentale und miteinander konkurrierende 
Übersetzungsprojekte von Hegels Werken: Das  
von ZHANG Shiying geleitete Projekt basiert auf  
der 20-bändigen Theorie-Werkausgabe, das von  
LIANG Zhixue geleitete Projekt auf der Histo-
risch-Kritischen Ausgabe der Gesammelten Werke. 
Bis heute sind 8 Bände der ZHANG-Edition und 7 
Bände der LIANG-Edition erschienen. Während 
sich die erschienenen Bände in der LIANG-Edition 
hauptsächlich nur mit Hegels Systementwürfen 
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und kleinen Aufsätzen beschäftigen, haben die er-
schienenen Bände des ZHANG-Projekts neue 
Übersetzungen von Hegels Hauptwerken geliefert, 
zum Beispiel die vom Verfasser dieser Zeilen über-
setzten Phänomenologie des Geistes (2013) und Wis-
senschaft der Logik (2019), die von DENG Anqing 
übersetzten Grundlinien der Philosophie des Rechts 
(2017), dazu noch die von YANG Zutao übersetzte 
Philosophie des Geistes (2015) und die von YAN 
Hongyuan übersetzten Vorlesungen über die Religi-
onsphilosophie (2015), welche beide überdies zum 
ersten Mal ins Chinesische übersetzt worden sind. 

Was die Übersetzungen betrifft, gibt es keine be-
sonderen Schwierigkeiten, weil die meisten chine-
sischen Termini von Hegels Grundbegriffen schon 
lange !xiert worden sind, «Sein» – «Cunzai», «Da-
sein» – «Dingzai», «Geist» – «Jingshen», «aufheben» 
– «Yangqi». Anders verhält es sich mit Begriffen aus 
der semantischen Nachbarschaft, die in den älteren 
Übersetzungen als eigenständige Größen überse-
hen wurden: «das Ansich» und «das Selbst» oder 
«das Wahre» und «die Wahrheit». In meinen eige-
nen Übersetzungen bekommen sie einen speziellen 
chinesischen Terminus; ich habe in einigen Ab-
handlungen darauf hingewiesen, dass «das Ansich» 
(chinesisch «Zizaiti») und «das Selbst» (chinesisch 
«Zizhuti») jeweils «Substanz» und «Subjekt» bedeu-
tet, während «das Wahre» (chinesisch «Zhenxi-
ang») und «die Wahrheit» (chinesisch «Zhenli»)  
jeweils im ontologischen und erkenntnistheoreti-
schen Sinn zu verstehen ist. Es bleibt also zu hof-
fen, dass die chinesische Hegel-Forschung von den 
neuen Übersetzungen be"ügelt wird.

Noch eine kleine Eigentümlichkeit ist zu vermer-
ken: Die Hegel-Renaissance in China fällt zusam-
men mit einer neuen verstärkten Rezeption von 
Fichtes und Schellings Philosophie. Wie schon no-
tiert, wurde seit den späten 1970er-Jahren inner-
halb der deutschen Philosophie ein scharfer Gegen-
satz zwischen Kant und Hegel aufgemacht, wobei 
Fichte und Schelling als Protagonisten des Idealis-
mus zum Hegel-Lager gerechnet wurden. Heute be-

fruchten die Rezeptionen sich gegenseitig. LIANG 
Zhixue hat eine fünfbändige Ausgabe von Fichtes 
Werken herausgegeben, und ich selbst arbeite zur-
zeit an einer 22-bändigen Ausgabe von Schellings 
Werken (davon sind 8 Bände seit 2016 erschienen). 
Das idealistische philosophische Trio zeigt in Chi-
na so wieder Flagge.

Heute hat sich Hegel den Philosophen-Thron mit 
vielen anderen zu teilen. Ganz sind die intellektuel-
len Pfeile, die er seit den späten 1970er-Jahren auf 
sich zog, auch nicht verschwunden. Seine dialekti-
sche, allumfassende und trotz aller Freiheiten stets 
auf den Staat als harmonisierende Einheit bezogene 
Philosophie kommt unserem, an individueller Ent-
faltung interessierten Zeitalter nicht unbedingt ent-
gegen. Man muss sich vielmehr von diesem dialekti-
schen Denken stets aufs Neue herausfordern lassen.

