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Vorwort
„Ein gebildetes Volk ohne Metaphysik ist
wie ein sonst mannigfach ausgeschmückter
Tempel ohne Allerheiligstes“ — dieses Wort
aus Hegels Logik kennzeichnet das Geistes¬
leben des deutschen Volkes seü etwa der
Mitte des vorigen Jahrhunderts, seit dem Zu¬
sammenbruch der deutschen klassischen Phi¬
losophie!
Es gab eine Zeit, in der man die Deutschen
mit ersichtlichem Recht vor allen das Volk der
Dichter und Denker hieB. Was insbesondere
das Denken, die Philosophie angeht, so ri|
mit dem umfassenden Geiste eines Leibniz
Deutschland die Führung in ihr an sich; mit
Kant erfolgte ein philosophischer Durchbruch
in ungeahnte Tiefen; an Kant schlossen sich,
sein Fundament benutzend, die gewaltigen
Gedankenbauten eines Fichte, Sehelling und
endlich Hegels. Philosophie war in den Mittel¬
punkt alles geistigen Lebens Deutschlands
eingerückt; das philosophische Interesse und
Verständnis erreichte ebenso wie die Quali¬
tät philosophischer Spekulation selbst eine
Höhe ohnegleichen.
9

Aber diese große Blütezeit der deutschen
Philosophie nahm bald nach dem Tode Hegels
ein merkwürdig schnelles Ende. Die überkühn
aufgeführten Gedankenbauien erschienen ris¬
sig und stürzten zusammen; in weiten Kreisen
erlosch jäh das Verständnis für philosophische
Spekulation so hoher Art, eine durchaus antimetaphysische, rein naturwissenschaftlich¬
realistisch eingestellte Geistesrichtung kam
zur Herrschaft.
Der „spekulative Idealismus“ jener großen
Denker nach Kant wurde bekämpft, verhöhnt
und schließlich ungekannt mißachtet. Statt
tiefgründiger Metaphysik gewann auch in ge¬
lehrten Kreisen ein als neueste Weisheit auf¬
geschmückter, im Grunde recht primitiver Ma¬
terialismus die Herrschaft; auch die neue Be¬
wegung des Sozialismus verguickte sich von
Anfang an mit ihm.
Soweit aber noch Philosophie getrieben
wurde, wurde sie zu einem end- und ergebnis¬
losen Prüfen unserer Erkenntniskraft, einem
„bloßen Weßen des Messers, mit dem man
aber nichts zu schneiden wußte“ (Loße). Die
Überzeugung, daß menschlichem Geistes¬
ringen auch das Höchste und Leßte, der gött¬
liche Grund alles Seins, sich nicht verschließen
könne, diese frohe Zuversicht jener Blütezeit
war geschwunden.
Gewiß wurde dafür Anderes, Großes in jener
zweiten Hälfte des Jahrhunderts geleistet; die
10

Naturwissenschaften blühten, der deutsche
Geist verließ das Reich abstrakter Gedanken,
um sich auf dem Boden irdischer Wirklichkeit
ein stattliches Gebäude zu errichten, und er¬
oberte sich technisch und wirtschaftlich die
Welt.
Aber wir sehen heute, nach dem Zusammen¬
bruch eines Teils dieser Herrlichkeit, klarer,
wie sehr unser Geistesleben doch bei alledem
durch den Verlust tieferer Grundlagen ge¬
litten hatte. Denn Philosophie bleibt doch die
Königin der Wissenschaften und Metaphysik,
im weitesten Sinne verstanden, das Herz des
Kulturlebens. Und gerade weil die Philoso¬
phie, die berufsmäßige Hüterin dieses Heilig¬
tums, versagte, und Steine statt Brot bot, ging
und geht heute noch viel Suchen nach tieferen
Gründen geistigen Lebens abseits und sucht
in den trüben Zisternen etwa der Theosophen
und Okkultisten, was klar und ursprünglich
sprudelt in den ewigen Denkern Griechen¬
lands und den großen deutschen Philosophen.
Leßten Endes freilich ist dieser Verlust ihrer
Metaphysik und damit ihres „Allerheilig¬
sten“ ein weit tiefer begründetes Schicksal,
das nicht nur unsere deutsche, sondern die
ganze abendländische Kultur
Aber diese Periode einer fast völligen Ab¬
kehr des deutschen Geistes von Philosophie
und Metaphysik erscheint heute abgeschlos¬
sen. Seit über einem Jahrzehnt zeigt sich ein

