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Die Auswahl der zu besprechenden Bücher hat, wie die meisten dieser selbst, ihren Anlass in 

Hegels 250. Geburtstag, aber auch kontingente Züge. So resultierte ein buntes Allerlei. Be-

gonnen sei nach der hegelinternen Chronologie mit der Phänomenologie (Brandom). Danach 

gehen wir zur Logik über, erst der des Seins (Stekeler), dann der ganzen (Pippin), und weiter 

zur Realphilosophie (Pinkard), schließlich zu Hegels Philosophie insgesamt, erst innerzünftig 

(Jaeschke), dann im erweiterten Sinn fachlich (Zöller) und zuletzt allgemein (Ostritsch). 

 

I. Hegel und der Pragmatismus. Eine forcierte Liaison 

Robert Brandoms Buch besteht aus einer Einleitung zur „pragmatistischen semantischen Lek-

türe der Phänomenologie des Geistes“, 16 fortlaufend nummerierten Kapiteln, einem ausführ-

lichen Schluss zu Hegels „Semantik in erbaulicher Absicht“ und einem Nachwort zu den ei-

genen Hegelstudien. Teil Eins führt in den Kapiteln 1-7 durch Hegels Einleitung und die drei 

Bewusstseinskapitel (I-III), Teil Zwei in den Kapiteln 8-12 durch Hegels Ausführungen zum 

Selbstbewusstsein und zur Vernunft (IV, V) und Teil Drei in den Kapiteln 13-16 durch das 

lange hegelsche Geistkapitel (VI). Die Religion und das Finale im absoluten Wissen (Hegels 

Kapitel VII und VIII) werden nicht eigens behandelt; mit dem Bösen und seiner Verzeihung 

am Ende des Geistkapitels lässt Brandom die Phänomenologie ihr vorzeitiges Ende erreichen. 
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1. Die inferentialistische Semantik als Hintergrund 

Brandom ist nicht als Hegelforscher angetreten, sondern hat in der Auseinandersetzung mit 

Wilfrid Sellars, dessen inferentialistischen Pragmatismus ihm, wie er im Nachwort berichtet, 

sein Doktorvater Richard Rorty nahegebracht hatte, eine umfassende Theorie der Bedeutung, 

Bezugnahme, Intersubjektivität, Normativität, Objektivität und Erkenntnis entwickelt und ge-

hört zu den Wenigen, die heute mit einer systematisch entfalteten Philosophie aufwarten kön-

nen. Erst als er längst auf dem eigenen Weg war, entdeckte er bei Hegel attraktive Theoriean-

gebote, die er nach langen Hegelstudien nun zum Leitfaden einer Interpretation der Phänome-

nologie gemacht hat. Zunächst also gilt es, seine Version des pragmatistischen Inferentialis-

mus zu verstehen. Dazu beginnen wir zu Beginn, bei Rudolf Carnap, der in seiner syntaktizis-

tischen Denkphase Logik und Semantik auf Syntax zurückführen wollte und dieses Ansinnen 

in seinem visionären Zauberbuch Logische Syntax der Sprache, Wien 1934, verewigt hat. 

Natürlich können hier nur einige seiner Hauptgedanken skizziert werden. 

Die grammatische Syntax gibt die Formbestimmungen einer – bei Carnap stets künstlichen – 

Sprache an, die normieren, welche Zeichenfolgen wohlgeformte Sätze sind. Die logische Syn-

tax fügt Umformungsbestimmungen hinzu, die normieren, welche Sätze aus welchen folgen. 

Sie sind entweder rein logische Schlussregeln, L-Bestimmungen, oder physikalische Schluss-

regeln, P-Bestimmungen. Sellars nennt sie später formale bzw. inhaltliche Schlussregeln. Ers-

tere explizieren und normieren die Bedeutungen der logischen Partikeln („nicht“, „und“, „al-

le“ usw.), letztere die der Grundprädikate einer Sprache. Mit der Erweiterung der logischen 

Syntax auf inhaltliche Schlussregeln war die inferentialistische Semantik geboren. Den Gehalt 

eines Satzes konnte Carnap nun definieren als die Klasse der Sätze, die aus ihm folgen. Sel-

lars fasst später die Bedeutung eines Ausdrucks allgemeiner, als seine inferentielle Rolle, und 

Brandom erklärt im gleichen Geist die Bedeutung eines Terminus bzw. den Gehalt eines Be-

griffs für bestimmt durch die Aus- und Einschlussbeziehungen (bzw. Unverträglichkeiten und 

Folgen), in denen er steht. Dass etwas rundum rot ist, schließt aus, dass es gelb oder grün, und 

ein, dass es farbig, ausgedehnt, sichtbar usw. ist. Während jedoch Carnap an fixen künstlichen 

Wissenschaftssprachen gelegen war, betrachten Sellars und Brandom evolvierende natürliche 

Sprachen, die sich mit den Kenntnissen und Sitten ihrer Sprecher über die „Zeitalter des Geis-

tes“ (Brandoms Teil III) hinweg entwickeln. Mittels induktiver Verfahren gewinnen wir nicht 

nur neue Überzeugungen, sondern vor allem neue Schlussregeln für alte Prädikate, ändern 

also deren Bedeutungen und halten ihre Referenten nach Möglichkeit konstant, und mittels 
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hypothetisch-deduktiver Verfahren gewinnen wir Schlussregeln für neue, theoretische Prädi-

kate mit bis dato unbekannten Referenten. Referenz oder sprachliches Bezeichnen angehend, 

kennen Carnap und Sellars freilich keine semantischen Sprache-Welt-Beziehungen. Die ein-

zig zulässigen semantischen Relationen sind Sprache-Sprache-, also Ein- und Ausschlussbe-

ziehungen. Was unabweisbar aussieht wie eine semantische Sprache-Welt-Beziehung, der 

sprachliche Bezug, wird syntaktizistisch bzw. inferentialistisch analysiert: Dass „Babylon“ 

sich auf Babylon bezieht, heißt nur, dass „Babylon“ material äquivalent ist zu „Babylon“ – 

wobei materiale Äquivalenz zuvor, wie sich versteht, inferentialistisch erklärt werden muss. 

So wird der Sprache-Welt-Bezug zum Problem. Besser zurecht kommt der Inferentialismus 

mit den Kategorien, den genuin philosophischen Termini. Aristoteles las sie ab an dem, was 

die verschiedenen Formen der Prädikation als solche bedeuten. Kant gewann sie, indem er die 

synkategorematischen Leistungen, die das Denken in syllogismusfähigen Denkakten, Urtei-

len, erbringt, ins Kategorematische wendete und so den logischen Partikeln eins-zu-eins logi-

sche Prädikate, der subjektseitigen propositionalen logischen Form eine strukturanaloge ob-

jektseitige kategoriale logische Form zuordnete. Carnaps Syntaktizismus lädt zu einem noch-

mals anderen Verfahren ein, das Sellars und Brandom in Abwandlung übernehmen. Katego-

rien gelten ihnen als metasprachliche Begriffe in objektsprachlicher Verkleidung. Carnap ope-

riert diesbezüglich mit der Distinktion von formaler und inhaltlicher Redeweise, beide meta-

sprachlich, aber erstere auf direkte Weise, letztere indirekt; letztere ist quasi-syntaktisch und 

pseudo-objektsprachlich. So kann er drei Arten von Sätzen unterscheiden: gewöhnliche Ob-

jektsätze wie „Babylon war eine große Stadt“, quasi-syntaktische Pseudo-Objektsätze der in-

haltlichen Redeweise wie „Babylon ist im gestrigen Vortrag behandelt worden“ (scheinbar die 

Behauptung einer semantischen Beziehung zwischen der Stadt Babylon und einem Vortrag) 

und syntaktische Sätze der formalen Redeweise wie „Das Wort ‚Babylon‘ ist im gestrigen 

Vortrag vorgekommen“ (Logische Syntax, S. 212). Die Philosophie als metabegriffliche Dis-

ziplin bedient sich meist der inhaltlichen Redeweise, in der ihre Kategorien – Carnap nennt 

sie Allwörter – wie „Tatsache“, Ding“, „Zahl“ usw. als Prädikate von Objekten erscheinen. So 

zu reden, sei nicht rundweg falsch, meint er, könne aber Verwirrung stiften; daher sei im 

Zweifelsfall die formale Redeweise vorzuziehen. Zu Demonstrationszwecken überträgt er 

Satz 1.1 aus Wittgensteins Logisch-Philosophischer Abhandlung: „Die Welt ist die Gesamt-

heit der Tatsachen, nicht der Dinge“, wie folgt in die formale Redeweise: „Die Wissenschaft 

ist ein System von Sätzen, nicht von Namen“ (ebd. S. 212). 

Sellars hat diese noch unausgereifte Konzeption später, als Carnap längst andere Wege ging, 

auf eine solide theoretische Basis gestellt, indem er den normativen Charakter der Metaspra-
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che betonte und das Ergebnis in seinen Pragmatismus integrierte, den er in der Auseinander-

setzung mit der Tradition (Platon, Aristoteles, Thomas, Leibniz, Kant) und der analytischen 

Philosophie zu einer umfassenden philosophischen Lehre ausarbeitete. Als Richard Rorty im 

Wintersemester 1977/78 als Gastprofessor in Frankfurt die Seminare hielt, die wir uns im 

nahen Heidelberg von ihm gewünscht hatten (den Frankfurter Kommilitonen war alles recht), 

und uns Sellars’ Philosophie so erklärte, dass wir sie endlich verstanden, dabei auch schon auf 

seinen Doktorsohn Brandom hinwies, von dem Bedeutendes zu erwarten sei, rügte er als Ma-

kel in Sellars’ Philosophie einzig die vorsemantische Abbildtheorie für Elementarsätze, die 

Sellars entwickelt hatte, um das Entfallen semantischer Relationen durch die Einführung fak-

tischer Abbildrelationen auszugleichen und den im Pragmatismus impliziten Antirealismus 

oder Diskurspluralismus zu vermeiden. Rorty hingegen fand den Diskurspluralismus gerade 

attraktiv und machte ihn zur Basis seines „linkssellarsianischen“ Ethnozentrismus, für den er 

gutgelaunt die linksliberale nordatlantische Waffen- und Wertegemeinschaft als die für ihn 

diskursmaßgebliche „Ethnie“ in Anspruch nahm. Auch Brandom verschmäht Sellars’ Abbild-

theorie und ist insoweit Linkssellarsianer, doch folgt er Rorty nicht in den blanken Antirea-

lismus, sondern sinnt auf eine immanent inferentialistische Abhilfe. Er findet sie in der Unter-

scheidung von normativen Status und normativen Haltungen, die in Verbindung mit der Dua-

lität deontisch normativer Züge des Denkens und alethisch modaler Züge des Seins in seinem 

Pragmatismus die Rolle spielen soll, die in Hegels Phänomenologie die bewusstseinsimma-

nente Dualität von An-sich und Für-es (Für-das-Bewusstsein) spielt. Aber der Reihe nach. 

In künstlichen Sprachen gehen die Form- und Umformungsbestimmungen den sprachlichen 

Bedeutungen, diese konstituierend, voraus; in natürlichen Sprachen ist es umgekehrt. Die Re-

geln der Formung und Umformung von Sätzen sind zunächst nur, mit Hegel zu reden, an sich 

vorhanden im Sprecherverhalten, bevor sie von Grammatikern, Logikern und Semantikern 

eigens gesetzt werden. Brandom sagt: Sie sind implizit im Verhalten und werden dann explizit 

gemacht oder ausgedrückt. Es handelt sich dabei, wie Sellars zu betonen nicht müde wird, 

stets um Normen des Denkens, nicht des Handelns. Denken ist kein Handeln, sondern unwill-

kürliches verlautbartes oder (später) unwillkürliches unterdrücktes Sprachverhalten: Lautden-

ken oder Leisedenken. Die Sprachregeln des Denkens sind daher Kritikregeln, die normieren, 

was in puncto Denken der Fall sein soll – dass z.B. Denker unwillkürlich von einer Kontra-

diktion, „p~p“, zu ihrer Verneinung, „~(p~p)“, fortgleiten sollen –, nie Handlungsregeln, 

die normieren würden, was in puncto Denken zu tun wäre. Bei Brandom tritt diese Differen-

zierung so wenig in Erscheinung, dass einen mitunter der Verdacht beschleicht, er betrachte 

Denkregeln als eine Spezies der Handlungsregeln. Doch höchstwahrscheinlich würde auch er 
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die Normen, die im unwillkürlichen Sprechen/Denken implizit sind, als Kritikregeln rubrizie-

ren. Schließlich ist es keine Vorschrift, die uns verwehrt, „p“ und „~p“ in einem (stehenden, 

fixen) Bewusstsein zu vereinen, sondern es ist uns, wie Aristoteles sagt, schlicht unmöglich, 

weswegen der Satz vom Widerspruch das sicherste aller Seins-Prinzipien ist (Metaphysik  3, 

1005b17-25). Wenn das Logische selbst uns in den Widerspruch zwingt, denken wir daher 

nach Hegel Werden oder Sollen oder Schein. Wie auch immer, bei Brandom steht jene andere 

Differenzierung im Vordergrund, die erwähnte zwischen subjektiven normativen Haltungen 

(„attitudes“) und verbindlichen normativen Status. Mit ihr geht er über Rortys Ethnozentris-

mus hinaus und gewinnt Anschluss an Hegel, wie er ihn liest. Sein Hegel sieht, dass die vor-

moderne Tradition den normativen Status, die sie für gott- oder naturgeben hielt, Vorrang vor 

den normativen Haltungen einräumte, kraft deren wir uns zu jenen Status verhalten, und dia-

gnostiziert, dass die Aufklärung – die sophistische in Griechenland oder die materialistische 

in Frankreich? – das Vorrangverhältnis bloß umgekehrt habe, was zu einer Entfremdung der 

modernen Individuen von ihrer zweiten, ihrer sittlichen Natur führen musste, die in der hegel-

schen „Postmoderne“ überwunden werde durch die Berücksichtigung eines Wechselverhält-

nisses zwischen Status und Haltungen, dessen Ursprung eine in der Praxis implizite (emprak-

tische, mit Stekeler zu reden) wechselseitige und vollkommene Anerkennung der Akteure sei. 

An diesem Ausgleich ist Brandom gelegen, weil er einen Mittelweg zwischen dem traditiona-

len Normen-Objektivismus und Rortys beliebigem Normen-Ethnozentrismus sucht, und zwar 

sowohl fürs Denken und Erkennen wie auch für Recht und Moral. Nun hat Hegel bekanntlich 

dem, was er bestimmte Negation, und dem, was er Vermittlung nennt, wichtige Rollen in sei-

nem Denken zuerkannt, und hier sieht Brandom konkrete Anknüpfungspunkte für den Infe-

rentialismus. Da diesem zufolge die Bedeutung oder inferentielle Rolle eines Prädikates durch 

Aus- und Einschlussverhältnisse, Kontrarietäten und Implikationen, konstituiert ist, glaubt er, 

die bestimmte Negation als Kontrarietät und die Vermittlung wie in Sellars’ Erkenntnistheorie 

als Implikation fassen zu können. Mit welchem Recht, bleibt zu prüfen. 

Die Phänomenologie beginnt als Wissenschaft von der Erfahrung des Bewusstseins und geht 

in ihrer Mitte in eine Phänomenologie des Geistes über, ungeplant, wie Eckart Förster gezeigt 

hat, weil Hegel unterm Schreiben neue Entdeckungen machte.1 In der Wissenschaft der Erfah-

rung des Bewusstseins sollten die Gestalten, die das diskursive Bewusstsein seit der Mensch-

werdung durchlaufen und seit Beginn der Philosophiegeschichte sukzessive explizit gemacht 

                                                 
1 Vgl. Eckart Förster, „Hegels ‚Entdeckungsreisen‘. Entstehung und Aufbau der Phänomenologie des Geistes“, 

in: Klaus Vieweg und Wolfgang Welsch (Hg.), Hegels Phänomenologie des Geistes. Ein kooperativer Kommen-

tar zu einem Schlüsselwerk der Moderne, Frankfurt am Main 2008, 37-57. 
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und jeweils einseitig als das wahre Bewusstsein propagiert hat, idealtypisch als Aspekte eines 

notwendigen Ganges rekonstruiert werden, der schließlich zum Erscheinen der wissenschaft-

lichen Philosophie bei Schelling und Hegel geführt habe. Dies betrifft die Sukzession der ka-

tegorialen Formen, nicht die der empirischen Inhalte. Brandom freilich glaubt, weil er mit 

Carnap und Sellars die Kategorien (und nicht, wie Kant und Hegel, bloß die Reflexionsbe-

stimmungen) als Metabegriffe fasst, den empirischen und rechtlich-moralischen Begriffsfort-

schritt unmittelbar mitthematisiert, so dass ihm die Phänomenologie tendenziell zu einer The-

orie dieses offenendigen Fortschreitens wird, das Hegel demnach mit der kategorialen Evolu-

tion, die im absoluten Wissen terminieren und die Wissenschaft der Logik initiieren soll, in 

schwer zu durchschauender Weise enggeführt haben müsste. Darin, dass es eine endgültige 

Naturwissenschaft und Rechtsordnung nicht geben kann und dass man Hegel nichts Gegentei-

liges zu unterstellen braucht, ist Brandom natürlich zuzustimmen. Andererseits beansprucht 

Hegel, gezeigt zu haben, dass das rein philosophische, kategoriale Wissen in dem System, zu 

dem die Phänomenologie hinführen sollte, seinen Fixpunkt erreiche, dessen herleitende Dar-

stellung im Prinzipiellen definitiv sei, auch wenn sie auf unbestimmte Zeit verbesserungsbe-

dürftig bleibe. Wie aber die Phänomenologie eine Entwicklungstheorie des offenendigen em-

pirischen und des auf einen Fixpunkt zulaufenden kategorialen Wissens in einem sein könnte, 

ist nicht ohne weiteres zu sehen. 

 

2. Brandoms Lektüre der Phänomenologie 

Um Brandoms Interpretation zu konturieren, sei zunächst unabhängig an Hegels phänomeno-

logisches Programm erinnert. Es geht darin noch nicht um die logische Herleitung der katego-

rialen Gehalte, das ist Aufgabe der Wissenschaft der Logik, sondern um die idealtypische Re-

konstruktion des Wechselspiels der kategorialen Form(en) des an sich seienden Realen und 

der kategorialen Form(en) der epistemischen Zugänglichkeit des Realen, wie sie im Bewusst-

sein, d.h. im objektivierenden, daher irrtumsanfälligen, daher prädikativen Denken und Er-

kennen vorkommen. Das Bewusstsein ist, mit anderen Worten, charakterisiert durch den Ge-

gensatz einer impliziten kategorialen Proto-Ontologie, die es sich als bestimmenden Maßstab 

entwirft, kurz einem An-sich, und einer impliziten kategorialen Proto-Epistemologie, kurz 

einem Für-es, das erstens durch das An-sich bestimmt und zweitens an ihm gemessen, ale-

thisch evaluiert wird. In der idealtypischen Rekonstruktion wird die raumzeitliche Szenerie 

konstant gehalten – in kategorialer Epoché, versteht sich, damit der Skeptizismus keinen An-

stoß nimmt – und mit dem denkbar einfachsten An-sich begonnen: dem Entwurf einer raum-



 7 

zeitlichen Mannigfaltigkeit distinkter, logisch und begrifflich unvermittelter Einzelner, die 

rein rezeptiv als solche, d.h. in kategorial identischer Weise zugänglich sein sollten. Die ent-

sprechende Bewusstseinsform nennt Hegel sinnliche Gewissheit. Mangels begrifflicher Ver-

mittlung könnte sie, wenn sie per impossibile sprechen könnte, sich auf ihre Gegenstände nur 

mit reinen Indikatoren wie „jetzt“ und „hier“ ohne alle begriffliche Beimischung beziehen,2 

und von ihnen nur reines Sein – Existenz oder Der-Fall-Sein, was noch ungeschieden ist – 

aussagen: „Dies-hier-jetzt ist“, immer und immer wieder für jedes beliebige Einzelne.3 Hegel 

zeigt in Kapitel I, dass das so entworfene An-sich freilich kein kategorial identisches, sondern 

ein mit ihm unverträgliches, ja berührungsloses Für-es zur Folge hätte: Wenn an sich distinkte 

Einzelne ohne alle Vermittlung (der Fall) wären, wären für es, für das Bewusstsein, allerall-

gemeinste Züge (der Fall). Die sinnliche Gewissheit ist also, wenn überhaupt eines, dann ein 

vollkommen falsches Bewusstsein: Ihr Für-es stimmt mit ihrem An-sich, seinem Maßstab, 

nicht überein. Hier tritt nun ein, was Hegel die „Umkehrung des Bewusstseins“ nennt.4 Das 

Für-es zwar ist falsch, gemessen am An-sich; aber die Quelle der Falschheit ist das An-sich 

als die bestimmende, unabhängige Variable der als Funktion fassbaren Bewusstseinsdualität; 

das Für-es folgt als die bestimmte, abhängige Variable nur nach. Also ist eine neue kategoria-

le Form in der Rolle des An-sich fällig. Alternativloser Kandidat ist aber die als Für-es herge-

leitete kategoriale Form: allgemeine Züge in Raum und Zeit, die zudem die Hoffnung nährt, 

dass sie in der dualen Rolle des An-sich (als Maßstab und als bestimmende Variable) zu ei-

nem formidentischen Für-es, eben wiederum zu allgemeinen Zügen in Raum und Zeit führen 

wird. Diese Hoffnung wird in Kapitel II freilich enttäuscht, und so beginnt das kategoriale 

Wechselspiel des Bewusstseins, in dem die jeweils als Wert der abhängigen Variable (als Für-

es) hergeleitete kategoriale Form zum neuen Argument, also Wert der unabhängigen Variable 

(dem neuen An-sich), wird, bis hoffentlich die Funktion, als welche das Bewusstsein hier vor-

gestellt wird, ihren Fixpunkt erreicht, an dem der Wert der abhängigen Variable mit dem der 

unabhängigen identisch wird. Hegel nennt diesen Fixpunkt das absolute Wissen. Der Fixpunkt 

muss den Übergang zur Wissenschaft der Logik motivieren, in der allererst gezeigt werden 

kann, dass das Wechselspiel des Bewusstseins kein leeres Spiel, sondern seinsgesättigtes Er-

kennen, seine sukzessiven An-sich keine bloß eingebildeten sind. Der jeweilige Rollentausch, 

in dem das Für-es zum neuen An-sich wird, die Umkehrung des Bewusstseins, ist die jeweils 

                                                 
2 Also nicht mittels „heute“, was den Begriff des Tages, oder mittels bairisch „heuer“, was den des Jahres ein-

schließt, auch nicht mittels „hier im Wasser“ oder „hier auf der Wiese“. 
3 Vgl. GW 9, 63 = TWA 3, 82. – GW: Gesammelte Werke, in Verbindung mit der Deutschen Forschungsgemein-

schaft herausgegeben von der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste, Hamburg 

1968 ff.; TWA (Theorie Werkausgabe): Werke in 20 Bänden, Frankfurt am Main 1969-71. 
4 GW 9, 61 = TWA 3, 70. 
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vom Bewusstsein gemachte Erfahrung über sein vormaliges An-sich, die ihm, obwohl sie die 

kategoriale Form, nicht den empirischen Inhalt betrifft, als kontingentes Geschehnis erscheint, 

während wir, Hegel und die Leser, ihre Notwendigkeit sehen, kraft deren unsere Theorie 

überhaupt erst eine philosophische Wissenschaft (der Erfahrung des Bewusstseins) ist.  