Wir Chinesen wissen wohl, dass Hegel selbst zu 
China wenig freundliche Worte ein!elen, etwa: die 
Orientalen (die Chinesen insbesondere) wissen 
nur, dass einer frei sei; es gebe nichts Ausgezeichne-
tes in Konfuzius’ «Gesprächen», sie belehren uns 
weniger als Ciceros De of!ciis und so weiter... Ja, so-
gar den hohen Stil der chinesischen Sprache und 
Kunst kritisierte Hegel, von der er eigentlich nicht 
viel verstand. Hegel verfällt hier in kulturstereoty-
pische Schablonen wie Herder, der einmal behaup-
tete, China habe unzählige den Geist ermüdende 
Teesorten in Europa eingeführt und die Europäer 
damit verdorben. Diese deutschen Gelehrten hat-
ten scheinbar vergessen, wie ihre aufklärerischen 
Vorgänger Leibniz und Wolf das chinesische Reich 
und dessen Kultur rühmten. In dieser Hinsicht hät-
te Hegel von Schelling etwas lernen können, der 
zwar auch nicht aus erster Hand China kannte, 
aber in seiner Philosophie der Mythologie den beden-
kenswerten Schluss zog, dass China nicht zur so-
genannten «allgemeinen Geschichte» gehört und 
im Gegensatz zu allen anderen Völkern seinen ei-
genen Weg gehen muss.

Gang Xian 
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Hegel in Lateinamerika
Zur Zeit der Militärdiktaturen in Lateinamerika 
wurden marxistische Bewegungen verfolgt und die 
Verbreitung von Literatur mit Bezug zu Karl Marx 
verboten. Schon der Besitz eines seiner Werke oder 
einer Darstellung von diesem deutschen Denker 
konnte Grund genug sein, um verhaftet zu werden. 
Damals beschloss in Peru eine Gruppe junger Be-
amter in ihren Büros Porträts von Hegel aufzuhän-
gen – und zwar verkehrt herum, um so auf Fried-
rich Engels’ These anzuspielen, Marx hätte Hegels 
dialektische Philosophie «vom Kopf auf die Füße 
gestellt». Sie drückten so ihre Identi!kation mit  
revolutionären Idealen aus, ohne befürchten zu 
müssen, dass Regierungsvertreter diese klandesti-
ne Form der Anhängerschaft bemerken würden. 

 Diese Anekdote ist bezeichnend für die Rolle, 
die Hegels Werk in Lateinamerika gespielt hat. Sein 
Denken war präsent, aber auf eine merkwürdige, 
gleichsam «umgekehrte» Art und Weise und mit 
unerwarteten Folgen. Heute sehen wir vor allem 
die Fehlschläge kommunistischer Regime und die 
blutigen, durch terroristische Gruppierungen ver-
übten Anschläge. Aber dies darf nicht den Blick da-
für verstellen, welche immense Anziehungskraft 
die marxistische Weltanschauung – und insbeson-
dere die ihr eigenen Gerechtigkeitsdiskurse – auf 
Lateinamerikaner ausübte (und nach wie vor aus-
übt), die gegen Ungleichheit und Diskriminierung 
kämpften. Sie rezipieren damit eine auf die Kon-
frontation der sozialen Klassen und die Schaffung 
einer neuen Gesellschaftsform angewandte Dia-
lektik, welche geeignet scheint, geschichtliche Wi-
dersprüche zu überwinden. Die gut gemeinte Me-
tapher, Hegel «vom Kopf auf die Füße» zu stellen, 
erwies sich allerdings insofern als fatal, als sie bei 
Generationen junger Lateinamerikaner die Illusion 
weckte, eine gleichsam politisch korrigierte Versi-
on des Hegelschen dialektischen Denkens zu ken-
nen und anzuwenden.

 Ein weiterer Kontext der Hegelrezeption, eben-
falls in «umgekehrter» Form, waren die regionalen 

Bewegungen, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
die Verteidigung einer lateinamerikanischen Iden-
tität durch die Abgrenzung vom «Eurozentrismus» 
der klassischen Philosophie in Angriff nahmen, de-
ren prägender Ausdruck der Hegelianismus war. 
Um Protagonisten wie Leopoldo Zea in Mexiko 
oder Enrique Dussel in Argentinien bildeten sich 
philosophische Strömungen, die nachdrücklich die 
in Europa beheimatete Geschichtsphilosophie in 
Frage stellten; beide sahen Hegel als den Hauptkon-
trahenten an. Zweifellos gibt es im Werk des deut-
schen Denkers einige Stellen, die eine solche Beur-
teilung nahelegen, denn er äußerte sich sowohl in 
seiner Geschichts- als auch in seiner Naturphiloso-
phie abschätzig über die präkolumbianischen Kul-
turen und verteidigte eine von der gleichermaßen 
christlichen und modernen Kultur Europas gekrön-
te Teleologie. Tatsächlich ist seine Analyse der 
amerikanischen Gesellschaften vor allem von Un-
kenntnis gezeichnet. Was die Bekämpfung seiner 
Ideen durch die «latinoamericanistas» als merk-
würdig paradox erscheinen lässt, ist allerdings die 
Tatsache, dass Hegel das wachsende Freiheitsbe-
wusstsein ins Zentrum seiner philosophischen Ge-
schichtsdeutung stellt. Sein Werk war also für die 
Verfechter einer lateinamerikanischen Identität 
nicht nur lebenswichtig, weil es explizit das Haupt-
ziel ihrer Kritik darstellte, sondern auch, weil sein 
Denken ihnen implizit das konzeptuelle Werkzeug 
für das Entwickeln von Alternativen an die Hand 
gab: eine «neue» Philosophie der Geschichte, in der 
alle Subjekte neu de!niert werden, die an der Ver-
wirklichung des Freiheitsideals mitgewirkt haben 
oder es noch tun könnten. Es war ein von Hegel in-
spirierter Antihegelianismus, eine paradoxe Art, 
Hegel zum Komplizen von Ideen zu machen, die 
sich gegen ihn richteten. 