bedroht.-
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neues Verständnis für philosophische Speku¬
lation, ein neuer Mut zur Metaphysik beginnt
sich zu regen. Vor allem aber wird es heute
immer weiteren Kreisen klar, welche unermeß¬
lichen Schüße aus der Blütezeit unserer eige¬
nen klassischen Philosophie zu heben sind,
Schäße, die jahrzehntelang gerade in Deutsch¬
land unverstanden und vergessen lagen. Ins¬
besondere erkennen wir immer mehr, welch
ein Riesengeist Deutschland in Hegel beschieden war, wie gerade in ihm jener ganze
philosophische Blütenfrühling seine schönsten
Früchte reifte. Ein völliger Umschwung in der
Schäßung Hegels vollzieht sich, ein neues
Studium seiner Werke erwacht, nicht freilich,
um unkritisch ihn nun ganz, auch in seinem
Vergänglichen, zu erneuern, sondern um, ge¬
stärkt durch die reich sprudelnden Quellen
seiner Weisheit, die große philosophische
Mission des deutschen Geistes wieder weiter
fortzuseßen. Und auch unser Gemüt ist offen
und empfänglich geworden für die Weihe
seiner Metaphysik, die, keineswegs aus einem
leichtfertigen Optimismus, sondern bei allem
herben Realismus dennoch tapfer ihr Ja und
Amen zu allen Dingen spricht, weil sie in ihnen
allen und auch in dem dunkelsten Welten¬
winkel den Abglanz der einen unendlichen
„Idee“ erblickt. So möge denn auch dieses
Büchlein, das in das Tiefste und Beste von
Hegels Gedankenwelt einführen will, dazu
12

beitragen, dem deutschen Volke einen seiner
größten Denker wiederzugewinnen und dem
Neuerblüheo einer — aber nun kritisch be¬
lehrten — spekulativen Philosophie die Wege
zu Bereiten.
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I.

Hegels Leben
Georg Wilhelm Friedrich Hegel wurde ge¬
boren am 27. August 1770 zu Stuttgart als
Sohn eines herzoglichenVerwaltungsbeamten.
In einem schlichten, gediegenen, von altprote¬
stantischem Geist erfüllten Familienleben
wächst der Knabe auf. Die schwäbische
Stammeseigenart haftet seinem Wesen aus¬
geprägt und dauernd an. Und in so ferne Re¬
gionen ihn auch der kühne Flug seines Den¬
kens entführen sollte, in seinem persönlichen
Leben blieb er, unberührt von aller sittlichen
Problematik, der ehrbaren Tradition seines
Elternhauses getreu. Er durchläuft als Muster schüler, aber schon mit regen philosophischer
Interessen, das streng humanistische Gymna¬
sium seiner Vaterstadt. Hier geht ihm der
Reichtum und die Schönheit der antiken Welt
auf und die Liebe zu ihr hat ihn sein ganzes
Leben begleitet. Die „Antigone“ des Sopho¬
kles ist ihm dauernd als ein ewiger Gipfel der
Kunst und des Menschentums erschienen und
der griechische Staat auf seiner Höhe als ein
Gebilde von unerreichter Vollendung vor
15