Was könnte Brandom an einem solchen Vorhaben interessieren? Vermutlich wenig. Vermut-

lich würde er es daher anders beschreiben. Er interpretiert die Umkehrung des Bewusstseins 

deflationär, den neuen Gegenstand zwar als die bestimmte, aber zugleich nur als eine konträre 

Negation des vorigen (S. 95), die Erfahrung des Bewusstseins als eine letztlich empirische, 

ihre begriffliche Notwendigkeit-für-uns als die faktische Notwendigkeit-für-es, das Bewusst-

sein, seinen Irrtum anzuerkennen (S. 94). Nun sagt Hegel zwar tatsächlich, dass wir das Re-

sultat der Umkehrung des Bewusstseins als „bestimmte Negation“ des vorigen An-sich auffas-

sen müssen,5 aber dafür reicht Kontrarietät nicht aus. Der Clou der bestimmten Negation, der 

Grund, warum Hegel Aufhebens von ihr macht, ist ja vielmehr, dass in ihrem Ausnahmefall 

Kontradiktorietät und Kontrarietät zusammentreffen bzw. dass die bestimmte Negation für 

den neuen Inhalt nicht nur wie eine konträre Negation notwendig, sondern wie eine kontradik-

torische hinreichend ist. (Nur wenn etwa mit der Satzfunktion „x ist nicht rot“ eine wohlbe-

stimmte Farbe zugeschrieben würde, wäre sie eine bestimmte Negation.) Bestimmt ist im Fall 

der Umkehrung des Bewusstseins die Negation, weil die Umkehrung nicht deflationär als 

Einsicht in irgendein Neues und Preisgabe eines damit unverträglichen Irrtums verstanden 

werden darf, sondern weil die Preisgabe des alten An-sich mit dem Übergang zum neuen Für-

es identisch ist. Diese bestimmte Negation ist wie jede mit ihrem von ihr negierten Anderen 

durch Verneinung (also nicht durch Implikation) vermittelt. Verneinung ist Vermittlung und 

für Hegel sogar die Grundform aller Vermittlung.6 

Brandoms davon abweichende Lektüre tritt auch an der sinnlichen Gewissheit zutage. Diese 

sagt, sofern wir ihr Worte leihen, von jedem beliebigen diesen-hier-jetzt nur, dass es ist, sonst 

nichts. Aber nun fragen wir sie mit Hegel nach der Bedeutung (dem Fregeschen Sinn, Ka-

planschen Charakter) ihrer reinen Indikatoren. „Auf die Frage: was ist das Jetzt? antworten 

wir [an ihrer Stelle] also zum Beispiel: das Jetzt ist die Nacht“.7 Die Mehrheit der Exegeten, 

mit ihnen Brandom, will Hegel stillschweigend „verbessern“ und liest: „Jetzt ist Nacht.“8 Das 

                                                 
5 GW 9, 57 = TWA 3, 74. Brandom zitiert nach der in englischen Übersetzungen der Phänomenologie üblichen 

fortlaufenden Absatzzählung, hier Absatz #79. Das macht es mühsam, seine Zitate im Original aufzufinden. 
6 Wenn „p“ ein Unmittelbares aussagt, so „~p“ ein Vermitteltes. Die inferentielle Vermittlung, die Sellars und 

Brandom für die alleinmaßgebliche halten, ist eine Sonderform der absoluten Negation, welche der Begriff ist. 
7 GW 9, 64 = TWA 3, 84. 
8 Seltsamerweise auch Pirmin Stekeler, obwohl er den Satz andererseits als metastufigen Kommentarsatz taxiert 

(vgl. Hegels Phänomenologie des Geistes. Ein dialogischer Kommentar, Band 1, Hamburg 2014, S. 451). 
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ist ein indexikalischer oder Gelegenheitssatz, der im Übrigen eine Beobachtung formuliert, zu 

der die sinnliche Gewissheit gar nicht fähig wäre; sie könnte nur denken: „Dies-hier-jetzt [wir 

mögen in Gedanken hinzufügen: die Nacht] ist.“ Hegel formuliert indes einen anderen, nicht-

indexikalischen, einen ewigen, semantischen Satz, der ausdrücken soll, wie die sinnliche Ge-

wissheit ihren Indikator „jetzt“ verstehen möchte, und der sich paraphrasieren lässt als:  

„Jetzt“ bedeutet nachts. 

Dass Gelegenheitssätze variable Wahrheitswerte haben, ist trivial, und ein mittägliches „Jetzt 

ist nicht Nacht“ ist mit einem nächtlichen „Jetzt ist Nacht“ bestens verträglich: Die Wahrheit 

der nächtlichen Behauptung ist mittags keineswegs „schal geworden“,9 denn nachts war es ja 

tatsächlich Nacht. Sehr wohl schal geworden ist dagegen die vermeintliche Wahrheit der ewi-

gen, semantischen Aussage, zu der wir uns des Nachts unvorsichtigerweise verleiten ließen: 

„jetzt“ bedeute nachts (bzw. das Jetzt sei die Nacht). Ebenso würde jeder andere Versuch 

einer deskriptiven Bedeutungsangabe des Indikators „jetzt“ bald schal werden. Kurz, es geht 

Hegel hier um die von Frege, Castañeda, Chisholm, Lewis, Perry u.a. erneuerte Einsicht, dass 

Indikatoren nicht deskriptiv analysierbar sind. Hegel fragt aber nun nicht, auf welche andere 

Weise sie ihre Bedeutungen erlangen – das müsste in einer Theorie der apriorischen Voraus-

setzungen der Bezugnahme auf Einzelnes geklärt werden –, sondern hält sich an sein phäno-

menologisches Programm, dem gemäß es hinreicht, gezeigt zu haben, dass die sinnliche Ge-

wissheit, anders als wir, keinerlei Möglichkeit hat, den Indikatoren wohlbestimmte Bedeutun-

gen zu verleihen, und dass ihr Für-es ein superlativisch allgemeines ist, da sie ja am Beispiel 

schlechthin jeder gegebenen Zeit einen paradigmatischen Fall von „jetzt“ und an dem jedes 

gegebenen Ortes einen von „hier“ hätte, unangesehen aller deskriptiven Unterschiede der Zei-

ten und Orte. Also ist nun das Allgemeine in Raum und Zeit das neue An-sich, in Beziehung 

auf das sich zwar nicht die Indikatoren, wohl aber sinnlich wahrnehmbare Qualitäten anhand 

paradigmatischer Fälle bestimmen lassen, was zu Kapitel „II. Die Wahrnehmung“ überleitet. 

Mit Brandoms exegetischem Instrumentarium ist der skizzierten Gedankenführung nicht bei-

zukommen. Er nutzt aber die Gelegenheit, der sinnlichen Gewissheit mit Darreichungen aus 

eigenen Theorieteilen ein Stück weit aufzuhelfen (was Hegel nicht vorhat). Darin, dass wir 

zwei Sinne von „Unmittelbarkeit“ unterscheiden müssen (S. 110ff.), ist er noch getreuer Exe-

get: einen ontologischen auf der Seite des An-sich und einen epistemologischen auf der Seite 

des Für-es. Die ontische Unmittelbarkeit ist durch das Fehlen logisch-begrifflicher Vermitt-

lung und die epistemische durch Rezeptivität und Nichtinferentialität charakterisiert. Aber 

                                                 
9 GW 9, 64 = TWA 3, 84. 
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dann lenkt er die Aufmerksamkeit auf das Thema Normativität, auf Fragen der epistemischen 

Autorität der rezeptiven Erlebnisse, die im primitiven Szenarium der sinnlichen Gewissheit 

aber nachgeordnete Luxussorgen wären. Ebenso ist sein – sachlich wichtiger – Punkt: „Deixis 

setzt Anaphora voraus“ (S. 125), hier cura posterior. Die sinnliche Gewissheit kann weder 

Indikatoren noch Anaphora mit Sinn versehen, da sie mit ihren reinen Indikatoren gar keine 

Einzelnen, etwa diesen Baum, in ihr „Denken“ einzuführen vermag, auf die sie sich anschlie-

ßend anaphorisch, im Fall eines Baumes mittels des Pronomens „er“, erneut beziehen könnte.  

Brandom überinterpretiert die sinnliche Gewissheit, so scheint mir, weil er aus Sellars’ prag-

matistischer Perspektive die Wichtigkeit des Normativen für Kant und Hegel überschätzt.10 

Normativität ist implizit in Carnaps Umformungsbestimmungen und wird von Sellars mit 

Verve explizit gemacht. Doch Sellars’ Anleihen bei Hegel beschränken sich auf die Apostro-

phierung Hegels als „that great foe of ‘immediacy’“.11 Ein wenig substantieller sind seine 

Anleihen bei Kant, doch übernimmt er in seinen „Variationen über Kantische Themen“12 

kaum Kantische Thesen. Das Sinnliche gilt ihm als rundweg nichtkognitiv. Die Unterschei-

dung zwischen Erscheinung und Ding an sich interpretiert er um zu einer Unterscheidung 

zwischen der manifesten Lebenswelt und ihrem wissenschaftlich aufzudeckenden Wesen. Die 

Irreduzibilität des Mentalen spielt er, anders als Davidson und Quine, die seine Unbestimmt-

heit und Anomalie erkennen, als eine Form der Unübersetzbarkeit des normativen Diskurses 

in deskriptiven herunter. Seine Kategorienlehre ist die Carnapsche, nicht die Kantische. Einen 

Nachweis der objektiven Gültigkeit der Kategorien sieht er nicht vor; sie sind ihm ja Metabe-

griffe, die nur auf verschobene Weise, in Pseudo-Objektsätzen, auf die Dinge angewendet 

werden. Dass das deontisch Normative der inhaltlichen Schlussregeln sich „alethisch modal“ 

(wie Brandom das nennt) in Naturnotwendigkeiten spiegelt, hat Sellars zwar in elaborierter 

Diskursanalyse herausgearbeitet. Aber warum die Natur bei dieser Spiegelung mitspielt bzw. 

was es mit dem überwältigenden Anschein einer logischen Verschränkung von Denken und 

Sein auf sich hat, bleibt bei ihm mangels transzendentaler Deduktion oder eines geeigneten 

Ersatzes ein Rätsel. Es bleibt zwar auch in Hegels Phänomenologie ein Rätsel, dies aber mit 

Bedacht und nur bis zu ihrem Schlusspunkt, der auf eine – Kants transzendentaler Deduktion 

noch überlegen sein sollende – Lösung in der Wissenschaft der Logik vorausweist. Kurz, Sel-

lars’ normenorientierter Pragmatismus ist Kant und Hegel fremd. Damit soll nichts gegen 

Sellars gesagt sein. Er ist der einzige Philosoph, dessen Werk ich komplett durchgearbeitet 

habe, mit Exzerpten und dem Ehrgeiz, jeden Satz verstehen zu wollen. Für den Zugang zur 

                                                 
10 Hegel fasst das Sollen bekanntlich (in der Logik des Endlichen) als Auftrittsform der Antinomie der Negation. 
11 Science, Perception and Reality, London 1963, S. 127. 
12 Science and Metaphysics. Variations on Kantian Themes, London 1968. 



 11 

Philosophie war das von unschätzbarem Wert, und mein Dank ist groß. Auch das Verständnis 

der Klassiker können wir an Sellars schärfen und vertiefen, meist per Kontrast. Doch wie 

schon Kant und Hegel sehr unterschiedlich und mit sehr unterschiedlichen Resultaten philo-

sophierten, so erst recht und nochmals unterschiedlicher Wilfrid Sellars. Und das ist gut so. 

Robert Brandom hat in seinem systematischen Philosophieren zahlreiche Desiderate erfüllt, 

die bei Sellars offenblieben. Insbesondere hat er zu Sellars’ Fundierung des Normativen in der 

sozialen Ich/Wir-Perspektive die Ich/Du-Perspektive hinzugefügt, in der die wechselseitige 

Anerkennung vollzogen wird und die es erlaubt, eine strukturelle Objektivität zu konzipieren, 

die Sellars’ In-Abrede-Stellen semantischer Relationen und Insistieren auf einer vorsemanti-

schen, naturalen Sprache-Welt-Abbildbeziehung obsolet macht (siehe unten). Er hat anderer-

seits gegen seinen Doktorvater Rorty dem Gedanken Raum gegeben, dass von außersprachli-

chen, natürlichen Gegebenheiten, vom jeweiligen Bewusstseins-An-sich, epistemische Auto-

rität ausgeht, und hat erklärt, wie. So darf er annehmen, er stehe Kant und Hegel näher als 

seine Lehrer Rorty und Sellars, die ihrerseits, vor allem letzterer, sich ihnen schon nahe glaub-

ten, und hat auf diese angenommene Nähe hin Hegel studiert. Herausgekommen ist ein Opus 

magnum, das die Phänomenologie auf detaillierte Weise kontrastiv beleuchtet und fortlaufend 

Blicke auf Brandoms eigenes, andersartiges Philosophieren freigibt, also in jedem Fall ein 

höchst lesenswertes, wenn auch sprachlich nicht eingängiges und in der steten Wiederholung 

zentraler Topoi teils redundantes Buch. Aus der Fülle seiner Mitteilungen seien abschließend 

noch einige Aspekte herausgehoben sowie sein zentrales Anliegen gewürdigt. 

Brandom hat natürlich recht: Epistemische Normativität ist Kant nicht gänzlich fremd. Kant 

fasst Begriffe als Regeln der Synthesis und als Gedanken der analytischen Einheit ihrer Ein-

zelfälle, wobei eine analytische Einheit, auch wenn Kant es nicht hervorhebt, durch Aus- und 

Einschlussbeziehungen profiliert wird. Außerdem nimmt er mit der Deduktion eine juristische 

Literatur- und Beweisgattung seiner Zeit zum Modell seines zentralen Beweises in der Kritik 

der reinen Vernunft: Ein faktischer Besitz und Gebrauch, dessen Legitimität strittig ist, hier 

unser Besitz reiner Verstandesbegriffe und ihr Gebrauch in Beziehung auf raumzeitliche Ge-

genstände, wird aus seiner Genese, hier aus seiner reinen logisch-imaginativen Genese, als 

legitim erwiesen. Brandom hat ferner recht, dass Kant über der Anwendung von Begriffen in 

Urteilen ihren Wandel im Erkenntnisfortschritt vernachlässigt. Erkenntnisfortschritt führt im 

Eingehen neuer epistemischer Verbindlichkeiten nicht nur zu neuen Überzeugungen, sondern 

vor allem zu Begriffswandel und neuen Bewusstseinsgestalten. Hier sieht Brandom eine Affi-

nität zu Hegels Konzeption der spezifischen Erfahrung des Bewusstseins und zur Phänome-

nologie des Wandels der Bewusstseinsgestalten, wenn auch um den Preis der Angleichung der 
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kategorialen an die empirischen Begriffswandlungen, der ihm dank seiner Carnap-Sellars-

schen Kategorienlehre aber nicht besonders hoch erscheint; denn weil ihm Kategorien deon-

tisch normative Metabegriffe sind, fällt ihm der semantische Abstieg zu empirischen Sachver-

halten in ihren alethisch modalen Beziehungen leicht. Des Weiteren haben wir bei Kant eine 

genaue Entsprechung zwischen der synkategorematischen propositionalen logischen Form des 

Denkens und der kategorematischen, näher kategorialen, logischen Form des raumzeitlichen 

Seins und bei Brandom eine zwischen der normativen kategorialen Form des Denkens und der 

modalen kategorialen Form des Seins. Da hier anders als bei Kant beide Seiten kategorial 

geprägt sind, bietet sich wiederum ein Anschluss an Hegel wie von selbst an, dessen Bewusst-

seins-An-sich und Bewusstseins-Für-es beide Male kategoriale Formen sind.  

Das Für-es der sinnlichen Gewissheit ist das An-sich der Wahrnehmung, eines von zunächst 

allgemeinen sinnlichen Qualitäten, die in einem „Zug-lokalisierenden“ (Strawson) Vokabular 

zu konstatieren sind („Jetzt ist Tag“, „Es regnet“ usw.), das Brandom bereits der sinnlichen 

Gewissheit zutraut (S. 136, 138), die damit jedoch, wie gesehen, überfordert wäre. Auf der 

Basis dieser allgemeinen sinnlichen Züge erhebt sich die Lebenswelt der Dinge mit Eigen-

schaften und setzt die bekannte Dialektik ein, in der die Dinge bald als Bündel, bald als bare 

Partikularien und die Eigenschaften bald als dinggebundene Tropen, bald als selbständige 

Universalien („Materien“) begriffen werden. Ich übergehe Brandoms ausführliche Behand-

lung der Thematik und springe gleich zum Verstandeskapitel, wo ihm ein Loyalitätskonflikt 

zwischen Sellars und Hegel droht. Entgegen der antidogmatischen Neutralität der Phäno-

menologie gibt Sellars dem Bewusstsein nämlich ein An-sich als externen Maßstab vor: die 

übersinnliche – insofern noumenale – Welt der postulierenden Naturwissenschaft, und in Lo-

yalität zu Sellars setzt Brandom das Noumenale übers ganze Buch hinweg mit dem An-sich 

und das Phänomenale mit dem Für-es gleich, während Hegel im Wahrnehmungskapitel das 

Phänomenale als das An-sich untersuchte und nun das Noumenale als das An-sich untersu-

chen will. In Loyalität zu Hegel jedoch erkennt Brandom an, dass Hegel über den von Sellars 

gutgeheißenen „neidischen Eddingtonschen theoretischen Realismus“ (S. 176, ff.) hinausgeht, 

der dem manifesten Tisch das An-sich-Sein bestreitet und es allein dem wissenschaftlichen 

Tisch zubilligt (S. 177), und geht auch selbst über die Verstandeswelt hinaus zu Hegels Folge-

thematiken. Sehr hilfreich interpretiert er die „Kräfte als allegorisch für theoretische Entitä-

ten“ (S. 169, ff.). Denn die im Verstandeskapitel kritisch dargestellte übersinnliche Welt kann 

einerseits als der Kosmos der von Platon postulierten theoretischen Entitäten namens Ideen 

und andererseits als die Welt der von Newton formulierten makrophysikalischen Gesetze auf-

gefasst werden. In der Mikrophysik konvergiert dann, weit nach Hegels Zeit, das Postulieren 
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theoretischer Entitäten mit dem Aufstellen mathematisch präziser Gesetze. Indem Brandom 

die Kräfte als allegorisch für übersinnliche Entitäten – Ideen, Gesetze oder Teilchen – nimmt, 

erzielt er größtmögliche Allgemeinheit auch für die nachfolgende Kritik, die am Zirkel in der 

Erklärung durch Kräfte ansetzt. Diese nämlich erhalten als unerklärte Erklärer ihre Plausibili-

tät von dem, was sie erklären sollen,13 wie umgekehrt das Explanandum von ihnen her in rela-

tiver Notwendigkeit erkennbar werden soll. Die übersinnliche Welt ist so nur die verkehrte 

der sinnlichen, deren Verdopplung mit umgekehrtem Vorzeichen. Also hat das Bewusstsein 

im Postulieren des Noumenalen nur mit sich zu tun und findet hinter dem Vorhang, der es 

vom Noumenalen trennt, nur sich selbst. So ist es Selbstbewusstsein: das neue An-sich. 