 Diese Paradoxie trat noch klarer hervor, als sich 
dieselben Bewegungen drittens daran machten, das 
neue lateinamerikanische Subjekt zu de!nieren, al-
so von der Verweigerung des Eurozentrismus zur 
Behauptung seines Gegenteils, einer angeblichen 
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lateinamerikanischen kulturellen «Identität» über-
gingen. So entstand eine weitere Variante der An-
eignung von Hegels Denken. Obwohl seine Philo-
sophie in Bausch und Bogen abgelehnt wurde, 
wurde sein metaphysisches Verständnis der Sub-
jektivität implizit als gültig angenommen. Auch ei-
nige zentrale anthropologische Thesen aus der Phä-
nomenologie des Geistes, insbesondere die Dialektik 
von Herr und Knecht, wurden herangezogen, um 
einen kulturalistisch gefärbten Anthropozentris-
mus aus der spezi!schen Geschichte des latein-
amerikanischen Subkontinents heraus zu begrün-
den. Dies war beispielsweise bei verschiedenen 
Varianten der Befreiungsphilosophie der Fall.

 Nicht vergessen werden dürfen in diesem Zu-
sammenhang die Bewegungen zum Schutz der in-
digenen Gemeinschaften, deren Zahl stetig an-
steigt. Hier wird nicht für eine kohärente Identität 
des gesamten Kontinents, sondern für Multikultu-
ralismus und für das Recht auf Vielfalt und Autono-
mie der einheimischen Kulturen plädiert. Auch in 
diesem Fall wird Hegels angeblicher Eurozentris-
mus bekämpft, aber ohne in Betracht zu ziehen, 
dass die Idee des kulturellen Pluralismus auch in 
Hegels Denken wurzelt: nämlich in der Idee, dass 
jedes Volk und jede Kultur eine eigene, historisch 
angereicherte Identität besitzt. Die zentrale Kate-
gorie der Hegelschen Philosophie, eben der «Geist», 
ist damit auch die Grundlage heutiger Auffassun-
gen von «Gemeinschaft» und «Kultur». 

 Zudem wird in letzter Zeit in Lateinamerika der 
Begriff der sozialen Ethik stark rezipiert. Er verbin-
det sich mit dem von Charles Taylor und Axel Hon-
neth entfalteten Gedanken gegenseitiger Anerken-
nung, der in der Region ein weites Echo ausgelöst 
hat. Die Anerkennungstheorie ermöglicht das Ver-
ständnis der lateinamerikanischen Geschichte, die 
eine Geschichte sozialer und kultureller Ansprüche 
ist, und gibt ihr einen ethischen Sinn. Damit ist es 
möglich geworden, den Kampf um Autonomie und 
kulturelle Identität mit der Schaffung einer univer-
saleren, die Freiheit verteidigenden Gesellschaft in 
Einklang zu bringen. Dies war allerdings erst mög-
lich, als man aufhörte, Hegel «auf dem Kopf» zu le-
sen, und begann, ihn mit den Begriffen und dem 
Grad an Komplexität zu fassen, mit denen er selbst 
das Problem aufgeworfen hat. 

 In den universitären und intellektuellen Klausen 
Lateinamerikas gibt es viele, die dazu beigetragen 
haben, die Hauptwerke Hegels zu übersetzen, zu 
erklären, zu lehren, zu verbreiten sowie tiefgreifen-
der zu interpretieren. Die Bilanz ist durchaus ermu-
tigend: Der Geist ist in Lateinamerika lebendig und 
die Vernunft hat sich mit der ihr eigenen List den 
Weg gebahnt. 

Miguel Giusti

Aus dem Spanischen von Mareike Steinig
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