Augen gestanden. 1788 bezieht der achtzehn¬
jährige Hegel das evangelische Tübinger Stift,
um an der Universität Tübingen sechs Jahre
hindurch theologischen und philosophischen
Studien zu obliegen, mit ihm, durch enge
Freundschaft verbunden, Hölderlin, der
grojje Dichter mit der für Hellas schwärme¬
risch glühenden Seele, und S c h e 11 i n g ,
der in der neuen philosophischen Bewegung
Hegel vorangehen sollte. Die teils starr ortho¬
doxe, teils flach rationalistische Theologie des
Stiftes stöjjt Hegel wie seine jungen Freunde
ab und erfüllt sie mit einem Gegensafe auch
gegen das Christentum selbst in seiner kirch¬
lichen Form. Ihre Welt ist Hellas, wie es Schil¬
ler in seinem Gedicht „Die Götter Griechen¬
lands“ verherrlicht. Aber noch andere, neue
Gewalten wirken in ihren Entwicklungsgang
im stillen Tübingen entscheidend herein: die
gro&e geistige Revolution, die Kant eben in
seinen Kritiken vollzogen hatte, insbesondere
seine begeisternde und befreiende Lehre von
der sittlichen Selbstgesefelichkeit der Person,
und dann die gewaltige politische Umwäl¬
zung, die sich in der französischen Revolution
gleichzeitig abspielt, anfangs „als ein schöner
Sonnenaufgang von allen denkenden Wesen
mit Rührung begrübt“ Iwie Hegel sich später
einmal ausdrückte].
Nach vollendetem Studium beginnt auch
für Hegel, wie damals fast allgemein, die
16

meist wenig erfreuliche Hauslehrertätigkeit
(1793—1800),zunächst in einem Patrizierhause
in Bern, dann in einer Kaufmannsfamilie in
Frankfurt. Aber in den Stunden der Muße ob¬
liegt Hegel den tiefbohrendsten theologischen,
historischen, politischen und endlich philoso¬
phischen Studien und verfa&t Manuskripte,
deren Gedankentiefe nach ihrer späteren Ver¬
öffentlichung Bewunderung erregt hat. Die
Entstehung des kirchlichen Christentums aus
der Lehre Jesu, das Verhältnis des Christen¬
tums zum Judentum und Griechentum, und
endlich die Beziehung zwischen der Moral¬
philosophie Kants und der Religion Jesu —
das sind die Hauptprobleme seines Nach¬
denkens. Ein wahrhaft geniales historisches
Verständnis leitet ihn dabei. Aber auch poli¬
tischen Problemen des gegenwärtigen Lebens,
vor allem dem Problem des deutschen Staa¬
tes, wendet er brennendes Interesse zu. Und
tief durchlebt sind all die Gegensäfee von ihm,
mit deren denkender Bewältigung er ringt.
Und das gilt für Hegels ganze weitere Ent¬
wicklung: auch seinen abstraktesten Begriffen
liegt die ganze Fülle des stärksten eigenen
Erlebens und der reichsten eigenen Anschau¬
ung zugrunde! Erst am Ende dieser Haus¬
lehrerzeit beginnt sich in Hegel der geistige
Ertrag all dieser Gedankenarbeit zu einem
philosophischen System zu verdichten.
Ein kleines Kapital, das durch den Tod
2

Brunswig,

Hegel
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seines Vaters Hegel zufällt, ermöglicht es ihm
endlich 1801 sein Hauslehrerdasein zu be¬
enden und nach Jena zu übersiedeln, wo da¬
mals Schellings Gestirn schon im hellen
Glanze erstrahlte. In seinen hier erscheinen¬
den ersten philosophischen Schriften ordnet
sich Hegel noch ganz dem an Jahren jüngeren,
aber früher philosophisch entwickelten Jugend¬
freund als treuer philosophischer Mitstreiter
unter. Erst nach Schellings Fortgang (1803)
entwickelt sich während seiner von Goethe
geförderten Dozenfentätigkeit an der Univer¬
sität Jena immer freier seine eigene Philo¬
sophie, und als er Jena nach dem Zusammen¬
bruch des Jahres 1806 verlassen mußte (1807),
war sein erstes Hauptwerk, die „Phaenomenologie des Geistes“ abgeschlossen und
seine philosophische Selbständigkeit erwie¬
sen, und damit scheidet er sich dauernd von
Schelling. Die gewaltigen Zeitereignisse er¬
lebte er mit offenen Sinnen, in Napoleon sieht
er „die Weltseele reiten“. —
Eine Zeitlang redigierte nun Hegel die
Bamberger Zeitung, bis er 1808 als Direktor
des Ägidiengymnasiums zu Nürnberg einen
seiner würdigeren Beruf findet. Hier vermählt
er sich auch mit der Patrizierstochter Marie
von Tücher und verfaßt seine „Wissenschaft
der Logik“. Doch erst 1816 geht ein „höchster
Wunsch seines Lebens“ in Erfüllung, er erhält
eine philosophische Professur in Heidelberg.
18