An sich ist das (Selbst-)Bewusstsein nun alles selber: „An sich bin das alles ich.“ Aber für es 

ist dieser An-sich-Solipsismus noch hohl. Die Welt, die es ist, benimmt sich nicht so, wie sie 

müsste und sollte, wenn sie das Bewusstsein wäre. Also muss sie erst noch angeeignet, konsu-

miert, verzehrt werden. Das ist der Quell der Begierde, aus dem Wasser auf die Mühlen vom 

Brandoms Pragmatismus fließt. Die Aporien der orektischen Struktur führen dann bekanntlich 

weiter dahin, dass das Selbstbewusstsein sich aus der fremden Szenerie, die es an sich ist, als 

Selbstbewusstsein entgegentreten, also sich verdoppeln und in reziproker, symmetrischer An-

erkennung zweier Selbstbewusstsein auch für es zu Selbstbewusstsein werden muss. Brandom 

konstatiert: „Für Hegel ist das Selbstbewusstsein wesentlich […] eine soziale Errungenschaft“ 

(S. 245), und schreibt ihm eine „Wittgensteinsche Sicht des Selbstbewusstseins“ zu (S. 247). 

An sich, in ihrer Vollendung, ist die Anerkennung reziprok, und wenn ferner transitiv, dann 

auch reflexiv, also eine Äquivalenzrelation (ebd.). Vorerst aber ist sie für es, das Selbstbe-

wusstsein, noch defizitär und dieses damit selbst auch defizitär. Das Defizit handelt Hegel 

„unter der allegorischen Überschrift Herrschaft“ (ebd.) ab, mit der „die ausgeprägt moderne, 

entfremdete Kategorie reiner Selbständigkeit (Autorität ohne korrelative Verantwortlichkeit)“ 

gemeint ist (S. 261). Man sieht, dass Brandom hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen 

und die intersubjektive asymmetrische Herr-Knecht-Beziehung mit der modernen innersub-

jektiven Entfremdung engführen kann. In plausibler Radikalität darf man indes vermuten, 

dass die Entfremdung erst später, im fernen Fortgang geheilt und die Vollendungsform des 

Selbstbewusstseins, die Identität seines An-sich und Für-es, erst im absoluten Wissen erreicht 

wird, das dann allerdings sogleich in unmittelbares Sein kollabiert, ein Sein, das mit dem vor-

prädikativen Denken und Anschauen seiner, wie Hegel zu Beginn der Wissenschaft der Logik 

lehrt, identisch ist. Brandom freilich sieht die Heilung schon früher, am Ende des Geistkapi-

                                                 
13 Platon würde bezüglich Ideen zu Recht protestieren, weil er sie in seiner ungeschriebenen Prinzipienlehre aus 

dem Einen und der unbestimmten Zweiheit ableitet. 
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tels, in greifbarer Nähe. Da der Reichtum an erhellenden Theorie- und Interpretationsideen, 

mit denen er bis dahin aufwartet, die Möglichkeiten eines zusammenfassenden Berichts weit 

übersteigt, sei nun zielstrebig auf seine Heilungsidee zugesteuert.  

Brandom interpretiert Hegel wie folgt: Ein begrifflicher Inhalt kann zwei Formen annehmen, 

eine subjektseitige, in der er durch deontische Normen, und eine objektseitige, in der er durch 

alethische Modalitäten profiliert ist. Diese hylomorphe Struktur eines Inhalt und zweier For-

men liegt Hegels begrifflichem Realismus zugrunde, dem zufolge das objektiv Reale immer 

schon begrifflich geprägt ist und der seinerseits eine Basis für Hegels objektiven Idealismus 

(204ff.) bildet, dem zufolge eine reziproke Sinnabhängigkeit, aber keine Referenzabhängig-

keit zwischen dem Geist als Pluralität von Subjekten unter deontischen Normen und der ale-

thisch modal strukturierten Natur vorliegt: Wir verstehen die modal strukturierte Natur wegen 

jener Sinnabhängigkeit nur relativ zu deontischen Normen, können sie aber kraft fehlender 

Referenzabhängigkeit konsistent als frei von Subjekten denken. (Das möchte ich übrigens 

bestreiten, sowohl in der Sache als auch in der Exegese: Welten, in denen nicht irgendwann 

und irgendwo Subjekte vorkommen, sind logisch unmöglich, und nach Hegels Realphiloso-

phie geht aus der Natur notwendig Geist hervor.) Über dieser semantischen, inhaltstheoreti-

schen Basis erhebt sich Hegels Pragmatismus als ein erinnerungsbasierter begrifflicher Idea-

lismus, der am Ende des hegelschen Vernunftkapitels fassbar wird: Der ganze deontisch-ale-

thische „Subjekt-Objekt-Komplex“, der „als objektartig oder subjektartig“ gefasst werden 

könnte, ist durch „eine entscheidende Erklärungsasymmetrie“ gekennzeichnet, der zufolge die 

Relationen gegenseitiger Sinnabhängigkeit von der subjektseitigen erinnerungsinduzierten 

Stiftung dieser Relationen her verstanden werden müssen (S. 369f.): „Der Begriff der Erinne-

rung ist einer von Hegels Großen Gedanken [Big Ideas]“ (S. 371). Angesprochen ist damit die 

geschichtliche Dimension des Geistes, konkret das erinnernde Explizitmachen (Setzen, Aus-

drücken) dessen, was in früheren begrifflichen Gestalten an sich vorhanden war. Das kann 

mehr oder weniger konservierend bzw. korrigierend verstanden werden. Im Fall der Addition 

etwa will ich, wenn ich zum ersten Mal Zahlen über 50 addiere, getreu dasselbe tun, was ich 

tat, als ich 3 und 4 zu 7 zusammenzählte, also bloß etwas setzen – explizit machen –, was in 

meinem damaligen Tun an sich schon vorhanden war. Meine Erinnerung ist insofern konser-

vierend. Ein Richter, der nach ungeschriebenem Gewohnheitsrecht urteilt, könnte sich hinge-

gen auch in behutsam korrigierender Absicht an Präzedenzfälle erinnern. Erst recht wird eine 

begriffliche Gestalt des Geistes über die Anomalien, die in früheren Gestalten zu Widersprü-

chen führten, erinnernd hinaus sein und korrigierende Seiten aufweisen müssen. Brandom 

behandelt diese Fälle parallel und möchte Wittgensteins und Kripkes Regelfolgenparadox so 
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lösen. Ob das gelingen kann, sei dahingestellt. Entscheidend bleibt für Brandom, dass jede 

neue Verwendung eines Begriffs eine sich in kritischer Solidarität an frühere Verwendungen 

erinnernde, kreative Weiterbestimmung des Begriffes ist. Für diesen Gedanken mobilisiert er 

Hegels Unterscheidung zwischen Verstand und Vernunft. Kant und Frege dächten die Bil-

dung und die Anwendung von Begriffen getrennt. Einmal gebildet, gälten ihnen Begriffe fi-

xiert für starre Anwendungsweisen. Dies ist die Begriffsstruktur des Verstandes. Die Ver-

nunftstruktur findet Brandom bei Wittgenstein, Sellars und eben bei Hegel: Bildung und An-

wendung von Begriffen sind wesentlich miteinander verflochten. Insbesondere rühmt er He-

gel für die Herausarbeitung übergreifender geschichtlicher Muster in der Evolution von Be-

griffen, konkret dreier sukzessiver Großzeitalter des Geistes: Vormoderne, Moderne und 

Postmoderne. Die erste priorisierte normative Status gegenüber normativen Haltungen und 

schrieb Akteuren objektiv folgendefinierte Taten, nicht subjektiv vorsatzdefinierte Handlun-

gen zu. Die Moderne oder die Aufklärung lässt das Pendel in beiderlei Hinsicht ins Gegentei-

lige schwingen. Die Hegelsche Postmoderne oder das Zeitalter des Vertrauens, dem das Buch 

den Titel dankt, schafft in beiden Hinsichten Ausgleich durch erinnernde Anerkennung. Bran-

dom interpretiert Hegels Ausführungen über die Aufklärung (Hegel denkt hier an die materia-

listische französische, weniger an die innerprotestantische deutsche) und die Moralität, insbe-

sondere über „[d]as Gewissen, die schöne Seele, das Böse und seine Verzeihung“14 in diesem 

Sinn. Die Begriffspaare von Held und Kammerdiener (dem der Held kein Held, weil er selbst 

sein Kammerdiener ist), Edelmut und Niedertracht werden hierfür wieder und wieder abgeru-

fen. Der edelmütige Held gesteht sein Böses und erhofft sich, auf die Solidarität des ebenso 

fehlbaren Gegenübers bauend, Verzeihung. Der niederträchtige „Kammerdiener der Morali-

tät“15 jedoch verweigert diese hartherzig und treibt den Gestehenden damit seinerseits in die 

moralingesäuerte Offensive. Es muss also zunächst das harte Herz brechen, damit Solidarität, 

Verzeihung, Versöhnung und Vertrauen die Oberhand gewinnen können. 

Brandom zieht aus alledem die Lehre, dass Hegel in seiner „Semantik in erbaulicher Absicht“ 

an ein postmodernes Zeitalter des Vertrauens denkt, in der eine Gestalt des Geistes in kritisch 

solidarischer Erinnerung den Vorgängergestalten ihre kognitiven und begrifflichen Unzuläng-

lichkeiten verzeiht und künftigen Nachfolgergestalten prophylaktisch ihre eigene Fehlbarkeit 

eingesteht und ihrerseits auf Verzeihung vertraut. So lassen sich auch, um dies noch zu klären, 

die Bezugsobjekte als im Begriffswandel konstant denken. Edelmütig verzeihend erkennen 

die Vertreter des quantenmechanischen Paradigmas an, dass ihre klassischen Vorgänger be-

                                                 
14 GW 9, 340ff. = TWA 3, 464ff. 
15 GW 9, 359 = TWA 3, 489. 
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reits von Atomen und Elektronen sprachen, obwohl die Bedeutungen dieser Termini sich ra-

dikal gewandelt haben. Semantische Sprache-Welt-Beziehungen, mit denen der Inferentialis-

mus sich schwertat, werden so für ihn akzeptabel. – Vermutlich hat Brandom, einer der weni-

gen Systematiker unserer Tage, alle diese Gedanken zunächst unabhängig von Hegel entwi-

ckelt; denn wenn man nicht mit ihnen an Hegel herantritt, wird man sie bei ihm nicht finden. 

 

II. Die Lehre vom Sein 

Pirmin Stekeler hat 2014 einen zweibändigen dialogischen Kommentar zur Phänomenologie 

des Geistes vorgelegt und arbeitet gegenwärtig an einem dreibändigen dialogischen Kommen-

tar zur Wissenschaft der Logik, dessen erster Band, zur Lehre vom Sein, nun erschienen und 

hier zu besprechen ist. Er besteht aus einem kurzen Vorwort (S. 11-15), einer substantiellen 

Einführung in die Logik als ganze (S. 17-95) und dem langen Hauptteil (S. 96-1277), in dem 

Hegels Seinslogik von 1832 nach den Gesammelten Werken, Band 21, Absatz für Absatz ab-

gedruckt und jeweils kommentiert wird. Hegels Text erkennt man an der fortlaufenden Ab-

satzzählung am Seitenrand, den Kommentar am Fehlen der Absatznummer und der etwas an-

deren Schrifttype; die Seiten von GW 21 und die der Originalausgabe von 1832 werden ange-

geben. Den Schluss machen ein Personen- und ein Sachregister (S. 1278-96). 

Gern würde ich den Autor mit erfrischender Polemik wie aus Hegels Tagen erfreuen, die er 

im heutigen Rezensionswesen, wie ich weiß, vermisst. Aber dazu gibt sein Buch zu wenig 

Anlass. Seine philosophischen Positionen treffen sich zu oft mit meinen, und was er davon bei 

Hegel wiederfindet, finde auch ich, obschon kein Hegelianer, meistens bei Hegel wieder. Die 

Metaphysik des Naturalismus und die Metaphysik des Standardtheismus sind beide so haltlos 

wie hegelfern. In beiden denkt man unter der Herrschaft des Mythos der Transparenz (wie ich 

das nennen würde) die Welt als vollständig und widerspruchsfrei erkennbar; dort, indem man 

sich „z.B. in der physikalischen Naturwissenschaft eine vollständige Theorie für alles er-

träumt“ (S. 34), und hier, indem man lehrt, Gott habe alles planvoll geschaffen und ipso facto 

erkannt. „Nicht unser Denken“, sagt Stekeler – und ich würde nur ein „nur“ einfügen: nicht 

nur unser Denken –, „ist in sich widersprüchlich, wie Kant meint, sondern die reale Welt 

selbst“ (S. 20). Diese ist von sich aus nicht so, dass sie sich vollständig und widerspruchsfrei 

erfassen ließe. Sondern weil „[a]lles Empirische […], wenn wir es recht verstehen, notwendi-

gerweise einen deiktisch-indexikalischen Bezug auf die jeweiligen Beobachter und Sprecher“ 

hat (S. 47), die Sprecherbezüge sich aber höchstens im mathematisch eingehegten Bereich der 

theoretischen Physik als abstrakte Beobachterbezüge nach präzisen Transformationsgleichun-
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gen aufeinander abbilden lassen, und weil sie, anders als Stekeler vielleicht hofft (vgl. ebd.) 

und Hegel zumindest für die Wissenschaft des Kategorialen, die Philosophie, lehrt, auch im 

„allgemeinen begrifflichen Denken“ nicht vollständig auszuschalten sind, ist eine vollständige 

und widerspruchfreie Totalerfassung unmöglich. Insbesondere sollten wir im Kategorialen 

mit Heidegger und Wittgenstein Großüberraschungen für weiterhin möglich halten, während 

Hegel sich nur fürs Empirische und Kontingente vom Mythos der Transparenz befreit hat. 

Für sein Vorgehen hat Stekeler einige Vorentscheidungen getroffen, die teils gut nachvoll-

ziehbar, teils zur Kenntnis zu nehmen sind. Sein Kommentar ist kein philologisch-historischer 

und schon gar kein Stellenkommentar, aber eben ein Kommentar, keine argumentative Theo-

rie-Rekonstruktion. Er ist dialogisch, was bedeutet, „dass man ihn als fortlaufende systemati-

sche Überlegung lesen“, „also Hegels Text auch überspringen“ kann (S. 95): Ein Philosoph 

der Gegenwart lässt sich von Hegels Anordnung der Thematiken führen, um eine eigene Dar-

stellung unseres Umgangs mit qualitativen Kontrasten, Mengen und Maßen im Bereich des 

empirisch wahrnehmbaren Seienden zu geben, und formuliert seine Version unter ständigen 

Rückbezügen auf Hegel so, dass von ihr aus Hegels allzu dichte Präsentation verständlicher 

wird. Auf die „Auseinandersetzung mit alternativen Lesarten“ wird dabei verzichtet, auch um 

den Kommentar knapp zu halten. Beabsichtigt ist nur „ein kohärentes Gesamtbild […], das 

sich relativ leicht selbständig weiter entwickeln und […] verbessern lässt“ (S. 95). Dagegen 

kann man wenig, allenfalls dies zu bedenken geben, dass es, so weise es war, auf die Diskus-

sion einzelner Alternativinterpretationen zu verzichten, hilfreich hätte sein können, den Kom-

mentar kontrastiv an einigen alternativen Grundansätzen der Lektüre der Logik zu profilieren, 

etwa der Lektüre als kritische Darstellung der Metaphysik (M. Theunissen, H.-P. Falk, R.  

Pippin et al.) oder als streng voraussetzungslose Theorie (H.-P. Falk, S. Houlgate et al.) oder 

als Theorie eines reinen Denkens, dessen Grundoperation die selbstbezogene Negation ist 

(D. Henrich et al.) usw. Dass dies gänzlich unterbleibt, macht es bisweilen schwer, im Kom-

mentar das Kommentierte sicher wiederzuerkennen. Dieses Gravamen sei noch etwas näher 

entfaltet. 

„Das System der Logik“, sagt Hegel in der Einleitung, „ist das Reich der Schatten, die Welt 

der einfachen Wesenheiten, von aller sinnlichen Konkretion befreit.“16 Robert Pippin zitiert 

die Stelle nicht ohne Grund in seinem Buchtitel; sie kann als Schlüsselstelle gelesen werden, 

an der die Interpretationen der Logik sich scheiden. Wie nun liest sie Stekeler? Er fasst die 

Schatten und einfachen Wesenheiten als „einfach reproduzierbare Schemata, […] ideale Mo-

delle, […] zunächst ohne Berücksichtigung der Methexis, der Projektion auf die reale Welt 

                                                 
16 GW 21, 42 = TWA 5, 55. 
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des Anschauens und Erfahrens“ (S. 202). Damit bringt er Hegels Verfahren auf den Punkt. 

Aber er macht weniger daraus, als er sollte. Wie sind die idealen Modelle in Hegels Logik 

näher zu verstehen? Zunächst einmal als nicht bloß kontrafaktische, sondern kontrapossible 

Grenzfall-Entitäten. Wie die Makrophysik kontrapossible Massepunkte oder Punktereignisse 

betrachtet, so Hegels Logik kontrapossible Einfache ohne sinnliche Konkretion. Interessiert 

sind wir im Fall der Physik z.B. an der Berechnung von Bahnen realer Geschosse, Satelliten, 

Planeten usw., im Fall der Logik am expliziten Verständnis der grundlegenden Charakteristika 

der konkreten Dinge und unseres wirklichen, diskursiven Denkens und Redens über sie sowie 

des Zusammenhangs beider Seiten. Doch wie die Physik qua reine Theorie von „der Projekti-

on auf die reale Welt“ abstrahiert und punktförmige, abstrakte und rein ideale Grenzfall-Im-

possibilia betrachtet, für die ihre Gesetze streng gelten würden, während sie für Realia immer 

nur näherungsweise gelten, so abstrahiert auch die Logik von der Projektion auf Realia und 

betrachtet einfache, abstrakte und rein ideale Grenzfall-Impossibilia, und zwar zu Beginn das 

reine Sein als einfachen Indifferenzpunkt von Denken und Sein, an dem (a) das Reale, (b) das 

denkende und (c) das sinnliche Erfassen des Realen per impossibile in eins zusammenfallen. 

Das reine Sein nämlich ist als solches zugleich das reine, leere Anschauen und das reine leere 

Denken, leer von aller sinnlichen (und hier am Anfang auch aller nichtsinnlichen) Konkretion, 

erfüllt in paradoxer Weise nur von sich selbst. Meine Behauptung, an der Pirmin Stekeler An-

stoß nehmen könnte, ist, dass, mit Kant zu reden, Hegel hier nicht von der Materie der Emp-

findung abstrahiert, sondern nur von ihrer allgemeinen raumzeitlichen Form, die er erst in der 

Philosophie der Natur zum Thema macht, und vorläufig auch von aller artikulierten logischen 

Form, dem Thema des nachfolgenden logischen Fortgangs. So ist von allen sinnlichen und 

vorläufig auch nichtsinnlichen Modifikationen des Realen abgesehen. Das abstrakte sinnliche 

Restreale ist aber nichts anderes als das Ding an sich, wenn man Kant wohlwollend interpre-

tiert: das Reale abzüglich (in Gedanken) seiner Raumzeitlichkeit, das ganze Universum als, in 

physikalischer Metaphorik, der unendlich schwere Massepunkt, der vom leeren Massepunkt, 

dem Nichts, absolut unterschieden und zugleich ununterscheidbar, die „wahrhafte Materie“, 

welche „die absolute Form selbst“ ist, wenn auch anfangs noch die unentwickelte Form.17 Das 

reine Sein ist dem Ding an sich also eng verwandt, sein Zwilling, während die Noumena der 

Metaphysik, unter die Stekeler es mitunter einreiht, höchstens sehr entfernte Stiefvettern sind. 

Vergleicht man Kants Transzendentalphilosophie mit Hegels Logik, so fällt auf, dass Kant 

anfangs und bleibend von der Materie der Empfindung abstrahiert, aber Raum und Zeit als 

Formen der Anschauung möglicher Dinge sogleich ins Spiel bringt, so dass bei ihm die Kate-

                                                 
17 GW 21, 34 =TWA 5, 44. 
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gorien ab ovo auf Raum und Zeit bezogene, durch raumzeitlich Einzelnes, wenn auch nur 

reines Einzelnes (da die Materie der Empfindung ausgeblendet ist), zu sättigende oder zu er-

gänzende Allgemeinvorstellungen sind, also keine einfachen Wesenheiten, sondern Bruchstü-

cke möglicher Urteile, möglicher Begriffsverbindungen. So betrachtet, ist Kants Transzenden-

talphilosophie negative Philosophie im Sinne Schellings, die eigens noch eine transzendentale 

Deduktion nötig hat, um die objektive Gültigkeit der Kategorien nachzuweisen. Hegels Logik 

ist hingegen, obwohl Logik, schon im ersten Schritt positive Philosophie. Stekeler weist daher 

Schellings Hegel-Kritik mit Recht zurück (S. 65), aber seine Gründe bleiben im Vagen. Anzu-

führen wäre dies: Hegels Logik beginnt – nicht dogmatisch, sondern im Gegenteil qua voraus-

setzungslose Theorie – mit derjenigen kontrapossiblen einfachen Wesenheit, in der Denken, 

Anschauen und Sein unmittelbar identisch wären. Ihre Aufgabe ist der Kantischen somit ent-

gegengerichtet: Kant muss in der transzendentalen Deduktion zeigen, wie Denken und Sein 

dank Zeit und Raum sich treffen, Hegel in der Logik, wie sie allererst auseinandertreten, bevor 

sie, vorläufig in der Substanz, in nuce im Begriff und endgültig in der Idee, wieder in eins 

zusammentreten. Kant und Hegel folgen grundverschiedenen Verfahren, und Hegel kritisiert 

Kant meist nur vom Standpunkt seines eigenen Vorgehens und trifft ihn nicht wirklich.  

Mein leiser Verdacht ist, dass Pirmin Stekeler, obwohl er Hegels Kant-Kritik gutheißt, malgré 

lui auf Kantischem Boden bleibt und mit Kants Grenzfall-Impossibilia, zeitlich schematisier-

ten Kategorien, viel mehr anfangen könnte als mit denjenigen Hegels, einfachen Wesenheiten. 

Diese nämlich sind für den großen Aristoteliker Hegel ta hapla kai ta ti estin, „die Einfachen, 

und [zwar] die Was-es-ist“ (Met. E 4, 1027b27f.), also die Artformen oder ousiai, eben die 

Wesenheiten, bzw. bei Hegel nur deren impossible „Schatten“. Bezüglich der einfachen Art-

formen findet sich das Wahre und das Falsche nicht im diskursiven Denken,18 en tê dianoia, 

sondern im denkenden Vernehmen, der noêsis, die sie als Unteilbare, adiaireta, nicht schon 

im Urteil Geteilte, erfasst, und bei denen es kein Falsches gibt, peri ha ouk esti to pseudos (de 

an. III 6, 430a6f.), da sie die vom eleatischen Fremden in Platons Sophistes herausgearbeitete 

Minimalbedingung der Irrtumsmöglichkeit, die onoma-rhêma- oder Subjekt-Prädikat-Struk-

tur, unterschreiten. Bei solchen asyntheta, Unzusammengesetzten (Met.  10, 1051b17), ist 

das Wahre to noein auta, „das Sie-im-Denken-Erfassen“ (ebd. 1052a1): ein Berühren und 

Sagen (thigein kai phanai), keine Aussage, kataphasis (ebd. 1051b23-25), und an die Stelle 

des Falschen tritt mangels Irrtumsmöglichkeit schlichtes Nichtwissen und Nichtberühren 

(ebd. 1051b23-25 mit 1052a1f.). Die Irrtumsmöglichkeit und ihr logisches Pendant, die 

                                                 
18 Abgesehen noch von ihrer diskursiven Zergliederung – Ur-Teilung – in ein generisches Subjekt und ein letzt-

spezifisch differenzierendes Prädikat in den Definitionen, vgl. Met. Z 12 und Met. H 6. 
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Zweiwertigkeit (Wahrheit-oder-Falschheit), erfordern nämlich synthesis tis êdê noêmatôn 

hôsper hen ontôn, „schon irgendeine Verbindung von Denkinhalten als einer/-s seiend“ (de 

an. III 6, 430a27f.). Dabei bleibt zu betonen, dass Hegel, der große Feind der Unmittelbarkeit, 

keinen Augenblick an ein wirkliches Vernehmen-durch-Berühren einfacher Wesenheiten, an 

eine Russellsche Erkenntnis durch Bekanntschaft glaubt. Vielmehr spricht er hier übers Reich 

der Schatten, der kontrapossiblen Grenzfall-Wesenheiten, die den imaginären Fluchtpunkt des 

„Berührens“ und der „Bekanntschaft“ in allem wirklichen, diskursiven Erkennen markieren, 

für die der Mythos des Gegebenen per impossibile ein zutreffendes Theorem wäre. Auf dieser 

Basis könnten der Autor und sein Rezensent sich denn vielleicht doch wieder treffen. 

Allerdings tritt Stekeler nicht der spezifischen Hegelschen Theorieform näher; dazu wäre die 

Logik als die voraussetzungslose Theorie und ihre Grundoperation als die Verneinung zu fas-

sen, so dass sich das reine Sein qua Identität von Denken und Sein als ihr Ausgangspunkt, ihr 

Fortgang als negationsvermittelt und sie selber als Evolutionstheorie des logischen Raumes 

und kritische Darstellung der Metaphysik zeigen würde. Er betrachtet die einfachen Wesen-

heiten – das Sein, die Qualität usw. – stattdessen nur als idealtypische Nominalisierungen von 

Gegenstandsbereichen, was nicht verkehrt ist, aber für Hegel zu wenig. Zwar kann er diese 

Gegenstandsbereiche dann unabhängig von Hegel erkunden und die Ergebnisse in Hegels 

Titeln und halbargumentierenden Erläuterungen wiederfinden, was den Text der Logik ver-

ständlicher und oft auch wohlgegründet erscheinen lässt. Aber das Eigenleben der speziell 

Hegelschen Schatten, ihr logisch-sachliches oder onto-/logisches Doppelleben, und der not-

wendige Fortgang von einem Schatten zum nächsten werden damit nicht nachvollziehbarer. 

Das Doppelleben hat seinen Ursprung im erwähnten Zusammenfallen von Sein und Denken 

und entspricht der Natur der Aristotelischen Einfachen, deren Schatten die Hegelschen sind: 

Das Falsche und die prädikativ-propositionale Verneinung gibt es bei ihnen nicht. Ihre Exis-

tenz und ihr Der-Fall-Sein sind eins. So ist ihre Verneinung anfangs ihre Vernichtung, dann 

im endlichen logischen Raum des Daseins ihre Abschattung als je Anderes durch ein jeweili-

ges Etwas, noch später ihre Idealisierung im unendlichen logischen Raum des Fürsichseins 

und so fort. Hegels logische Rekonstruktion dieses Eigen- und Doppellebens verfährt dabei so 

wenig metaphorisch wie die physikalische Betrachtung der Massepunkte oder Punktereignis-

se, so wenig und so sehr, metaphorisch nur in dem trivialen Sinn, in dem alles menschliche 

Reden seit seinen bescheidenen Anfängen alsbald metaphorisch geworden ist. Eine „rein 

wörtliche Rede“, so auch Stekeler, gibt es daher „in der realen Welt praktisch gar nie“ (S. 51). 

Er insistiert, dass Hegels Nominalisierungen spekulative Vergegenständlichungen (von Rede-

bereichen, ursprünglich von Aussageformen) sind, spekulativ im Sinne von vernunftgewirkt 
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und intern widersprüchlich, nicht formalisierbar nach schematisierten Regeln des Verstandes 

(S. 32f.). Hegel entwickle in Sokratischer Tradition und Platonisch-dialektischer (S. 24) Ma-

nier eine sinnkritische Philosophie (S. 38) und erfülle so erst „Kants Programm einer Tran-

szendenzvermeidung durch Transzendentalisierung“ (S. 47). So ist es wohl. Kant hat die spe-

zielle Metaphysik als Anhang seiner praktischen Philosophie im Modus vernünftiger Postula-

te fortgeführt, Hegel in keiner Weise. Seine Philosophie ist radikal immanent (vgl. S. 89) und 

trostfrei, trotz seiner, wie Brandom glaubt, „Semantik in erbaulicher Absicht“ – eben nüchter-

ne Wissenschaft, würde Stekeler rühmend anmerken. Doch ihr Verstörendes, das Kierkegaard 

zu einem Gegenprogramm motivierte, ist ihr wissenschaftlich-philosophischer Imperialismus, 

der Kunst und Religion übergreift und selbst dort nichts dulden will, was übers philosophi-

sche System hinausführen könnte. (In seiner wohldokumentierten Hingabe an die Kunst, na-

mentlich Malerei und Oper, war Hegel kein Hegelianer.) Exegetisch hat Stekeler vollkommen 

recht: Alle Versuche, bei Hegel eine neuplatonische Geistmetaphysik, irgendeinen Standard-

theismus oder überhaupt etwas Erbauliches zu finden, müssen scheitern. Aber dass Hegels 

Philosophie das im Prinzip letzte Wort im Kategorialen sei, mag man auch nicht glauben. 

Stekeler entgeht dieser unerwünschten Konsequenz dadurch, dass er nur ein relatives Apriori 

anerkennt und das Kategoriale wie Sellars und Brandom metastufig fasst und viel enger ans 

Empirische bindet als Kant und Hegel, die es objektstufig fassten, in ihren reinen Grenzfall-

theorien. Andererseits ist ihm der Kontrast des Begrifflichen zum Empirischen so wichtig, 

dass er Sellars und Brandom vorwirft, bei ihnen bleibe „das Allerwichtigste: der Begriff des 

Begrifflichen – und zwar im Kontrast zum Empirischen – völlig unanalysiert“ (S. 23). Damit 

ist das Problem der logischen Verschränkung bzw. spekulativen Identität von Denken und 

Sein angesprochen. Bei Sellars und Brandom macht das Denken trotz anderslautender Versi-

cherungen vor dem Sein Halt und erreicht es nicht ganz. Ihr gemäßigter Pragmatismus zehrt 

von uneingestandenen Resten an metaphysischem Realismus, um gegen Rortys Ethnozentris-

mus und Dummetts revisionäre, antirealistische Logik bestehen zu können. Stekeler hingegen 

bringt den absoluten Idealismus, den er Hegel zuschreibt und selbst vertritt, verdächtig nahe 

an einen subjektiven Idealismus, wenn nicht von der Art, so doch von der Gattung desjenigen 

heran, den er mit Hegel an Kant kritisiert. So schreibt er mit Blick auf die Wesenslogik: „Das, 

was wir in unserem Wissen und besonders in den theoretischen Wissenschaften als Wirklich-

keit einer Welt der Erscheinungen gegenüberstellen, ist dabei von uns selbst begrifflich bzw. 

theoretisch verfasst“ (S. 75); „jede Objektivität [ist] allererst herzustellen“ (S. 83). In der We-

senslogik, um dies einzuschieben, sieht er Aussageformen thematisiert, die etwas explizit ma-

chen oder etwas als wesentlich, wirklich oder wahr bewerten, während die Seinslogik „eine 
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sinnkritische Rekonstruktion des Logischen Empirismus avant la lettre“ sei, die „den basalen 

Kontrast zwischen Sein und Nichtsein, auch zwischen empirischem Dasein und dem Sein 

bloß abstrakter Gegenstände“ untersuche (S. 76). Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Aber 

dass wir die Wirklichkeit der Erscheinungen selbst erst begrifflich oder theoretisch verfassen 

und Objektivität erst herstellen, kommt näher an einen subjektiven oder Konstitutionsidealis-

mus heran, als Hegel und, notabene, auch Kant gutgeheißen hätten. Nach Kant verfassen wir 

begrifflich nur die Weise, in der uns die Wirklichkeit epistemisch zugänglich ist, also die ka-

tegoriale Form ihres Für-uns-Seins (ihrer Objektivität im scholastischen Sinn). Aber der Witz 

der transzendentalen Deduktion ist es ja zu zeigen, dass wir diese Form dem Wirklichen nicht 

invasiv oktroyieren, sondern konservativ auf es projizieren, damit die identische kategoriale 

Form seines An-sich-Seins (seiner Objektivität im neuen, Baumgarten-Kantischen Sinn) für 

uns hervortreten kann. Hegel nennt diese konservative Projektion bestimmende Reflexion im 

Unterschied zur setzenden Reflexion des subjektiven Idealismus und zur äußeren Reflexion 

des metaphysischen Realismus. Dass sie möglich ist, zeigt er auf verschlungenen logischen 

Pfaden als gründend in der Identität bzw. logischen Verschränkung von Denken und Sein.19 

In diesem Kontext sind die Prinzipien der – pleonastisch geredet – klassischen Logik zu er-

wähnen, der Nichtwiderspruchssatz und das Tertium non datur. Durchaus zu Recht behandelt 

Aristoteles sie im  der Metaphysik: Sie sind Prinzipien der Ontologie. Mit Hegel, wie Pippin 

ihn liest, müsste man sagen: Die Logik ist Metaphysik (Nichtstandard-Metaphysik, wäre zu 

erläutern). Stekeler betrachtet das mit Skepsis, gibt aber den höchsten Trumpf der Skepsis so-

gleich aus der Hand, das Lügnerparadox. Die genannten Prinzipien, sagt er, „gelten nur dann, 

wenn für die Sätze […] nach vorab vorausgesetzten Kriterien […] genau ein […] Wahrheits-

wert gesetzt ist […]. Das Lügnerparadox zeigt […], dass manchmal sogar nachträgliche Set-

zungen dieser Art unmöglich sind“ (S. 68f.). Das stimmt in beiden Punkten; aber im ersten 

Punkt geht er anderswo weiter als hier: „Die Formel des ausgeschlossenen Dritten […] ist 

[…] in der realen Welt einfach falsch“ (S. 89); die „reale Welt selbst“ ist „in sich wider-

sprüchlich“ (S. 20), und den zweiten betreffend, zeigt das Lügnerparadox noch bedeutend 

mehr. Dass erstens die Prinzipien der Onto-/Logik cum grano salis zu fassen sind, ist auch 

Aristoteles bewusst, wie seine offene Liste von Kautelen bei der Formulierung des Nichtwi-

derspruchssatzes: zugleich, in derselben Hinsicht, … (Met.  3, 1005b19-22), und seine Dis-

kussion der sog. contingentia futura, de int. 9, zeigen. Aber sie machen in bestimmender Re-

                                                 
19 Das Setzen, lat. ponere, changiert bei Hegel wie überhaupt zwischen bloßem Setzen (Annehmen), Instituieren 

(In-Kraft-Setzen), Konstituieren (Ins-Sein-Setzen), bloßem Explizitmachen (ausdrücklichem Setzen des an sich 

Vorhandenen), Voraussetzen (Als-nichtgesetzt-Setzen) und eben bestimmendem Setzen (konstitutivem Explizit-

machen, d.h. einem solchen, ohne dessen nachträgliches Tun das Explizitgemachte gar nicht möglich wäre).  
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flexion die logische Verschränkung des Seins und des Denkens explizit, die an sich schon 

vorhanden war, als noch keine denkenden Subjekte existierten, in deren letztlichem Auftreten 

sie gesetzt und damit erst voll verwirklicht wurde. Dies wäre hier mein Vorschlag zur Güte.  

Was zweitens das Lügnerparadox angeht, so ist es kein Artefakt nachträglicher Festsetzungen, 

von denen man Abstand nehmen könnte, sondern die semantische Verkleidung der genuin lo-

gisch-ontologischen Antinomie der Negation. Jede Operation lässt sich im Leerlauf erwägen, 

wie die vielerwogene Existenz unfundierter Mengen, darunter der Einermenge-ihrer-selbst: 

 = {} = {{}} = … = {{{…}}}, belegt. Erwägt man aber die Negation im Leerlauf, als 

Negation-ihrer-selbst:   ~()  ~(~())  …  ~(~(~(…))), so erhält man einen inkon-

sistenten Gedanken, den man nicht effektiv verneinen, für unwahr erklären kann, weil man 

ihm damit zustimmte. In der Alltagssprache lässt er sich mittels semantischen Aufstiegs über-

raschend problemlos formulieren, eben als Lügnersatz. Aber nicht das Semantische ist der 

Quell seiner Antinomie, sondern die Negation (ihrer selbst), also das Logische. 

Hegel übt Solidarität mit der Logik im Augenblick ihrer drohenden Selbstzerstörung, und dies 

nicht durch Abschwächung ihrer Ausdruckskraft mittels Verwässerung ihrer Prinzipien, etwa 

in einem parakonsistenten Kalkül, sondern durch fortgesetzte, jeweils interimistische, logi-

sche Katastrophenbehandlung in der Wissenschaft der Logik, die im unmittelbaren Apeiron 

des unbestimmten reinen Seins beginnt, aus dem sich sukzessiv einfache Wesenheiten erhe-

ben, die ob ihrer logisch-ontologischen Inkonsistenz bzw. Inkohärenz jeweils von einem 

Nachfolger abgelöst werden, dem Gleiches widerfährt. Und in das Apeiron, aus dem sie alle 

entstehen, vergehen sie auch wieder, einander Genugtuung leistend für die Unbill, die jede 

ihrem Vorgänger antut, nach der zeitartig-seinslogischen Ordnung. Pirmin Stekeler, den As-

pekt der sukzessiven Genugtuung übergehend, lässt keinen Zweifel daran, dass die Seinslogik 

mit dem Apeiron des Anaximander „zugleich beginnt und schließt“ (S. 30). An ihrem Ende 

nämlich bleibt als Substrat der seinslogischen Entwicklung die absolute Indifferenz, also das – 

wie Stekeler in überraschender Anlehnung an Kant formuliert (S. 1257) – „Apeiron als frühe 

Variante von Kants Ding an sich (nämlich bei Anaximander)“ übrig, das gewiss kein Noume-

non im Sinn der speziellen Metaphysik ist, sondern das ganze Gewicht der sinnlich zugängli-

chen Welt in sich, seinem allseitigen Widerspruch, befasst: „Kants Ding an sich widerspricht 

sich so wie der Begriff eines absolut indifferenten Seins“ (S. 1274), wenn es nämlich nicht 

wie bei Kant als der Re-Konkretisierung bedürftiges Abstraktum, sondern wie am Ende der 

Seinslogik als der (qua Sein gescheiterte) logische Raum genommen wird. Hier muss nun ein 

ganz neues, das wesenslogische, Spiel beginnen. Hegel formuliert: „Die absolute Indifferenz 

ist die letzte Bestimmung des Seins, ehe dieses zum Wesen wird; sie erreicht aber dieses 
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nicht.“20 Stekeler nennt das ein „schier unverständliches Orakel“ (S. 1270). Gemeint ist aber 

„nur“, dass der allseitige Widerspruch der Indifferenz, der sich von sich abstößt zu absolutem 

Schein, einem seinsentleerten Sich-in-sich-Reflektieren, allenfalls zum sêma (Grabmal und 

Zeichen) der Fülle eines unbekannten, dem Denken zunächst unzugänglichen Wesens taugt, 

das die verborgene Quelle des Scheinens ist. Zeichen aber erreichen ihr Bezeichnetes nicht. 

Über die einzelnen Abschnitte des Kommentars wäre vieles zu berichten, fast immer im Mo-

dus des Rühmens. Insbesondere für die Logik der Quantität, so etwa für Hegels Behandlung 

des Differentialkalküls, leistet der Kommentar Unschätzbares. Des Autors schier unerschöpf-

liche, breite und verlässliche wissenschaftliche und philosophische Hintergrundbildung wird 

allen, die sich für die Seinslogik interessieren, fortan von größtem Nutzen sein. Nur die inter-

ne Kinetik und Dynamik der einfachen logischen Wesenheiten muss die Leserschaft eigen-

ständig hinzurekonstruieren. 