Hier entsteht neben seiner zweijährigen Lehr¬
tätigkeit die „Enzyklopädie“. Schon 1818 be¬
ruft der sich erneuernde preußische Staat
Hegel nach Berlin, und nun beginnt die großartige Wirksamkeit des schwäbischen Denkers
in der preußischen Hauptstadt, die zur Bildung
einer großen Hegelschule aus den besten
Köpfen der Zeit führte, ja, welche die Hegelsche Philosophie zum Mittelpunkt des deut¬
schen Geisteslebens machte. 1821 erscheint
hier, selbst wie ein Symbol preußischen
„Rechtsphilosophie“.
Staatsgeistes, seine
Durch sie und einiges andere gerät Hegel
wohl in den Geruch einer Stüße der Reaktion,
so rein und frei im Grunde seine Ziele waren.
Auf der Höhe seines Wirkens rafft ihn am
14. November 1831 die Cholera hinweg.
Aber der Einfluß seiner Philosophie ver¬
stärkt sich zunächst noch, als nun von seinen
Jüngern Hegels Vorlesungen über die Philo¬
sophie der Geschichte, über Ästhetik, Reli¬
gionsphilosophie und Geschichte der Philo¬
sophie veröffentlicht werden und damit erst
der ganze Reichtum seines Geistes weiteren
Kreisen zugänglich wird. Die Hegelsche Phi¬
losophie erlangt Weltruf und herrscht in
Deutschland fast unbedingt, bis dann inner¬
halb der Schule selbst Spaltungen hervor¬
treten und dann jener völlige Umschwung im
deutschen Geistesleben sich vollzieht, dessen
wir schon in der Einleitung gedachten.
2*
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War also Hegel nur ein Meteor, das schnell
aufflammend in Dunkelheit vergeht — oder
eine der ewigen Sonnen der Philosophie,
deren Glanz wohl vorübergehend ein Nebel
der Zeit verhüllen kann, die aber schließlich
siegreich ihn durchdringen und noch fernen
Generationen leuchten?
Sei in unserer Darstellung der Hegelschen
Gedankenwelt eine gerechte Würdigung ver¬
sucht, die Ewiges an ihm vom Vergänglichen
scheidet.
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II.

Die geistigen Ursprünge Hegels
So einheitlich das System Hegels in seiner
Vollendung sich darstellen wird, so haben
doch an seinem Werden viele Kräfte miigewirkt. Zunächst die großen Erlebnisse sei¬
ner Jugend: das Christentum und die Antike.
— Das Christentum mit seiner von Hegel
tief durchlebten und durchdachten Lehre von
dem ewigen geistigen Gott über allerWeli,der
gleichwohl den Gottessohn herabsendet ins
Irdische, um als Gottmensch die verlorene
Menschheit mit Gott zu versöhnen und das
höhere Leben des heiligen Geistes in ihr zu
entfachen, durch das sie sich zu seliger
Lebensgemeinschaft mit dem Ewigen selbst
zurückerhebe, von dem alle Dinge ausgehen.
Diese tiefsinnige christliche Dogmatik aufge¬
faßt in einem weltoffenen, auf das eigene
Gewissen sich stellenden protestantischen
Geiste bleibt ein dauernder Grundfaktor der
Hegelschen Gedankenbildung. Wie frei und
kühn immer sein System die christlichen
Grundlehren ausdeutet — es möchte im
Grunde doch nur den ewigen Wahrheitsgehalt
21