 

III. Hegels Reich der Schatten 

Robert Pippins Buch besteht aus zwei unbetitelten Teilen und neun fortlaufend nummerierten 

Kapiteln plus Literaturverzeichnis und Register. Teil I gilt allgemeinen Fragen, deren Beant-

wortung der intendierten Hegel-Lektüre ihr Profil gibt: Was soll die Wissenschaft der Logik 

leisten (Kapitel 1)? Inwiefern ist sie Metaphysik (Kapitel 2)? Welche Rolle spielt in ihr das 

Selbstbewusstsein (Kapitel 3)? Und welche Rolle die Negation (Kapitel 4)? Teil II behandelt 

dann sukzessiv die drei logischen Lehren: vom Sein (Kapitel 5), vom Wesen (Kapitel 6) und 

vom Begriff (Kapitel 7-9). Das Buch soll kein Logik-Kommentar sein, was „mindestens eine 

Lebensaufgabe“ wäre, sondern die Leitfrage beantworten, was Hegel meint, wenn er sagt, die 

Logik sei an die Stelle der vormaligen Metaphysik getreten (S. 37). 

Zweimal schon haben Robert Pippin und ich zusammen Hegel-Seminare gehalten: 1997/98 in 

Tübingen über den ersten Abschnitt der Begriffslogik und im Winterquartal 2016 in Chicago 

über die Logik insgesamt. So ist es kein Wunder, dass mir seine Interpretation bei allen Diffe-

renzen, die bleiben, näher ist als viele andere. Insbesondere sind wir uns einig über die „drei 

Komponenten“ des für den Deutschen Idealismus typischen „Fadens, der von Kant über Fich-

te zu Hegel führt“ (S. 4): Es gibt erstens ein reines, apriorisches Weltwissen, das zweitens im 

Selbstbewusstsein des Denkens gründet, dessen systematische Entfaltung in einer spekulati-

ven Logik als einer Theorie des reinen Denkens und zugleich neuartigen oder Nichtstandard-

Metaphysik zu leisten ist (S. 5, vgl. S. 199), und dies drittens so, dass die vermeintliche Kluft 

                                                 
20 GW 21, 381 = TWA 5, 456. 
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zwischen Weltwissen und Selbstwissen durch Rekurs auf eine „spekulative Identität“ (S. 6) 

oder, hegelferner gesprochen, logische Verschränkung von Denken und Sein überbrückt wird. 

Die These von Pippins Buch, die ich gern unterschreibe, „ist […], dass Hegel ganz gewiss ein 

‚Metaphysiker‘ war, dass er aber weder in [einer] neuplatonischen Nachbarschaft noch im 

Lager der Geist-oktroyierten-Einheit oder der Geist-gemachten-Wirklichkeit lebte“ (S. 6). Das 

Reale ist also weder Gottes Denken, noch wurde ihm seine a priori erkennbare kategoriale 

Form vom Geist aufgeprägt, noch wurde es vom (göttlichen?) Geist gemacht. Das gilt in der 

Sache und gilt in der Exegese. 

Wir haben über das Buch schon öffentlich diskutiert und dabei vor allem Differenzen bespro-

chen.21 Aber die Gemeinsamkeiten wiegen stärker. Zu nennen sind neben den erwähnten un-

ser Ausgang von Kant als dem modernen Wiederentdecker der logischen Verschränkung von 

Denken und (raumzeitlichem) Sein und unser Sympathisieren mit Theunissens Lektüre der 

objektiven (ich würde ergänzen: auch der mittleren subjektiven) Logik als kritische Darstel-

lung der Metaphysik (S. 4, Anm. 2). Diese Lektüre gipfelt in der Diagnose, dass „Hegels Phi-

losophie keine gesonderte eigene Lehre hat“ (S. 30). Sein „Absolutes“, der als absolute Idee 

zusammengefasste Prozess des logischen Raumes, führt „kein neues Element aus der meta-

physischen Menge von Optionen“, keine neue Standardmetaphysik als Topologie eines fixier-

ten Zustands des logischen Raumes ein, sondern gewährt „ein retrospektives Verständnis der 

Logik“ (S. 37) als der Nachzeichnung der Wegstrecke (hodos, methodos) der logischen Evo-

lution, also der Methode (S. 317).22 Unser Begriff des Apriori ist ungebrochen metaphysisch, 

nicht empirisch relativiert wie bei Stekeler oder Brandom, und Pippin hat meinen Beifall, 

wenn er gegen Brandom einwendet, dass es Hegel auf ein nichtempirisches Explizit-Machen 

ankommt, „ohne das ein empirisches Explizit-Machen [wie es Brandom vorschwebt] nicht 

möglich wäre“ (S. 67). Die Wesenslogik (Kapitel 6) angehend, begrüßen wir Hegels Wert-

schätzung der spekulativen aristotelischen Metaphysik, in deren Geist er den modernen Dua-

lismus von Wesen und Erscheinung im Gedanken der energeia, Wirklichkeit, als des manifes-

tierten Wesens, der Substanz, überbietet. Des weiteren sind wir uns einig, „wie ein Hegelianer 

[und jede andere Person vom Fach] auf […] ‚Freges Punkt‘ […] zu reagieren hätte, […] dass 

die Frage der behauptenden Kraft streng von der Verstehbarkeit der Wahrheitsträger getrennt 

werden sollte“ (S. 72): mit dem Hinweis, dass Denken in erster Linie Urteilen ist (vgl. S. 37, 

44) und dass von seiner behauptenden Kraft erst in zweiter Linie abstrahiert werden kann. Die 

                                                 
21 Koch, „Robert Pippin on the speculative identity of thinking and being”, in: European Journal of Philosophy 

24 (2019), 1-7, und Pippin, “Replies to Critics”, loc. cit., 27 (2019), 1065-74, insbesondere: “Response to Anton 

Koch”, 1068-70.   
22 Der logische Raum und seine Evolution, ebenso schon die logische Verschränkung und die Nichtstandard-

Metaphysik sind nomenklatorische Zutaten meinerseits. 
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Kraft ist kein Thema der Psychologie, sondern gehört mit in die Logik (S. 132f.), ebenso die 

dem Urteil wesentliche Einbettung in Schlüsse, ebenso das Selbstbewusstsein, das in der Ich-

denke-Begleitung nicht etwa zum Urteil hinzutritt, sondern als das Selbstbewusstsein des Ur-

teils nur explizit gemacht wird. Die Lehre vom reinen Denken ist folglich ab ovo, nicht erst in 

den betreffenden Kapiteln, auch eine Theorie des Urteilens und Schließens (vgl. S. 44), aller-

dings, so insistiere ich, eine sehr indirekte, deren direktes Thema die in Pippins Titel figurie-

renden reinen Schatten kraftvoller Momente des Denkens bilden (selbst in den betreffenden 

Kapiteln). 

Die erwähnte exegetische und sachliche Generalthese einer spekulativen Identität bzw. logi-

schen Verschränkung von Denken und Sein ist gewissermaßen das Kondensat dieser breiten 

Übereinstimmung. Sie erklärt auch, mit welchem Recht Hegel die Logik als Metaphysik aus-

geben kann: Der Gegenstand der letzteren, das Sein, ist spekulativ identisch mit dem Gegen-

stand der ersteren, dem Denken – anfangs sogar unmittelbar identisch: Das reine Sein des An-

fangs ist das reine Denken und Anschauen (des reinen Seins, Genitivus subiectivus et obiecti-

vus). In dieser platten Identifikation, meinem Sie-wörtlich-Nehmen, entspringt, scheint mir, 

unser Dissens, der zunächst skizziert sei, bevor ich mit dem Thema der spekulativen Identität 

wieder in eher gemeinsames Fahrwasser zurückkehre. Das reine Sein als Ur-Akt, besser Ur-

Schatten, des Urteilens ist noch kein (artikuliertes) Urteil, sondern kommt daher wie ein An-

schauen, das mit seinem Angeschauten eins ist. Gerade so beschreibt Joseph Levine das sinn-

liche Anschauen, die paradoxe Dualität-in-Einheit des phänomenal Qualitativen. Im Wahr-

nehmen, sagt er, liegt eine Bewusstseinsbeziehung vor, die als Beziehung zwei Relata, Erleb-

nis und Erlebtes, benötigt, während das wirkliche Erleben keine solche Verzweigung zu-

lässt.23 Vielmehr hat „das Quale, das phänomenale Erlebnis, […] zugleich den qualitativen 

Charakter […], der ‚für mich‘, meinem Geist präsent, und auch das Gewahren selbst ist.”24 Es 

überlagern sich hier in paradoxer Identität sogar zwei unterschiedene paradoxe Identitäten, die 

von Akt und Inhalt mit der von Subjekt und Objekt, so dass wir in einem sinnlichen Quale, 

und sei es bloß dem Hell- oder Dunkel-Quale eines Regenwurms, eine unmittelbare Einheit 

von vier Termen: Subjekt, Akt, Inhalt und Objekt, erhalten. Dies ist das tierische Erbe, dessen 

Erinnerung und Verklärung im menschlichen Bewusstsein die sinnliche Gewissheit bildet. 

Hier nun sehe ich Robert Pippin abwinken in der Befürchtung, ich sei dabei, allerhand verwi-

ckelten Unsinn in das einfache Sein des logischen Anfangs hineinzugeheimnissen. Das Ge-

                                                 
23 Sinngemäßes Zitat von Joseph Levine, Purple Haze. The Puzzle of Consciousness, Oxford 2001, S. 168. 
24 „It is the quale, the phenomenal experience, that at once has the qualitative character that is ‘for me’, present 

to my mind, and also is the awareness itself.” (Ebd. S. 173) 
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genteil ist freilich meine Absicht. Mit Falk und Houlgate nehme ich Hegels Ernstnehmen der 

Skepsis ernst, seine Forderung strenger Voraussetzungslosigkeit der Logik. Und wie anders, 

frage ich sodann, könnte eine streng voraussetzungslose Theorie beginnen als mit dem über-

mäßigen, alternativlosen Generalwahrheitsanspruch, meinetwegen dem bloßen Versuch dazu, 

der auch scheitern könnte, in dem als neutrales Residuum nur das beansprucht wird, „was alle 

Sätze [Wahrheitsansprüche], ihrer Natur nach, miteinander gemein haben“, die „Eine logische 

Konstante“, das „Wesen des Satzes“ und „das Wesen der Welt“,25 das wir beliebig – und war-

um nicht mit Hegel Sein? – nennen können. Wenn man so verfährt, werden mit einem Mal, 

was hier nicht zu zeigen ist, Hegels hanebüchene Ausführungen über das Sein, das Nichts, das 

Werden und sein Zusammensinken in das logische Quale Dasein zwingend und luzide. 

Ebenso zwingend und luzide trennt sich alsbald von der objektstufigen Ebene des wortlosen 

reinen Denkens, dem wir Einwortsätze und ihre Negationen leihen dürfen – „Sein!“ fürs Sein, 

„Nicht (Sein)!“ fürs Werden usw. –, die metastufige Ebene der Theorie des reinen Denkens. 

Diese Ebenen-Unterscheidung missfällt Pippin, hat aber große Vorzüge. Sie macht verständ-

lich, dass Hegel ohne pragmatische Inkonsistenz das Sein als unbestimmt bestimmen kann: 

unbestimmt fürs objektstufige reine Denken, bestimmt aber trivialerweise für Hegels äußere 

oder vielmehr bestimmende Reflexion in der Theorie des reinen Denkens. Ferner lassen sich 

in der metastufigen Hintergrundlogik, der Theorie des reinen Denkens, die reinen, einfachen 

Schatten der objektstufigen Vordergrundlogik, die Akte des reinen Denkens selber, im Hand-

umdrehen in Prädikate, Hegel sagt: des Absoluten, also in Kategorien umschreiben. Auch 

wird der Wissensvorsprung der Hintergrundlogik vor der Vordergrundlogik, der für Pippin 

der hauptsächliche Stein des Anstoßes zu sein scheint, im Fortgang der Logik immer geringer. 

Ganz abgebaut ist er freilich erst am Ende des Systems, in der spekulativen Philosophie als 

der höchsten Vollzugsform des absoluten Geistes. Robert Pippin lehnt diesen ganzen Ansatz 

ab. Aber ich kenne keine andere Weise, wie man den Interpretationsthesen, die wir teilen, 

eine argumentative Basis verschaffen kann, die Hegels extremem methodischen Anspruch 

völliger Voraussetzungslosigkeit standhielte.  

Während dies Pippins Kapitel 1 und 2 betraf, sei nun zu Kapitel 3 und 4 noch etwas gesagt. 

Was zunächst das Selbstbewusstsein (Kapitel 3) angeht, so hat die Phänomenologie uns zwei-

erlei gelehrt, erstens, dass es eine Form des Bewusstseins ist, also systematisch in die Philo-

sophie des Geistes gehört,26 und zweitens, dass auch sein An-sich nicht ab ovo seinem Für-es 

                                                 
25 Alle Zitate aus Wittgensteins Logisch-Philosophischer Abhandlung, Ziffern 5.47, 5.471, 5.4711.  
26 So auch Stephen Houlgate in seiner Rezension von Pippins Buch im Journal of the History of Philosophy 57 

(2019), 765-766, S. 766.  
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gleicht. Aus der Einsicht, dass das Urteil sein eigenes Selbstbewusstsein ist, braucht man also 

nicht zu folgern – was einem Wissensvorsprung der Hintergrundlogik vor der Vordergrundlo-

gik tatsächlich im Weg stünde –, dass das Selbstbewusstsein schon in jedem Fall vollkommen 

über sich aufgeklärt ist. Vielmehr hat erstens die Logik es nur mit reinen logischen Schatten 

oder Vorformen des Selbstbewusstseins zu tun, anfangs mit dem unüberbietbar impliziten 

Schatten der unmittelbaren Identität von Sein, Denken und Anschauen und an ihrem Ende mit 

dem binnenlogisch unüberbietbar expliziten Schatten absolute Idee, und zweitens wird in der 

Realphilosophie der Weg des Explizit-Werdens zu den Bedingungen von Raum und Zeit neu 

beschritten: vom primitivsten An-sich-Sein in unbelebter Natur zum höchsten Gipfel des Für-

es-Seins in der spekulativen Philosophie. (Natürlich ist der Ausdruck „Selbstbewusstsein“ für 

früheste Formen des An-sich-Seins, solange noch keine urteilenden Subjekte existieren, unan-

gemessen. In der Enzyklopädie wird er dementsprechend erst spät, mit § 424, prominent.) 

Wenn das Sein als die Eine logische Konstante der unmittelbare Wahrheitsanspruch des rei-

nen Denkens ist, so muss der Fortgang zu weiteren Wahrheitsansprüchen durch eine einstelli-

ge Wahrheitsoperation, konkret die Verneinung, vermittelt werden. Die Hintergrundlogik 

nimmt dafür Maß an der aussagenlogischen Verneinung und schneidert sie um zu einer Ope-

ration an vorprädikativen Einfachen, zunächst zu Vernichtung, dann je nach Kontext zu wei-

teren Gestalten (Abschattung, Aufhebung, Idealisierung, Repulsion, …). Dies ist schon hin-

reichend zur Abweisung „der üblichen Kritik, dass Hegel die logische Verneinung mit realer 

Opposition vermischt habe“ (S. 177). Pippin macht sich hiermit meines Erachtens zu viel Mü-

he, weil er Hegels Engführung von Denken und Verneinen zu deflationär interpretiert (Kapi-

tel 4, bes. S. 140-143) und weil er nicht das onto-/logische Doppelleben der Denkschatten in 

Rechnung stellt, kraft dessen ihre logischen und ontischen Relationen zusammenfallen. In der 

Konsequenz interpretiert er (S. 200), wie Houlgate moniert, „die Methode der Logik […] als 

‚transzendental‘ statt streng immanent“, indem er nachfolgende Kategorien als Bedingungen 

der Möglichkeit des Verständnisses ihrer Vorgänger fasst.27 Die Kategorien ergeben sich aber, 

pauschal gesprochen, immanent als Negationen der jeweiligen Widersprüche ihrer Vorgänger. 

Nun zur spekulativen Identität bzw. logischen Verschränkung. Für die Seinslogik gilt grund-

sätzlich Parmenides’ Fragment 3 in direkter Lektüre: (…) to gar auto noein estin te kai einai, 

Denken und Sein sind unmittelbar identisch. Also kann Pippin in Kapitel 5 die Seinslogik im 

Licht ihrer Aporie, der absoluten Indifferenz (S. 215), mit „Hilfe von Wilfrid Sellars“ als Kri-

tik des Mythos der Unmittelbarkeit deuten (S. 201ff.). Der Fixpunkt der logischen Entwick-

lung hingegen, die absolute Idee, verlangt eine affirmative Lektüre. Dazu müsste man Parme-

                                                 
27 Ebd.  
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nides mit dem späten Heidegger durch eine heraklitische Brille lesen und die Identität von 

Denken und Sein als spannungsvolle Harmonie, Logos-gefügte Verschränkung fassen oder 

eben, was Pippin mit Hegel vorzieht, als spekulative Identität. So oder so werden geistmeta-

physische und konstitutionsidealistische Nachbarschaften sicher vermieden. Was die Weg-

strecke vom Sein zur Idee, die Methode, angeht, so tritt zu Beginn der Wesenslogik eine Vor-

form des Denkens als absoluter Schein, absolute Reflexion, dem Gewicht des Seins als dem 

unbekannten Wesen in weitestmöglicher Entfernung gegenüber. Vorübergehend kommen 

beide Seiten als Grund und abschließend als Wirklichkeit und Substanz, energeia und ousia, 

wieder zusammen, allerdings zu Spinozanischen Bedingungen, d.h. unter der Herrschaft des 

lichtscheuen Wesens und in der Vollzugsform der Notwendigkeit. Mit dem Begriff soll Trans-

parenz einkehren samt Freiheit, in nuce zumindest, und nach dem Selbstverlust des Begriffs 

stabil in der Idee. Anders als Pippin befürchte ich aber, dass eine spekulative Identität zu den 

Bedingungen der Transparenz sich heillos selbst widerspräche. „Spekulative Identität“ und 

„logische Verschränkung“ weisen in dieselbe Richtung, auf den Konvergenzpunkt von Par-

menides und Heraklit; aber die Konvergenz steht das eine Mal unter dem Primat parmenidei-

scher Transparenz und das andere Mal unter dem Primat heraklitischer Verborgenheit. 

Der Unterschied lässt sich am Kontrast zweier außerlogischer Lehren illustrieren, des theolo-

gischen Trinitätsdogmas und gewisser quantenmechanischer Einsichten. Gott dem Vater soll-

te in seiner Allwissenheit seine Identität mit dem Sohn und dem Geist: V = S = G, nicht nur 

inferentiell erschließbar, sondern phänomenal transparent sein, wie wir Erdlinge uns z.B. die 

inferentiell erschlossene Identität von Abendstern und Morgenstern mittels geeigneter Flugge-

räte phänomenal transparent machen könnten. Gleichzeitig müsste dem Vater aber auch seine 

Differenz vom Sohn und vom Geist transparent sein: V  S  G  V. Eben dies aber ergäbe 

einen unverhüllten Widerspruch. Eine wesentlich opake Identität hingegen, d.h. eine solche, 

die ihrer Natur nach nicht phänomenal transparent gemacht werden kann, man könnte auch 

sagen: eine implizite Identität, die prinzipiell nicht explizit gemacht werden kann, ließe sich 

mit transparenter Differenz eher zusammendenken. Das ist untertrieben; denn die Quanten-

mechanik nötigt uns dazu, opake Identität in bestimmten Fällen mit transparenter Differenz 

zusammenzudenken, ob wir wollen oder nicht. Das einschlägige Fallspektrum hat einen iden-

titätsbetonten Pol, an den der Welle-Teilchen-Dualismus, und einen differenzbetonten Pol, an 

den das „Paradoxon“ von Einstein, Podolsky und Rosen gehört: Dort tritt ein und dieselbe 

Realität jeweils nur in einer von zwei einander ausschließenden Gestalten, als Welle oder als 

Teilchenstrom, auf; hier bleiben zwei Photonen (aus gleicher Quelle) trotz kausaler Isolation 

kraft nomologischer Verschränkung ein unbekanntes Ganzes. 
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Die logische Grundlage dieser nomologischen Verschränkung und opaken Identität-in-Duali-

tät ist die logische Verschränkung, wie Hegel sie am Ende der Wesenslogik behandelt. Nach 

dortigem Stand ist, was „nur erst ein Inneres ist, eben darum nur ein Äußeres. Oder umge-

kehrt, etwas, das nur ein Äußeres ist, ist eben darum nur ein Inneres.“28 So ist die äußere, be-

obachtbare Disjunktion von Welle und Teilchen eine innere, verborgene Identität. Die beiden 

Photonen des EPR-Paradoxons andererseits sind nicht, aber illustrieren logische Unterschie-

dene, „deren keins im anderen scheint, keins eine Spur der Beziehung auf das andere an ihm 

zeigen will“. Die innere Notwendigkeit ihres Wesens „ist das Lichtscheue, weil an diesen 

Wirklichkeiten kein Scheinen, kein Reflex ist“.29 Diese Notwendigkeit wird dadurch zur Frei-

heit, dass an den logischen Wirklichkeiten „nur ihre noch innere Identität manifestiert wird 

[…]. Umgekehrt wird zugleich dadurch die Zufälligkeit zur Freiheit, indem die Seiten der 

Notwendigkeit, welche die Gestalt für sich freier, nicht ineinander scheinender Wirklichkeiten 

haben, nunmehr gesetzt sind als Identität“.30 Hegel mag dies als den von Jacobi für unmöglich 

erklärten logischen Fortgang aus dem System der Notwendigkeit der Substanz ins Reich der 

Freiheit des Begriffs feiern. Aber es handelt sich auch um einen Fortgang aus der heilsam 

verhüllten, impliziten in die manifeste, gesetzte Inkonsistenz.  

An dieser Stelle gabelt sich unser Weg und führt entweder zu Hegels absolutem Idealismus 

oder im Kielwasser Kants und Heideggers zu einem hermeneutischen Realismus; dort zum 

Theorem der transparenten spekulativen Identität von Denken und Sein, die aber akut vom 

Kollaps in Inkonsistenz bedroht ist; hier zum Theorem der opaken logischen Verschränkung, 

die wohl die Antinomie nicht heilt, aber ihre Symptome konservativ und dabei erfolgreich 

behandelt. Ich beschließe die Besprechung von Pippins Buch mit ein wenig Werbung für sei-

ne, nicht meine Wahl. Stephen Houlgate und ich mögen ja recht haben, dass die Logik (noch) 

keine Theorie des Selbstbewusstseins ist; doch wie Hegel zu Beginn der Seinslogik das phä-

nomenale Werden und zu Beginn der Wesenslogik den phänomenalen Schein als je alternativ-

los geeignete Modelle für die Auflösung einer Inkonsistenz heranzieht, ohne dass dadurch die 

Logik zu einer Theorie des phänomenalen Werdens und Scheins würde, so zu Beginn der Be-

griffslogik das phänomenale Selbstbewusstsein, das sich ferner im Fortgang, wie Pippin seit 

langem lehrt, als praktisches Selbstbewusstsein, freie Selbstbestimmung erzeigt. Damit kom-

men wir abschließend zur Thematik der Kapitel 7-9, in denen Pippin mit dem Schatz in seiner 

Theorietruhe allerdings weniger wuchert, als er könnte, und statt dessen erst einmal – sinnvol-

lerweise – nach dem evolutiven Leben der Denkbestimmungen, dann gegenläufig nach dem 

                                                 
28 GW 11, 366 = TWA 6, 181. 
29 GW 11, 391 und S. 391f. = TWA 6, 216. 
30 GW 11, 409 = TWA 6, 239f. 
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angezweifelten Recht der Denkbestimmung Leben auf einen Auftritt in der Logik sowie zu-

letzt mit Blick auf die absolute Idee nach dem fragt, was an Offenheit der – vor allem recht-

lich-politischen – Zukunft bei Hegel übrig bleibt (eine Menge). Aber seine Orientierung an 

Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung ist dabei stets erkennbar. 

Im Selbstbewusstsein wird das schier Unmögliche Erlebnis: Wir sind kraft seiner in den zer-

streuten Inhalten unseres Wahrnehmungsbewusstseins transparent mit je uns selbst identisch. 

So soll auch der Begriff in seiner Selbstbesonderung transparent mit sich identisch bleiben 

und als Einzeln-er zu sich zurückkehren können. (Dass er sich andererseits zugleich als opa-

kes Einzeln-es verliert, macht die begriffslogische Entwicklung möglich und notwendig, die 

in der absoluten Idee kulminiert.) Zum faktischen Wunder je meiner transparenten Identität in 

vielfältiger Zerstreuung tritt als zugehöriges Rätsel die freie Selbstbestimmung, deren ich als 

praktisches Selbstbewusstsein fähig zu sein beanspruche. So sollte auch der Begriff in seiner 

Selbstbesonderung freie, transparente Selbstbestimmung sein. Und siehe da, er ist es, wie die 

logische Evolution durch ihre strenge Abfolge belegt. Sobald wir in der Logik den Begriff er-

reicht haben, ist die Frage, wie er sich denn nun ab ovo selbst bestimmt, implizit bereits be-

antwortet, denn seine Selbstbestimmung liegt hinter uns. Sie begann beim reinen Sein als dem 

alternativlosen Unmittelbaren und der Verneinung als der alternativlosen Vermittlung und 

löste zunächst, im Wesen, das Sein in Verneinung und nun die Verneinung in den Begriff auf. 

So kommt der Begriff aus seinen Prinzipiaten, Sein und Verneinung, auf sich zurück, und was 

uns auf dem logischen Weg hin zu ihm vorgeführt wurde, war seine freie Selbstbestimmung, 

die wir in hintergrundlogischer Einsicht nachvollzogen haben. Indem also das phänomenale, 

kognitive Selbstbewusstsein Modell steht für den Begriff, löst der Begriff kraft seiner Stellung 

in der Logik im Gegenzug das Rätsel des praktischen Selbstbewusstseins, der freien Selbstbe-

stimmung – retrospektiv eher abstrakt und prospektiv konkret durch seine begriffslogische 

Entwicklung. Robert Pippins selbstbewusstseinsorientierte Interpretation der Logik trifft also 

exegetisch ins Schwarze, sofern er nur auch noch gemäß dem Titel seines Buches den Begriff 

als den logischen Ur-Schatten des Selbstbewusstseins, nicht als dieses selber fasst. Ob aber 

die Logik sachlich ins Schwarze trifft oder wie weit oder nah daneben, ist eine andere Frage.  

 

IV. Ist die Geschichte sinnvoll? 

„Gibt es etwas an Hegels Geschichtsphilosophie von anderem als historischem Interesse?“, so 

spezifiziert Terry Pinkard seine Titelfrage (S. 3) und beantwortet sie verhalten affirmativ in 

fünf Kapiteln, die in beliebiger Reihenfolge, also als Aufsätze zu einem sachlich-exegetischen 
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Problemkreis eher denn als Teile einer Gedankenentwicklung gelesen werden können (S. 5). 

Das Buch liegt gut in der Hand, aber im miserablen Lektorat hat der Verlag sich übertroffen. 

Der erste Text (S. 6-38) enthält „Vorarbeiten“ zur „Logik selbstbewusster Lebewesen“ („ani-

mals“) für ein breites Lesepublikum. Die Auseinandersetzung mit der Forschung wird – auch 

in den Folgekapiteln – ausgelagert in die ergiebigen Anmerkungen, die als Endnoten die Sei-

ten 171-243 füllen. Verschiedenen Lebewesen („living creatures“) zeigt die Welt sich ver-

schieden und selbstbewussten anders als anderen, sagt Pinkard, um Außenstehenden Hegels 

Idealismus unverfänglich näher zu bringen (S. 7), und weist wie Pippin geistmetaphysische 

und konstitutionsidealistische Interpretationen zurück. Er fügt die abwiegelnde Bemerkung 

hinzu, die Welt hänge „in ihrer Existenz und Struktur nicht von uns ab“ (S. 8). Doch wenn 

Denken und Sein logisch verschränkt sind, sind die Welt und unsereins reziprok referenzab-

hängig und war es logisch notwendig, dass im expandierenden Universum früher oder später 

denkende Subjekte aufträten. Diese „Subjektivitätsthese“, auf die Hegel festgelegt ist, lässt 

sich unabhängig von seinen Texten beweisen.31 Recht hat Pinkard aber insofern, als es dabei 

nicht um die biologische Spezies Homo sapiens geht, sondern um die metaphysische Spezies 

zôon logon echon. Ohne Vernunftwesen, humane oder aliene, ist die Welt und ohne Einbet-

tung in die Welt sind umgekehrt jene nicht möglich. Er hat ferner darin recht, dass die Welt 

sich den Vernunftwesen auf spezifische Weise zeigt. Sie können sie lesen, so ließe sich das 

fassen, in einem von Sellars in seiner Abbildtheorie der Elementarsätze vorerarbeiteten, nicht-

metaphorischen Sinn von „lesen“, und in Wortsprache übersetzen,32 und zumindest insoweit 

ist die Welt, ist das Weltgeschehen und spezifischer die Weltgeschichte, sinnvoll. Pinkard 

fasst den Sachverhalt ähnlich, nämlich mit Hegel als die These, dass unser besonderes Weltin-

teresse das Allgemeine ist und uns daher Beliebiges auffallen kann (S. 8). Es folgen Schnell-

kurse zu Hegels Logik und Phänomenologie. Bezüglich letzterer liegt der Akzent auf der An-

erkennungsproblematik und dem Unterschied zwischen monadischen und dyadischen norma-

tiven Status und Haltungen. Die monadischen beziehen einen Akteur auf ein Regelsystem und 

nur indirekt, regelvermittelt, auf andere Akteure, die dyadischen direkt und ursprünglich auf 

einen jeweils anderen, anzuerkennenden Akteur. Hegels moralpsychologischer Internalismus, 

die These, dass Begierden vernünftiger Wesen Begriffsform haben und praktische Urteile uns 

unmittelbar motivieren, wird betont  (S. 30f.), und Leser, die durch die Darstellung antinatura-

listischer Positionen verschreckt werden könnten, werden des handlungstheoretischen Natura-

                                                 
31 Zuletzt habe ich es versucht in Philosophie und Religion, Stuttgart 2020, § 5. 
32 Vgl. ebd. § 9. 
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lismus Hegels versichert (S. 31, vgl. S. 45). Mit einer Skizze der Hegelschen Konzeption der 

Freiheit als des Im-Anderen-bei-sich-Seins enden die Präliminarien. 

Das kurze zweite Kapitel gilt dem „Aufbau einer idealistischen Konzeption von Geschichte“ 

(S. 39-49). Diejenigen, die „für ein ‚Ende im Sinn von Vollendung‘ der Geschichte argumen-

tieren, verwechseln unendliche mit endlichen Enden [Zwecken]“, urteilt Pinkard (S.43) und 

versteht unter endlichen Zwecken solche, die abgehakt werden können wie das Abitur oder 

die Promotion. Unendliche werden dauerhaft und in vielerlei Tätigkeiten gelebt, so das Ge-

sundsein und überhaupt das Glück. Den unendlichen End- und Dauerzweck der Geschichte 

fasst Hegel als Versöhnung, Im-Anderen-bei-sich-Sein, somit als Freiheit, wobei der Wunsch 

nach Versöhnung und Freiheit nicht aus der biologischen Natur des Homo sapiens folgt, son-

dern aus dem Selbstbewusstsein (S. 43f.) des zôon logon echon. Pinkard konturiert Hegels 

Theorielage durch Vergleich mit Kant und Polybios: Kant halte eine kosmopolitische Welt – 

gemeint ist vermutlich eine vertraglich geregelte Staatengemeinschaft – für historisch unaus-

weichlich und glaube, eine philosophische Geschichte müsse vom Standpunkt des imaginier-

ten Zieles geschrieben werden. Polybios schreibe für Griechen über Rom, das dank seiner 

Tüchtigkeit und Religion und dank Fortuna frühere Herrschaftsformen für alle absehbare Zu-

kunft abgelöst habe. Und Hegel schreibe vom Standpunkt seiner Gegenwart, der französi-

schen Revolution, und insistiere statt auf Ablösung vergangener Formen auf deren Aufhebung 

in die nunmehr maßgebliche europäische Moderne. Deren Vorherrschaft werde freilich heute 

von uns als kontingent betrachtet, woraus erhebliche Beweislasten für Hegel entsprängen. 

Halten wir aber die europäische Moderne tatsächlich für kontingent? Sie ist eine notwendige 

Folge der Warenproduktion, darf man vermuten, und so kontingent oder notwendig wie diese. 

Kapitel 3 behandelt „Hegels Fehlstart [falschen Ausgangspunkt]: Nicht-Europäer als misslun-

gene Europäer“ (S. 50-67). Hier zeichnet Pinkard, ohne Häme, ein Bild von Hegels Fehldia-

gnosen afrikanischer und orientalischer Lebensformen: Nicht-Europäer gälten ihm als Quasi-

Kinder (S. 53), paternalistischer Führung bedürftig und absorbiert in ihrer Welt, die Regeln 

bloß folgten, ohne sie frei zu verändern oder neue zu entwerfen, und ohne einen Begriff von 

Fortschritt. Erst mit den Griechen komme der wahrhaft reflexive Standpunkt in die Welt. Ihr 

Eintritt in die Geschichte sei die große Wasserscheide zwischen traditionaler Absorption in 

Natur und Gesellschaft und neuer Individualität. Für China diagnostiziere Hegel kaiserlichen 

Paternalismus und politischen Atheismus, nehme dabei aber das China unter der altersschwa-

chen Qing-Dynastie für China überhaupt. Die Inder besäßen zwar die Konzeption eines höhe-

ren Göttlichen, die aber wesentlich leer bleibe. Absorbiert seien sie nicht, sondern ganz Ima-

gination, die den Chinesen fehle; aber beiderlei Despotismen endeten schließlich in Tyrannei 
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(S. 62). Auch das persische und das ägyptische Reich wären, gäbe es sie noch, keine Alterna-

tiven zu Europa. Für die Perser übernehme Hegel das Bild ihrer Gegner, der Griechen, und 

attestiere ihnen wie auch den Ägyptern zwar eine Konzeption von Subjektivität, die sie sich 

indes nicht zur vollen Verständlichkeit hätten bringen können. Und so weiter. Was soll man 

groß dazu sagen? Vorurteile gegenüber fremden Kulturen waren und sind das übliche Üble. 

Doch Hegel ist ausweislich seiner Rechtsphilosophie das Gegenteil eines identitären Rassis-

ten. Er deutet bloß seine unzuverlässigen, selbst schon vorurteilsbeladenen Quellen in seiner 

philosophischen Begrifflichkeit, an den Phänomenen vorbei. In Beschreibung und Bewertung 

fremder Lebensformen machen gerade Gebildete sich oft lächerlich – Hegel indes nicht –, 

weil sie nicht schauen können, sondern denken wollen. Es ist auch kein Zeichen eines Wan-

dels zum Besseren, wenn heute die globalisierte Kapitalverwertung in florierenden Weltge-

genden Nicht-Europäer zu den effektiveren Europäern umformt, und kein Wunder, sondern 

das übliche Üble, wenn in weniger florierenden Weltgegenden religiöser Fanatismus kultiviert 

wird als Vergeltungswaffe gegen „den Westen“; Flugzeugträger sind für die Abgehängten zu 

teuer. Es wäre Bigotterie, säkularisierte Frömmelei, an der Pinkard sich nicht beteiligt, Hegel, 

Kant und andere europäische Theoretiker vergangener Zeiten, statt ihre Unkenntnis oder Nai-

vität zu konstatieren, als Rassisten anzuprangern, während der eigene Antirassismus, oder was 

man dafür ausgibt, auf schöne Worte achtet und unserer Ethnie, unserer liberalen nordatlanti-

schen Waffen- und Wertegemeinschaft, gleichmütig zusieht, wie sie den Erdball mit immer 

neuen militärischen Interventionen überzieht. Cis- und transatlantische Europäer waren früher 

als Kolonialherren und Sklaventreiber und sind auch heute als Invasoren und Besatzer keine 

versöhnend-freien Akteure, sondern Agenten derjenigen Formation des objektiven Geistes, 

die Marx als den Verwertungsprozess des Kapitals analysiert. Marx’ Materialismus darf man 

als Selbstmissverständnis abtun; aber mit der Ansicht, dass die Ökonomie, die Hegel der Sitt-

lichkeit, konkret der bürgerlichen Gesellschaft, subsumiert, eine Basis des objektiven Geistes 

bildet, über der sich Recht, Moralität und Sittlichkeit als Überbau erheben, hat er wohl recht 

gegen Hegel, während umgekehrt Hegel recht behält darin, dass auch die Ökonomie ein Mo-

ment der logischen Verschränkung von Denken und Sein ist, freilich ein sehr machtvolles. 

Kapitel 4 zur „Logik Europas“ ist das längste (S. 68-139). Hier geht Pinkard ins Detail der 

Hegelschen Geschichtsphilosophie, lässt aber eine wichtige Grundfrage ungestellt. Hegel re-

konstruiert in der Logik die außerzeitliche logische Evolution des Absoluten als kategorialen 

Prozess des logischen Raumes und in der Phänomenologie idealtypisch die kategoriale inner-

zeitliche Erfahrung des Bewusstseins. In seiner Geschichtsphilosophie ordnet er die reinen 

kategorialen Gestalten des Absoluten bzw. des Bewusstseins tentativ und empirisch fallibel 
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historischen Lebensformen der durch allerlei Kontingenzen gebrochenen Weltgeschichte zu. 

Dabei kann er sich in Weisen irren, die den Wahrheitswert seiner Nichtstandardmetaphysik 

nicht tangieren. Sehr wohl tangieren könnte deren Wahrheitswert indes Davidsons überzeu-

gende Argumentation gegen die Möglichkeit verschiedener Begriffsschemata und in der Kon-

sequenz auch gegen die Vorstellung eines singulären Begriffssystems.33 Wie also, wäre zu 

fragen, verhält sich Hegels Operieren mit Bewusstseinsgestalten und ihren Konkretisierungen, 

historischen Lebensformen, zu Davidsons Einsicht? Vielleicht ist die Antwort zu offenkundig, 

als dass Pinkard sich mit ihr hätte abmühen wollen. Aber ich renne gern offene Türen ein und 

mache mir die kleine Mühe. Ein Begriffsschema wäre ans Sein der Dinge heranbewegt wie 

eine Gabel an die Pasta; die kategorialen Gestalten aber sind logische Verschränkungen von 

Denken und Sein. In ihnen spielt mehr das Sein mit uns als wir mittels unseres begrifflichen 

Bestecks mit ihm. So sind quer durch alle Bewusstseinsgestalten und Lebensformen, wie Da-

vidson es quantitativ ausdrückt, die allermeisten Überzeugungen aller vergangenen, gegen-

wärtigen und künftigen Sprecher wahr und restlos alle zu den Bedingungen der von Quine 

bemerkten Unbestimmtheit ineinander übersetzbar. Lebensformen mögen die Aufmerksam-

keit lenken und begrenzen, mitunter wie Scheuklappen. Aber Scheuklappen können das Den-

ken nicht begrenzen. Unser bisschen Moderne ist daher schnell gelernt, vom Standpunkt des 

Denkens betrachtet, und wenn der Löwe sprechen könnte, würden wir ihn perfekt verstehen. 

Aber er kann es nicht lernen und zugleich Löwe bleiben; er müsste sich Hände und ein men-

schenähnliches Antlitz wachsen lassen, um gestikulieren und grimassieren zu können. 