des orthodoxen Christentums aus einer zeit¬
lich bedingten Bildersprache herausheben.
Aber dazu tritt ein ganz anderer Faktor sei¬
ner geistigen Entwicklung: das Griechen¬
tum; es war nicht nur die begeisterte Liebe
des jungen, sondern ein Wesensstück des ge¬
reiften Hegel. Hier fand er Götter und Men¬
schen in traulicher Nähe als befreundete Glie¬
der des einen großen Ganzen der Dinge; hier
in der griechischen „Polis“ der Blütezeit eine
Sittlichkeit der Individuen in schlichter Selbst¬
verständlichkeit aus dem Geist des Ganzen
herausfließend, getragen von der Sitte, ohne
jenen Kampf des einsamen christlichen Men¬
schen, der seine natürlichen Neigungen im
Gegensaß zu einem strengen Geseße weiß.
Das ihm hier aufgegangene Bild eines von
der Einheit des Ganzen getragenen Staats¬
und Sittenlebens ist entscheidend für Hegels
Ideal des Staates und der Sittlichkeit über¬
haupt geworden und so verbindet sich in
seiner Weltanschauung mit dem christlichen
das hellenische Prinzip.
Aber noch mehr gab ihm Griechenland durch
seine größten Denker: ein Gutteil der Grund¬
gedanken seines „Idealismus“! In
fand er die mit Begeisterung ergriffene Er¬
kenntnis, daß das wahrhaft Seiende nicht das
sinnlich Einzelne in seiner flüchtigen Vergäng¬
lichkeit sei, sondern der unsichtbare Begriff,
den es ausdrückt, die ewige Idee, die sich in

Plato
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ihm widerspiegeli; daß diese Ideen ein Reich,
das Reich des eigentlichen Seins, und das
wahre Ziel des Erkennens unseres Geistes
bilden, der auch alles Einzelne, Vergängliche
nur aus ihnen zu begreifen vermag. Und Ari¬
stoteles lehrt ihm, wie diese idealen Ur¬
bilder und Vorbegriffe der Dinge nicht kraft¬
los in einer Welt für sich über den Erscheinun¬
gen schweben, sondern in den Erscheinungs¬
dingen selbst das wahrhaft wirksame, die be¬
seelenden Lebenskräfte darstellen, wie die
Welt selbst nur ein Prozeß der Selbstverwirk¬
lichung dieser ewigen Zielgedanken ist. Hegel
ist der verständnisvollste Schüler und Fort¬
führer der großen Intuitionen beider griechi¬
scher Denker geworden; und im Neuplatonis¬
mus eines Plotin fand er schon das spätantike
Denken selbst auf seinen Wegen voraus¬
wandeln. ~
Aber Hegel ist nicht bloß Christ und Hellene,
er ist ein Mensch der Neuzeit und hat ein ent¬
scheidendes Grunderlebnis des neuzeitlichen
Menschen in der eigenen Seele zu tiefst durch¬
lebt, ein Erlebnis, in dem vielleicht die wich¬
tigste Wurzel seiner Metaphysik liegt, wir
meinen das Erlebnis der Innerwelt¬
des Göttlichen, der Wirk¬
lichkeit Gottes in den Dingen dieser Welt.
Die mittelalterliche Weltauffassung trieb die
Gegensäße von Gott und Welt, Natur und
Geist, von Heiligem und Weltlichem, Diesseits

lichkeit
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und jenseits, zur höchsten Schärfe auseinander und nur das Wunder der Gottmenschen
verband die so getrennten Pole. Aber schon
in der mittelalterlichen Mystik beginnt diesem
Dualismus gegenüber das neue Empfinden
Gottes als nicht fern im jenseits des Himmels,
sondern im Diesseits der eigenen Seele, und
mit Anbruch der Neuzeit steigert sich dieses
neue Bewußtsein bis zur enfhusiastischenVerehrung des mitten im Natürlichen und Mensch¬
lichen gegenwärtigen Göttlichen. Als eine
große Einheit wird nun wieder Gott und Welt
empfunden, so fühlt es verzückt Giordano
Bruno, so denkt es im abstrakten Begriff
Spinoza. Das eine lebendige göttliche All,
Gottes Gegenwart i n allen Wesen — das ist
dann auch ein Grundaffekt Goethes und —
Hegels. Nicht mehr wendet sidi vom Diesseits
her das Geschöpf zu dem fernen jenseitigen
Gott, sondern es fühlt sich beseeligt als Teil
und Glied der einen, alles umfassenden Welt¬
totalität, des einen Allebens, das selbst gött¬
lich, ja Gott ist. Die Kluft zwischen Diesseits
und jenseits ist damit geschlossen; im
Diesseitigen, Endlichen selbst, und in ihm
allein, ist das Unendliche gegenwärtig, und
nicht mehr ein Sonderreich bildet das Heilige
gegenüber dem Profanen, sondern das Welt¬
liche, Menschliche selbst ist geheiligt. Ein
neues Frommsein ist damit im modernen
Menschen aufgegangen, eine verehrende An24