Pinkard entwickelt zunächst Hegels Einschätzung Griechenlands und der Sklaverei als der 

Bedingung der Autarkie in den griechischen Stadtstaaten, dann die „bestimmte Negation“ 

dieser scheiternden Lebensform durch eine neue, die römische. Aber anders als in der Logik 

ist die bestimmte Negation hier nicht generativ, da Griechenland Rom in keiner Weise her-

vorgehen lässt; Rom ist schon da, während Griechenland floriert (S. 79f.). Die menschenge-

machte römische Welt – Subjekt-Sein heißt, Glied der römischen Rechtsordnung zu sein 

(S. 91) – verleibt sich die Errungenschaften der eher naturwüchsigen griechischen ein, wobei 

das Naturwüchsige Griechenlands natürlich die zweite, also die sittliche Natur betrifft. In 

Roms eigene Aporie, die strukturelle Überforderung der Subjektivität durch eine überkomple-

xe Rechtsordnung, nistete sich später das Christentum ein und „brachte das Prinzip, dass ‚alle 

frei sind‘, in den Vordergrund“ (S. 91). Pinkard nennt die Knechtschaft, aus der das Christen-

tum befreit, eine Knechtschaft unter den Leidenschaften (S. 92). Aber soll nicht das Christen-

                                                 
33 Donald Davidson, „On the Very Idea of a Conceptual Scheme (1974)“, in: ders., Inquiries into Truth and 

Interpretation, Oxford 1984, 183-198. 
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tum primär aus der Schuldknechtschaft Satans in die Gotteskindschaft zurückbefreien? Und 

unter Kindern gibt es sodann keine Herren und Knechte mehr. – Es folgt auf die römische 

Welt bei Hegel die germanische, nicht die enge deutsche, sondern die weite, aus der soge-

nannten Völkerwanderung resultierende westeuropäische: der Langobarden in Italien, West-

goten in Spanien, Franken in Gallien und am Rhein, Angeln und Sachsen an Ost- und Nordsee 

und in Britannien, Normannen in Frankreich, England und Sizilien (usw.). Pinkard lässt sich 

im Übrigen die Entmythologisierung der Germanen angelegen sein, und die neuere archäolo-

gische Forschung gibt ihm recht. Cäsar und Tacitus hatten ihre je eigenen Agenden und haben 

wohl kaum verlässlicher über sie berichtet als Hegel über die Nicht-Europäer. Tatsächlich 

waren sie unspektakuläre Bauern und Handwerker wie nachher ihre katholischen und protes-

tantischen Nachfahren und lebten wie diese in kleinen, durch Wege engmaschig verbundenen 

Dörfern, in Gegenden, die aus mediterraner Perspektive ungeheuer waldreich, aber auch nicht 

waldreicher waren als das heutige Deutschland. Sie mehrten, so gut sie konnten, ihre beschei-

dene Partizipation am römischen Wohlstand und wahrten zugleich ihre gemeinsame Lebens-

form. Ihre religiösen Praktiken werden die einen so, die anderen so, mit ähnlicher Inbrunst, 

Indifferenz oder Spottlust ausgeübt haben wie später die getauften Kindeskinder.34 Kein Stoff 

für Heldengeschichten also, sondern normales Leben. Pinkard weist darauf hin, dass Hegel 

auch für die Germanen die Legenden seiner Quellen, Cäsar, Tacitus usw., tradiert, freilich 

auch hier, bei den eigenen Vorfahren, mit eher negativer Bewertung: Die Griechen sind für 

die modernen Deutschen unvergleichlich viel wichtiger als die Germanen (S. 99). Der histori-

sche Pfad von der karolingischen Reichsgründung über die Reformation bis zur französischen 

Revolution und zur Auflösung des Alten Reiches 1806, der im Einzelnen gewiss kontingent 

war, selbst wenn seine Ergebnisse im Allgemeinen es vielleicht nicht waren (aber sie hätten 

auf anderen Pfaden erreicht werden können), macht den Inhalt des restlichen Kapitels aus. 

In Kapitel 5 („Unendliche Zwecke am Werk in der Geschichte“, S. 140-168) klingt das Buch 

aus mit Überlegungen zu „Substanzen und Subjekten“ und dem Übergang von substantieller 

Notwendigkeit zu subjektiver Freiheit (S. 140ff.) sowie mit einigen Fragen: „Wahre Subjekti-

vität?“ (S. 144), „Gerechtigkeit und Selbsterkenntnis in der Geschichte?“ (S. 150), „Die Bau-

steine der modernen Welt?“ (S. 157), „Notwendigkeit in der Geschichte?“ (S. 163). – Indem 

Hegel den europäischen Nationalstaat zum „absoluten Zweck der Geschichte“ erklärte, unter-

schätzte er die Gefahr von dessen nationalistischem Abgleiten in mörderische Gewalt (S. 164) 

und dachte einseitig daran, dass der moderne Rechtsstaat notwendig ist, um die Freiheit nicht 

                                                 
34 Vgl. etwa Heiko Steuer, „Zehn Vorurteile antiker und moderner Historiker. Über die Verhältnisse in ‚Germa-

nien‘ in den ersten Jahrhunderten um und nach Christi Geburt“, in: Germanen. Eine archäologische Bestands-

aufnahme, hg. von Gabriele Uelsberg und Matthias Wemhoff, Darmstadt 2020, 53-65. 
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nur eines Herrschers oder Weniger, sondern aller, eben als Bürger des Staates, zu sichern. Er 

unterschätzte, so könnte man sagen, aber ich bin nicht sicher, ob Pinkard zustimmen würde, 

die unaufhebbare Ambivalenz der Zwangsanstalt Staat, die noch in ihrer freiheitlichsten Fas-

sung ein Leviathan bleibt und doch zugleich die Bedingung der Möglichkeit der Freiheit ist. 

Aufgrund dieser Ambivalenz kann Freiheit nie definitiv abgehakt werden. Sie bleibt unendli-

cher Zweck, nicht nur je eines Individuums wie das Glück, sondern der Geschichte, in der es 

insoweit, wie man vorsichtig schlussfolgern darf, tatsächlich einen Sinn gibt. 

 

V. Hegels Philosophie 

Bisher stand die amerikanische Hegel-Rezeption im Bickfeld, an der auch Stekeler bei aller 

Distanz doch Maß nimmt und die anders als die europäische – französische, italienische, deut-

sche usw. – stets etwas Verfremdendes, lehrreich Verfremdendes, behält. Mit Walter Jaeschke 

treten wir in Hegels eigene Tradition zurück, in der er rezipiert werden kann, wie er sich sel-

ber gibt. Im vorliegenden Sammelband hat Jaeschke zwanzig Aufsätze und Vorträge aus den 

Jahren 2000 bis 2017, von denen drei bisher noch gar nicht und zwei noch nicht auf Deutsch 

erschienen waren, in mehr oder weniger chronologischer Ordnung gemäß der Entstehung der 

behandelten Hegelschen Texte, von den Frankfurter Schriften (Text 1) bis zu den Vorlesun-

gen über Rechts- und Geschichtsphilosophie, Ästhetik und Religionsphilosophie, publiziert, 

gefolgt von einem Schluss-Aufsatz „[z]ur Genealogie des Deutschen Idealismus“ (Text 20). 

Nun tritt Hegel aus seiner eigenen Zeit und Motivationslage und im ganzen Reichtum seines 

weit ausgreifenden Denkens vor uns. Sein Tonfall ändert sich, er spricht bedachter und reflek-

tierter über Griechenland und den Orient, Ägypten, Indien und China (Text 15: „Das Fremde 

und die Bildung. Hegel über die Entwicklung des griechischen Bewußtseins“). Doch selbst-

verständlich bleibt es bei der Freiheit als Quelle und Telos der Geschichte: „Weil alle Ge-

schichte aus Freiheit hervorgeht, zielt sie auch auf die Verwirklichung von Freiheit“ (S. 296, 

in Text 14: „Zur Geschichtsphilosophie Hegels“). Jaeschkes Blick ist der des rundum infor-

mierten Philosophiehistorikers, nicht des an Hegel sich abarbeitenden Theoriebildners. Er 

redet über Hegel, selten mit ihm, und über die Debatten und Interessen seiner Zeit und Umge-

bung. Erfrischend ist dabei die polemische Haltung gegen Vorurteile unserer Zeit, der munte-

re satirische Ton, der allerdings manchmal etwas langatmig wird, so zu Beginn von Text 6: 

„Wer denkt metaphysisch? Oder über das doppelte Ende der Metaphysik“. Einem dort aus-

giebig karikierten modischen „Pan-Metaphysiokritizismus“ verweigert Vf. sich (S. 121), be-

tont aber im Gegenzug, ebenfalls gegen gängige Meinungen, „den nicht-metaphysischen Cha-
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rakter der Philosophie Hegels“ (S. 133): „Die Wissenschaft der Logik ist nicht mehr, wie die 

Ontologie, eine rationale Theorie des Seienden, sondern des Denkens, also die Selbsterkennt-

nis der Vernunft“ (S. 132). Warum sollte sie, fragen wir mit Pippin, nicht beides sein? Jaesch-

kes Antwort entschärft die Differenz als eine verbale: „Seinsbestimmungen lassen sich nur als 

Denkbestimmungen entwickeln, Ontologie ist nur noch als Logik möglich.“ (S. 133) Ja, so ist 

es. Und eben deswegen ist die Logik Metaphysik: allerdings Nichtstandard-Metaphysik qua 

Evolutionstheorie des logischen Raumes. Den Grund aber, warum sie Metaphysik sein kann, 

die spekulative Identität oder logische Verschränkung von Denken und Sein, versucht Jaesch-

ke nicht näher aufzuklären. Am ehesten würde man Aufklärung von Text 5 erwarten („Die 

Prinzipien des Denkens und des Seins. Hegels System der reinen Vernunft“), in dem es – un-

ter Rekurs auf Nicolai Hartmanns Kategorienlehre – „um das Verständnis von Hegels Wissen-

schaft der Logik als eines metaphysisch neutralen ‚Systems der reinen Vernunft‘“ geht 

(S. 107). Just Adolf Trendelenburg soll Hegel hier helfen dürfen mittels der These „von einer 

‚Gemeinschaft‘ von Denken und Sein“ (S. 114f.) – als hätte Hegel Hilfe nötig, noch dazu rein 

thetische statt wenigstens a priori begründende. Aber Jaeschke stellt Hegel auch sonst als pro-

duktiv und anhaltend botanisierenden Philosophiehistoriker dar, der seinen Schatz an Katego-

rien beständig mehrt und – dann freilich doch – die „apriorische Form […] erst aus dem a 

posteriori Vorhandenen“ herausarbeitet; eine Vernunft, „die glaubte, anders verfahren zu 

können, wäre recht wenig vernünftig“ (S. 117f.).  

So war denn Hegel wenig vernünftig, als er in der Einleitung zur Phänomenologie ein ganz 

anderes, rein konstruktives Verfahren skizzierte? Jaeschke berichtet darüber in Text 2 („Die 

Erfahrung des Bewußtseins“), und seine Bedenken zeigen, dass ihm Hegels proklamierter 

Apriorismus nicht geheuer ist. Er hat insofern recht, als Hegel den Apriorismus in der Phä-

nomenologie nicht lange durchhält, sondern bald in das historisierende Botanisieren übergeht, 

das Jaeschke beschreibt. War es der Zeitdruck, die Ungeduld des Verlegers? War es die ver-

quere Verfahrenskonzeption? Wie auch immer, ein Stück weit funktioniert das Verfahren ja, 

und die Logik (samt Realphilosophie) machte ohnehin alles besser, so dass Hegel die Materia-

lien der Phänomenologie später in der Philosophie des Geistes unterbringen konnte. 

Auch die Folgetexte 3 und 4 gelten der Phänomenologie. Thema von Text 3 („Das Selbstbe-

wußtsein des Bewußtseins“) ist überraschenderweise nicht das Selbstbewusstseinskapitel, 

sondern die allgemeine Geschichte des Selbstbewusstseins, die sich über die ganze Phäno-

menologie hinzieht, und Thema von Text 4 („Das absolute Wissen“), wie die Überschrift an-

gibt, das Schlusskapitel. In beiden Texten bewährt sich Jaeschkes Beschreibung von Hegels 

faktischem Vorgehen, aber ein hartgesottener Aprioriker wie Rez. hält dennoch am antidog-
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matischen Prinzip fest. Die Religion wird in Text 4 deflationär behandelt in ihrer Funktion 

fürs absolute Wissen (prospektiv auch für den absoluten Geist am Ende der Enzyklopädie): 

Nur in Antike und Mittelalter sei sie leitend gewesen (S. 90). Das absolute Wissen ist im Üb-

rigen der gesuchte Ausgleich von Bewusstsein und Selbstbewusstsein, von Ding und Ich, die 

Identität von Denken und Sein. Aber ungesagt bleibt, mit welchem Recht Hegel an diesem 

Punkt ankommen konnte. Der Verfahrenskonzeption zufolge müsste hier das An-sich ein ka-

tegorial identisches Für-es zur Folge haben, so dass nun das Bewusstsein in die unmittelbare 

Identität von Denken und Sein kollabieren kann, an der die Logik ansetzt. Aber davon spricht 

Jaeschke nicht. 

Er hat, wie wir schon sahen, ein Faible für verbale Differenzen. Während die Leipziger sich 

an einem Analytischen Deutschen Idealismus versuchen, plädiert er dafür, „den ‚Deutschen 

Idealismus‘ zu verabschieden“ (415), das Konstrukt nämlich, dessen Drei-Phasen-Genese er 

in Text 20 („Zur Genealogie des Deutschen Idealismus“) untersucht, dessen Ideologisches er 

als Kampfbegriff herausstellt und dessen philosophiehistorische und kulturgeschichtliche Va-

rianten er sortiert. Selbst in der Zuspitzung auf Fichte, Schelling und Hegel, meint er, gebe es 

„keinen prägnanten Begriff des Idealismus“, dem sich die Ansätze dieser drei „vollständig 

oder gar exklusiv subsumieren ließen“ (S. 312f.). Das wäre aber erst noch zu untersuchen, 

insbesondere für meinen Kandidaten, die methodisch-inhaltliche Kombination aus skepti-

schem Antidogmatismus, unfundierter Operationalität, strukturgenerativer Antinomiebehand-

lung und resultierender Kategorienverflechtung. Man würde, glaube ich, in allen vier Punkten 

zumindest bei Fichte und Hegel fündig werden und bei Schelling am ehesten in seinen frühen 

Schriften. Und bei welchem Klassiker sonst? Nicht bei Kant und nicht bei Jacobi, die Jaesch-

ke zu Recht unter den weiteren Begriff der Klassischen Deutschen Philosophie subsumiert, 

den er in Text 9 („Person und Persönlichkeit. Anmerkungen zur Klassischen Deutschen Philo-

sophie“) als Alternative zum „Deutschen Idealismus“ propagiert. In verbis simus faciles! Ich 

rede gern von der klassischen deutschen Philosophie, zu der Kant mehr als jeder andere ge-

hört, und habe in jungen Jahren selbst ein Lesebuch dieses Titels ediert (München 1989). 

Auch Jacobis Insistieren auf der von Kant, Fichte und Hegel systematisch vernachlässigten 

Bedeutung „der unverwechselbaren Persönlichkeit des individuellen Menschen“ (S. 204) ist 

als zentraler Beitrag zur klassischen deutschen Philosophie zu rühmen, der sich zudem perfekt 

zum hermeneutischen Realismus fügt. Doch warum soll man den engeren Begriff des deut-

schen Idealismus deswegen brachlegen, statt weiterhin Fichte und Hegel, meinetwegen auch 

Schelling, unter ihn zu subsumieren? 
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Terminologische Klarheit will Jaeschke auch mit Text 18 schaffen („Über die Bedingungen 

einer Religionsphilosophie nach der Aufklärung“), und diesmal sehr zu Recht. „Religionsphi-

losophie nach der Aufklärung“ ist ein Pleonasmus; vorher gab es nur die philosophische The-

ologie, der seither, wie Jaeschke diagnostiziert, der Boden entzogen ist. Die theologiebezoge-

ne Philosophie habe nur noch die Wahl zwischen Religionskritik und einer Religionsphiloso-

phie, die das Vernünftige der Religion nicht in Philosophie auflöse – wie Kant in die Postula-

tenlehre, die Jaeschke verwirft –, sondern in seinem Eigenwert in Philosophie aufhebt oder 

einbettet, wie Hegel es tue. De facto wird, nicht zuletzt von Theisten in den Weiten Nord-

amerikas, unter dem Etikett „Religionsphilosophie“ zwar auch die philosophische Theologie 

fortgesetzt; aber Jaeschke hat recht, dass dem kein doktrinaler Erfolg mehr beschieden sein 

kann. Allerdings gibt es eine dritte Option neben den beiden genannten: die philosophische 

Antikritik, die religionskritische Argumentationen prüft und entkräftet und anders als Hegel 

Religion und Kunst nicht in Philosophie aufheben oder einbetten will, sondern ihnen ihre ei-

genen Bereiche freihält, in denen die Philosophie selber nichts zu statuieren hat. 

Glänzend sind Jaeschkes Erläuterungen zu philosophie-, ideen- und begriffsgeschichtlichen 

Zusammenhängen, die sich durch alle Texte ziehen und in manchen eigens ins Zentrum tre-

ten, so in Text 7 („Der Geist und seine Wissenschaften“), wo auf der Basis einer sorgfältigen 

Klärung von Hegels Begriff des Geistes eine Lanze für die aus der Mode kommende, aber 

sachlich angemessene Bezeichnung „Geisteswissenschaften“ gebrochen wird, und in Text 8 

(„Anthropologie zwischen Natur und Tat. Bemerkungen über eine gut gemeinte Mesalli-

ance“), wo die Weisen, in denen „Natur“ gesagt wird, unterschieden werden und der nicht 

mehr normative Charakter des modernen Naturbegriffes herausgearbeitet wird. Rühmend lässt 

sich hier Hegel tatsächlich einmal Kant gegenüberstellen; denn er richtet „in langen Ausfüh-

rungen, die vor Ironie geradezu triefen“, „seine massive […] Kritik gegen den Versuch, Aus-

sagen über den Charakter der Menschen auf dessen Körperlichkeit zu stützen“ (S. 182), wäh-

rend „auch honorige und seriöse Forscher wie Kant […] nahezu unausweichlich zu Fall kom-

men“, wenn sie sich „auf diesen schlüpfrigen Boden begeben“, auf dem später der Weg „vom 

stillen Genuß der eigenen Höherwertigkeit über die Rechtfertigung der Sklaverei […] zur Eu-

genik […] und weiter in die Vernichtungslager“ führte (S. 180f.). Das sind klare, angemesse-

ne Worte zu einem Rassismus früherer Zeiten, gefolgt von dem Hinweis, dass man „mit na-

turwissenschaftlichen Methoden […] die ‚Natur‘ des Menschen niemals [wird] bestimmen 

können – auch wenn dies inzwischen wieder eine erschreckende Konjunktur hat“ (S. 181). 

Die Texte 10-13 behandeln Thematiken aus der Philosophie des objektiven Geistes („Genea-

logie des Rechts“, „Machtstaat und Kulturstaat“, „Anerkennung als Prinzip staatlicher und 
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zwischenstaatlicher Ordnung“, „Staat und Religion“), und dies, wie sich versteht, aus durch-

gängig auch (aber keineswegs nur) hegelscher Perspektive. Hegels Geschichtsphilosophie ist 

Thema in den schon kurz erwähnten Texten 14 und 15. Hegel fordert bekanntlich, die Philo-

sophie müsse „sich hüten, erbaulich sein zu wollen“,35 aber in Text 15 ertappt ihn Jaeschke in 

einem erbaulichen Moment, nicht mit einer angeblich erbaulichen Semantik wie Brandom, 

sondern mit einem Diktum über Griechenland: „Wenn wir von Griechenland sprechen, so 

wird es jedem gebildeten Menschen […] heimatlich zu Mute“ (S. 391).36 Die Griechen haben 

es verstanden, sich schon in ihrer frühesten Zeit das Fremde der orientalischen und ägypti-

schen Hochkultur anzueignen und das Unpassende abzustoßen, so dass eine neue, genuin 

griechische Welt unter dem Primat des Schönen entstehen konnte, in der erstmals der Geist 

sich zum Gegenstand, also absolut wurde, in schönen menschlichen Göttergestalten. Dem 

naheliegenden Verdacht, Hegel habe „über dem Schönen die vielen anderen ästhetischen 

Qualitäten übersehen […] – allem voran das Erhabene und das Häßliche, vielleicht auch das 

Komische“, tritt Jaeschke in Text 16: „Die gedoppelte Schönheit. Idee des Schönen oder 

Selbstbewußtsein des Geistes“, entgegen, auch noch in Text 17: „Hegels Kritik an der Ro-

mantik“, für den zu beachten ist, dass Hegel als klassische Kunst die griechische und als ro-

mantische Kunst die nachgriechische, zunächst die christliche, dann die säkulare, versteht. 

Aber auch die in unserem Sinn romantische Kunst ist hier Thema: „Mit ‚der Romantik‘ – die 

[…] für ihn insbesondere durch Friedrich Schlegel, daneben auch durch den frühen Schleier-

macher vertreten wird – insistiert Hegel auf der Vertiefung der Subjektivität in sich […]. Ge-

gen sie erinnert er an das ‚Recht der Objectivität‘, das er von den Genannten ignoriert sieht.“ 

(S. 345) Es folgen zwei Texte zur Religionsphilosophie, der schon erwähnte Text 18 zu ihrem 

Begriff und Text 19: „‚Zeugnis des Geistes‘ oder: Vom Bedeutungswandel traditioneller For-

meln“, in dem der „Bruch zwischen Denken und Glauben“ (S. 369) Gegenstand ist, den Hegel   

nicht erst am Ende der Aufklärung, sondern „schon in Griechenland zur Zeit des Sokrates“ 

vollzogen sieht (S. 370). (Dies wäre von Bedeutung auch für den Begriff der Moderne, den 

Brandom bei Hegel ausmacht.) Das Zeugnis des Geistes ist in der reformatorischen Theologie 

das des Heiligen Geistes (S. 387), der den Glauben innerlich, ohne Rekurs auf Äußeres wie 

Wunder und Weissagungen, bekräftigt. Hegel konterkariert diesen Geistbegriff doppelt: Der 

Geist beglaubigt erstens kein von ihm verschiedenes göttliches Wort, sondern sich selbst, und 

ist zweitens der Geist, der im Menschen zu sich kommt (S. 387f.). So ist „das ‚Zeugnis des 

Geistes vom Geist‘ […] in seiner unmittelbaren Gestalt das ‚unmittelbare Wissen‘ oder die 

                                                 
35 GW 9, S. 14 = TWA 3, S. 17. 
36 Vgl. TWA 18, S. 173: „Bei dem Namen Griechenland ist es dem gebildeten Menschen in Europa, insbesonde-

re uns Deutschen, heimatlich zumute.“ 
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‚Offenbarung in uns‘ – das Selbstbewußtsein des Geistes“ (S. 390). Der Bruch zwischen Den-

ken und Glauben wird also bei Hegel vom Glauben selbst zugunsten des Denkens geheilt. 

Über Jaeschkes Textsammlung gäbe es noch viel zu berichten, aber das Bisherige muss genü-

gen. Hegel erscheint in ihr in seinem eigenen Licht und dem seiner Zeit. Er wird ernst- und 

gegen wohlfeile Vorurteile in Schutz genommen und wohlwollend kritisch gewürdigt als ein 

Klassiker, von dem wir zu lernen haben. Vf. weiß sich in seiner eigenen Religions- und Meta-

physikkritik mit ihm einig und führt uns vor Augen, dass Hegel die Religion in Philosophie 

aufhebt und die Metaphysik durch eine Logik ersetzt, deren metaphysische, seinsbezogene 

Seite er freilich nicht durchsichtig machen kann, da er nirgends in Hegels innerlogische Ge-

dankenentwicklung eintritt, sondern sich mit Doxographie auf höchstem Differenzierungsni-

veau begnügt. Seine Texte belehren gehaltvoll über Hegels Lehren wie wenige sonst, machen 

aber vor der philosophischen Argumentation in sicherer Entfernung Halt. Nützlich zu lesen 

sind sie allemal, auch und gerade, wenn man selbst in die Argumentation eintreten möchte. 

 

VI. Hegel kompakt 

Der Text von Günter Zöller ist der kürzeste der hier zu besprechenden, erschienen in der Rei-

he C.H.Beck Wissen, die sich laut Reihenbeschreibung an alle wendet, die zu einem Thema 

aus den Wissenschaften knapp und kompetent informiert werden wollen. Der Fokus liegt auf 

Hegels vier Hauptschriften: Phänomenologie, Logik, Enzyklopädie, Grundlinien der Philoso-

phie des Rechts (Kapitel 3-5), und den späten Vorlesungen (Kapitel 6). Kapitel 1 leitet ein in 

die Zeit Hegels „zwischen Revolution und Restauration“, Kapitel 2 skizziert Leben und Werk, 

und Kapitel 7 bringt Schlussbemerkungen zu „Hegel heute“.  

Für kompetente Auskunft über Kant und Fichte, auch über das Verhältnis der Philosophie zur 

Musik, ist Günter Zöller eine wichtige Adresse. Mit Hegels Leben und Logik indes (nicht mit 

den Grundlinien und den Vorlesungen) fremdelt er ein wenig, zum Beispiel, was nicht weiter 

schlimm ist, mit den Wittelsbachischen oder pfälzisch-bayerischen und den protestantisch-

württembergischen Elementen in seiner Biographie. Er macht Hegel S. 7 zum fränkischen 

Schulmann in Nürnberg und badischen Professor in Heidelberg. Baden hatte 1803 die rechts-

rheinische Pfalz und Bayern 1806 die Reichsstadt Nürnberg erworben. Wenn also Hegel 1808 

fränkischer Schulmann wurde, so 1816 pfälzischer Professor; wenn aber badischer Professor, 

so bayerischer Schulmann. Dass Hegel „protestantische Theologie mit dem Lizenziat als Ab-

schluss (1793)“ im „Großherzogtum Württemberg“ studiert habe (S. 18f.), ist ebenfalls ein 

wenig schief; denn in Tübingen im Herzogtum Württemberg konnte man 1793 gar keine an-
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dere als protestantische Theologie studieren und dieses Studium auch nicht mit dem akademi-

schen Grad eines Lizentiaten, sondern nur mit dem Konsistorialexamen in Stuttgart abschlie-

ßen. Ferner verbringt Hegel nicht erst die „theologische Phase seines Studiums“ (S. 19) im 

Tübinger Stift, sondern schon die Phase des zweijährigen philosophischen Vorstudiums, „das 

er mit dem Magistergrad abschließt (1790)“ (S. 18), dem einzigen akademischen Grad, den 

die Tübinger Stipendiaten erwarben. Doch das sind Kleinigkeiten – wie auch die Bemerkung, 

dass Hegel seinen unehelichen Sohn in Nürnberg für einige Zeit „in den Familienhaushalt“ 

aufgenommen habe (S. 24), was erst in Heidelberg geschah. Auch Hegels großer Erfolg in der 

Berliner gebildeten Öffentlichkeit (vgl. Ostritsch) wird seltsamerweise verkannt (S. 25). 

Wichtiger als die äußeren Lebensumstände ist die Sache der Philosophie. Kapitel 3 gibt einen 

instruktiven Überblick über die Phänomenologie, in dem aber das Spezifische von Hegels 

antidogmatischem Verfahren unterbelichtet bleibt, so dass er bisweilen als ein Dogmatiker 

erscheint, der sein eigenes „Grundverständnis der Erkenntnisrelation“ ans Bewusstsein heran-

trägt (S. 35) und den bewusstseinsinternen Gegensatz von An-sich und Für-es als eine äußere 

„Opposition von Bewusstsein […] und Wirklichkeit“ fasst (S. 40); in puncto „Geist und Sitt-

lichkeit“ (S. 40-45) bis hin zum absoluten Wissen kommt Zöller aber ins Eigene. Das reife 

System in Logik und Enzyklopädie behandelt er in Kapitel 4 (S. 46-61). Zutreffend rekurriert 

er auf Aristoteles und Kant als Vorgänger bei der Engführung von Logik und Metaphysik 

(S. 47f.), hebt zutreffend die Autonomie der Denkformen bei Hegel gegen Kant hervor (S. 49) 

und zeigt sich – auch für die Enzyklopädie – als verlässlicher Berichterstatter über den doktri-

nalen Gehalt. Er reflektiert jedoch auch hier nicht eigens auf Hegels Skepsis-affine, antidog-

matische Methode, die in der Logik zwar eine andere ist als in der Phänomenologie, aber bei-

de Male als Motor der Gedankenentwicklung fungiert. Kants „Dialektik“, auf die Vf. diesbe-

züglich verweist, liefert allenfalls den historischen, nicht den sachlichen „Ausgangspunkt für 

das zentrale methodische Verfahren der Logik“ (S. 50). Entsprechend vorsichtig muss die 

Rede von „Hegels auf Kant zurückgehendem logischen Systembegriff“ (S. 52f.) aufgenom-

men werden. Aber diese methodischen Aspekte beiseite gesetzt, bekommt die Leserschaft 

einen konzisen thematischen und doxographischen, auch chronologisch gut aufbereiteten und 

motivierten Überblick über Hegels Werk, nur eben, wie auch schon bei Jaeschke, keinen Ein-

blick in seine Denkwerkstatt. Für die Realphilosophie, in der die Rolle der antidogmatischen 

Methode in den Hintergrund tritt, ist das im Übrigen kein nennenswerter Schaden. 

Hegels 250. Geburtstag und das 200-jährige Publikationsjubiläum der Grundlinien (die Vor-

rede datiert vom 25. Juni 1820) waren nach der Buchbeschreibung S. 2 der doppelte Anlass 

für Zöllers Einführung. Dementsprechend ausführlich werden in Kapitel 5 die Grundlinien 
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behandelt, und hier ist Vf. zweifellos in seinem Element. Natürlich muss „Hegels ebenso be-

rühmte wie berüchtigte Doppelthese in der Vorrede der Grundlinien“ (S. 65) erläutert werden: 

„Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig.“37 Da das Wirk-

liche das manifestierte Wesen und die Vernunft mit dem Realen verschränkt ist, „fallen Ver-

nunft und Wirklichkeit“, jeweils „im Vollsinn des Begriffs“ verstanden, zusammen (S. 65f.). 

Das ist das eine. Auf das andere, den Doppelsinn der Doppelthese und die Kunst des verdeck-

ten Schreibens: für die Adressaten und für die Zensur, wäre vielleicht auch noch hinzuweisen 

gewesen. – Im Verlauf der Darstellung wird Hegels Einführung der Sittlichkeit als eines drit-

ten Bereichs nach Recht und Moralität als „eine der originellen philosophischen Leistungen 

Hegels“ gewürdigt (S. 75). Wie die Wirklichkeit die Einheit des Inneren und des Äußeren ist, 

so soll „[n]eben die Äußerlichkeit des abstrakten Rechts und die Innerlichkeit der Moralität 

[…], als integrierendes Drittes, die Konkretion der Sittlichkeit“ (S. 76) treten, in Form einer 

„Analyse und Kritik der modernen Gesellschaft in deren privater, wirtschaftlicher und politi-

scher Dimension“ (S. 75), also in (moderner Klein-)Familie, bürgerlicher Gesellschaft und 

Staat. Zöllers eigene Analysen und Bewertungen der hegelschen Analysen sind hier pointiert 

und instruktiv. Die widersprüchliche Verfassung der modernen Gesellschaft sieht er begriff-

lich in der Ambivalenz der Grundlinien zwischen modernem Individualismus und konservati-

vem Kommunitarismus gespiegelt (S. 78), und diese Ambivalenz verstärkt sich bis in Hegels 

Staatstheorie hinein, die Zöller ohne Wertung skizziert, obwohl er Hinweise gibt, wo er An-

stoß nehmen würde, andererseits aber auch hervorhebt, dass Hegel keinem identitären Ein-

heitsstaat das Wort redet, und das Volk nicht als homogene Ethnie (ethnos), sondern als sozi-

oökonomisch vielfältig zusammengesetztes Staatsvolk (dêmos) versteht (S. 89). 

Nicht minder aufschlussreich sind die prägnanten Ausführungen zu Hegels Philosophie der 

Geschichte, Kunst, Religion und Philosophie (und ihrer Geschichte) selber in Kapitel 6, die 

das in wohlgegliederte und theoretisch konturierte Einheit zusammenfügen, was schon bei 

Pinkard und bei Jaeschke an Einschlägigem zur Sprache kam und hier nicht nochmals aufge-

griffen werden soll. Beachtenswert ist, dass Zöller Hegel nicht schönzureden versucht: Die 

Kunst hat Hegel zufolge ihr weltgeschichtliches Potential erschöpft (S. 105). Manche Exege-

ten mögen das gefälliger verpacken, etwa in die Rede, dass die Kunst nachklassisch von der 

Aufgabe befreit ist, den Geist zur sinnlichen Anschauung seiner selbst zu bringen, und sich 

anderen Vollzugsweisen öffnen kann. Aber das ändert nichts daran, dass im romantischen 

Zeitalter die Religion „die vormalige geistige Funktion der Kunst […] übernimmt“ (ebd.) und 

im Zeitalter der durch die Französische Revolution geprägten Gegenwart Hegels die Philoso-

                                                 
37 GW 14.1, S. 14 = TWA 7, S. 24. 
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phie (S. 119). Das kurze Schlusskapitel betont Hegels Aktualität als praktischer Philosoph, für 

den „die Erfahrung der eigenen Gegenwart als ‚bleierner Zeit‘ (Hölderlin) […] nicht zu Re-

signation und Rückfall“, sondern zu intellektueller Anstrengung geführt habe. Dem entspricht 

Zöllers eigene Präsentation von Hegels Philosophie, die etwas holprig beginnt und ab der Mit-

te, ab Kapitel 5, Format gewinnt. Man muss sie zu Ende lesen, um ihren Wert zu erkennen. 

 

VII. Der Weltphilosoph 

Sebastian Ostritsch hat ein gut verständliches, im besten Sinn populäres, sich keinem Zeitge-

schmack anbequemendes, sondern souverän und unbestechlich urteilendes Buch über Hegels 

Leben und Werk vorgelegt. Die gelungene Synthese von Popularität und Seriosität tritt für 

sich hervor im wissenschaftlichen Anhang mit Quellen- und Literaturverzeichnis, Zitatnach-

weisen und Register (S. 279-315). Anders als Zöller kennt Ostritsch Hegels immense Reputa-

tion unter den Zeitgenossen und berichtet darüber im „Prolog“ (S. 11-15) anlässlich des ein-

zigartigen Massenereignisses von Hegels Beerdigung und später wieder im Kontext von He-

gels 56. Geburtstag, über dessen „opulente Feier“ die Vossische Zeitung so ausführlich berich-

tete, dass der ebenfalls im August 1770 geborene König Friedrich Wilhelm III. eifersüchtig 

die Zensurbehörde anwies, „Berichte über private Feiern in Zukunft zu unterbinden“ (S. 202). 

Ostritsch entwickelt Hegels Gedankenwelt am Leben entlang und dringt dabei tiefer in ihre 

innere Dynamik ein, als eine populäre Darstellung erwarten ließe. Er skizziert die schwäbi-

sche Herkunft und die Studienjahre in Tübingen, die philosophisch durch Kants Freiheitsphi-

losophie und durch Jacobis ambivalente Spinoza-Rezeption geprägt waren, aus der das von 

Jacobi für unerfüllbar erklärte Desiderat erwuchs, die Freiheit des Ich mit der All-Einheit der 

Substanz in einer philosophischen Theorie zu versöhnen. Kants Theorie der Freiheit entsprach 

als Praxis die Französische Revolution, die jedoch 1793 in Terreur umschlug. Das sind zwar 

alles wohlbekannte Sachverhalte, aber sie werden einem größeren Publikum nachvollziehbar, 

unverkürzt und unterhaltsam mitgeteilt und schon mit wesentlichen Motiven von Hegels rei-

fem Denken verknüpft. In der Revolution kommt der freie Wille zum Durchbruch, der später 

das Prinzip von Hegels Rechtsphilosophie bildet. In der Terreur tritt die Abstraktion der Frei-

heit, ihre negative, nihilistische Seite, die Reinheit des „Ich bin ich“ und „Furie des Zerstö-

rens“, hervor (S. 44f.). Um der Freiheit willen muss zum Allgemeinen aber das Besondere, 

der konkrete Inhalt des Willens kommen, doch dies so, dass sich die Freiheit nicht an diesen 

Inhalt verliert (S. 46). Das Ancien Régime und in Deutschland das Heilige Römische Reich 

kamen dafür aber nicht mehr in Betracht, vielmehr sah Hegel das Prinzip der Besonderheit 
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durch Napoleon rehabilitiert. „Allgemeinheit und Besonderheit als Einheit zu begreifen“, wird 

Hegel später „das ‚Spekulative‘“ nennen (S. 45f.). Ostritsch hat es von Anfang an im Blick, 

ebenso den, anachronistisch gesprochen, Logozentrismus, den Hegel mit Schelling teilt und 

mit ihm gemeinsam in Jena im Kritischen Journal der Philosophie vertritt: Es gibt nur eine 

Vernunft (S. 81) und – so können wir gewitzt durch Beispiele postmoderner Staatsführung 

ergänzen – keine alternativen Fakten. Dieser Logozentrismus ist kein unreflektierter Eurozen-

trismus (S. 81), sondern die implizite, wahrhaft alternativlose Grundüberzeugung aller Ver-

nunftwesen. Beachtenswert ist in diesem Kontext Ostritschs exegetische Anmerkung (ebd.): 

Zumindest einem Aspekt der These vom Eurozentrismus der Philosophie hätte […] 

Hegel durchaus zugestimmt: Die Suche nach der einen Wahrheit mit den Mitteln der 

einen Vernunft ist welthistorisch betrachtet ein dezidiert abendländisches Unterfangen. 

Aus heutiger Retrospektive würde Hegel wohl sagen, es sei ein abendländisches Unterfangen 

zunächst gewesen und dann globalisiert worden. Denn es geht bei dem Unterfangen ja um 

das, „was allen Menschen innewohnt: […] [die] Vernunftnatur“ (ebd.). Sebastian Ostritsch 

wird hoffentlich in 40 Jahren noch publizieren und dann den Diskursrelativismus und die 

These von alternativen Fakten nur noch als obsolete Absonderlichkeiten erwähnen müssen. 

Beim Durchgang durch Hegels weitere Lebensstationen und die zugehörigen Schriften wären 

Stoffe zu thematisieren, die oben schon in extenso behandelt wurden. So seien nur noch eini-

ge für Ostritsch spezifische Details erwähnt. Er ist einer der Wenigen, die Hegels Rede von 

dem Jetzt im Kontext der sinnlichen Gewissheit richtig lesen: Der Indikator „jetzt“ wird hier 

nicht gebraucht, sondern erwähnt; es geht um seinen Sinn, um das Jetzt-Sein (S. 99). Wech-

selseitige Anerkennung behandelt er erfrischend deflationär: Wer heute auf sie setzt und einen 

Gewährsmann sucht, „ist mit Fichte besser beraten als mit Hegel“ (S. 116). Der nicht-empiri-

sche Charakter der Phänomenologie wird hervorgehoben: Sie „ist ein philosophisches Gedan-

kenexperiment“ (S. 117) und führt an ihrem Ende zur „These von der Einheit von Denken und 

Sein“, so dass die Logik „Denken und Sein […] wie zwei Seiten einer Medaille“ behandeln 

kann und daher zugleich eine Ontologie ist (S. 139). Dass sie das Ganze von Gott und Welt 

als ein Reich der Schatten untersucht, heißt, dass sie es „so betrachtet, als gäbe es weder Natur 

noch geistige Wesen wie uns“ (S. 141). Dem entspricht der radikalere Einstieg in die Logik an 

der Phänomenologie vorbei mittels der Frage: „Was passiert, wenn einmal völlig ohne Vor-

aussetzungen gedacht wird?“ (S. 142f.) Man sieht, dass eine populäre Darstellung philosophi-

scher fragen und tiefer schürfen kann als große Teile der Fachliteratur. Natürlich könnte man 

Rez. hier für parteiisch halten, weil Vf. ihm genehme Thesen vertritt; aber er tut es auf über-
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zeugende, plastische Weise. Dass „jede neue Kategorie ihre Vorläufer in sich“ enthalte, würde 

Rez. übrigens bestreiten (S. 153). Es gibt logische Zusammenbrüche, bei denen begriffliche 

Struktur verlorengeht und nur noch im jeweiligen Kontext kodiert ist. Erst die absolute Idee 

enthält qua Methode alle vorhergehenden logischen Inhalte in sich. – Die Rechtsphilosophie 

und ihr „Doppelsatz“ über Vernunft und Wirklichkeit werden gegen die Vorwürfe des Totali-

tarismus und der Verherrlichung des Bestehenden verteidigt (S. 210ff.), die Insuffizienzen der 

bürgerlichen Gesellschaft und der Privatwirtschaft deutlicher als oftmals sonst akzentuiert. 

Die bürgerliche Gesellschaft ist, wie Hegel klarsichtig analysiert, bei allem Reichtum nicht 

reich genug und bringt notwendig Pöbel, armen und (extrem) reichen, hervor, der sich vom 

Allgemeinen dispensiert wähnt. Für sich genommen wäre der freie Markt daher das Reich der 

Unfreiheit und Willkür. Dennoch ist der Staat kein Mittel, auf das man sich vertraglich ver-

ständigen könnte, um die Willkür gesetzlich einzuhegen, sondern Selbstzweck: die verwirk-

lichte Freiheit (S. 227f.). Die Ambivalenz des Staates, der zufolge er zwar notwendig ist, aber 

selbst als demokratischster Rechtsstaat die Freiheit, die er verwirklicht, zugleich gefährdet, 

scheint eine Marotte des Rez. zu sein, auf die andere, auch Ostritsch, nicht näher eingehen. 

Ostritsch behandelt Leben und Werk Hegels in perfekter Engführung. So wird denn auch He-

gels Begeisterung für die schönen Künste, insbesondere die Malerei und die italienische Oper, 

ausgiebig thematisiert und mit Hegels ästhetischer Theorie in Einklang gebracht: Die Kunst 

geht nach Hegel als romantische innerhalb „ihres eigenen Gebiets und in Form der Kunst sel-

ber“ über sich hinaus (S. 253). In Einklang gebracht werden müsste auch Hegels persönliche 

Einschätzung, dass philosophischer Fortschritt über sein System hinaus möglich bleibt, mit 

der gegenläufigen offiziellen Lehre des Systems. Ostritsch wirft diese Problematik auf im 

Zusammenhang mit einer entsprechenden brieflichen Anfrage an Hegel seitens seines Schü-

lers Christian Hermann Weiße vom Jahr 1828, auf die aber keine Hegelsche Antwort über-

liefert ist (S. 268) – so dass die Frage offen und hier zum Schluss nur noch zu sagen bleibt, 

dass Sebastian Ostritsch eine konzise, wohlwollend interpretierende und sehr gut lesbare Ge-

samtdarstellung von Hegels Leben und Werk gelungen ist.38 
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