dachi zum Göttlichen dieser Weltwirklichkeit
und damit das Bestreben, sie aus sich selbst
zu begreifen und zu deuten. Diese p a n t hei s t i sehe weltbejahende Einheitsempfindung
ist es, die auch in Hegels Jugendentwicklung
zum Durchbruch gelangt und seine christlich
dualistische Ausgangsstellung umbildet. So¬
weit es nicht sein eigenstes Erleben war,
wurde sie ihm vermittelt durch Schriften, wie
Jacobis Briefe über Spinoza, und er dann be¬
stärkt durch Schellings Vorgang. Sie ist ja das
bezeichnende Grundempfinden fast der gan¬
zen an Kant sich anschließenden philosophi¬
schen, romantischen Generation, Schleier¬
machers wie des späteren Fichtes, Schellings
wie Hegels gewesen und eine treibende Kraft
ihrer metaphysischen Systementwicklung. —
Und damit kommen wir zu den unmittel¬
baren zeitlichen Ursprüngen der Hegelschen
Philosophie, zu jener großartigen philosophi¬
schen Gedankeneniwicklung, die von Kant
ausging, im stürmischen Tempo über Fichte
sich zum jungen Schelling fortpflanzt und in
Hegel gipfelt.
Es ist die Philosophie des „Tran¬

szendentalen Idealismus“.

Wun¬

derbar genug freilich scheint es auf den
ersten Blick, daß sich gerade an Kant, den
Zerstörer der alten, ja aller Metaphysik, an
Kant, der in der Erscheinungswelt die unübersteigliche Schranke aller Erkenntnis er25

blickt, eine so gewaltige neue metaphysische
Bewegung anschließt. Dennoch führt ein
gradliniger Weg von Kant zu Hegel! Wohl
war Kant von der einen Seite aus ge¬
sehen der „Alleszermalmer“, der Zerstörer all
der Verstandesschlüsse von einem diesseiti¬
gen Endlichen zu einem jenseitigen Unend¬
lichen, der kritische Lehrer der Grenzen un¬
seres Erkennens. Aber ebensosehr ist Kant
von der anderen Seite her der Verfechter der
Souveränität der menschlichen Vernunft!
Schreibt doch nach ihm der Verstand der
Natur ihr Grundgesetz vor, sind es doch die
eigenen Formen und Geseke des erkennenden
Bewußtseins, gemäß denen das Subjekt in
schöpferischer Tätigkeit aus dem Stoff der
Sinnesempfindungen die Welt der erscheinen¬
den Objekte vor sich aufbaut, ist doch in der
Einheit des Denkens die Einheit der Erfah¬
rungswelt begründet. Ebendarum ist ja das
apriorische Vorauswissen der obersten Seinsgeseße aus reiner Vernunft möglich. Und gar
im sittlichen Bewußtsein weiß sich nach Kant
das geistige Subjekt als die Kraft der Selbstgeseßgebung, als Kraft der Freiheit, in der
das „Ansich“ des Seins aus seiner Jenseitig¬
keit heraustritt und eingreift, unmittelbar
gegenwärtig, in die Erscheinungswelt selbst.
So ist schon der Gedanke des vom Subjekte
aus die Erfahrung begründenden und umfas¬
senden „Transzendentalen“ bei Kant selbst
26

der Durchbruch einer neuen, lieferen Meta¬
physik.
Und nur ihre vollere Entwicklung über¬
nimmt Fichte, indem er die jenseitigen Dinge
an sich fallen läßt, die Kant noch als Grund
der gegebenen Empfindungen anzusehen
schien, und wie die Form so auch den Stoff
der Erscheinungswelt aus dem erkennenden
Subjekt hervorgehen lägt, das sich eben dar¬
um aber nun ihm zu einem alle einzelnen Ichs
in sich umfassenden absoluten Welfen-Ich er¬
höht, das, mit dem Endzweck der Sittlichkeit,
in einer Reihe denknotwendiger Akte das All
der Erscheinungen produziert.
Fichtes Lehre ist noch ein subjektiver
Idealismus; alles Schwergewicht ruht auf dem
subjektiven Geist und seiner freien Aktivität;
die Natur, die Welt der Objekte, ist nichts als
Erscheinung und Tätigkeitsstoff für den Geist.
Diese Einseitigkeit entspricht nun nicht mehr
dem Weltempfinden S c h e 11 i n g s , der an
Fichte anknüpfend die Entwicklung weiter¬
führt. Auch die Natur hat selbständige 5edeutung, auch sie ist eine Darstellung des lebten
Einen, das den gemeinsamen Urgrund bildet
für Subjekt und Objekt, Geist und Natur, das
sich in beiden Formen der Wirklichkeit mani¬
festiert. Dieses über die beiden Grundgegensäbe der Welt hinausliegende, von ihnen noch
unberührte höchste Eine, diese Identität der
Gegensäbe, dieses „Absolute" ist es, von dem
27

aus alles Begreifen der Welt zu tiefst auszu¬
gehen hat. Und indem dieses höchste Eine,
diese Indifferenz aller Gegensäfee, zwar nicht

mehr einseitig wie bei Fichte als subjektiver,
bewußter Geist, gleichwohl aber als eine der
unbewußten Natur wie dem bewußten Geist
gleichmäßig zugrundeliegende „absolute Ver¬
nunft“ bestimmt wird, wird in Weiterführung
eines Grundgedankens Kants der Punkt er¬
reicht, an dem Hegel mit seiner abschließen¬
den Weiterbildung des transzendentalen Ide¬
alismus einsefet. Denn auch für Hegel ist es
die absolute Vernunft, als das einheitliche
System aller Begriffe oder Denkbestimmun¬
gen, die gemeinsam der Natur wie dem be¬
wußten Geistesleben zugrundeliegt, und das
von uns erfaßt, uns ein einheitliches und volles
Begreifen des Universums - vermittelt. So
gipfelt gerade Kants Ansafe zur Konstruktion
der Welt aus dem System der Vernunft in
Hegels „absolutem Idealismus“, unermeßlich
bereichert freilich durch Hinzufluß des moni¬
stischen Pantheismus und den ganzen Anschauungs- und Erlebnisreichtum Hegels und
der Romantik.
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III.

Die Grundgedanken
der Hegelschen Metaphysik
Hegels Philosophie ist im hohen Maße ein
einheitliches Ganzes und um sie als Ganzes
zu begreifen, müssen wir uns vor allem Ein¬
dringen in ihre Einzelheiten der entscheiden¬
den Idee dieses Ganzen zu bemächtigen
suchen, um dann bereits in ihrem Lichte die
Einzelheiten richtig auffassen zu können,
durch die sich dann wieder rückwärts die Idee
diesen Ganzen weiter klärt und bereichert. All
das soll nach Möglichkeit immer vermittelst
eigener Worte Hegels geschehen.
Hegels System ist Metaphysik, Erkenntnis
des tiefsten Wesens und lebten Grundes aller
Dinge, und ist es bewußt. Hegel hat den Mut
zur Metaphysik, ist von der tiefen Überzeugt¬
heit durchdrungen, daß menschlichem Erken¬
nen auch das leßte Weltengeheimnis sich ent¬
schleiern müsse: „Der Mut der Wahrheit,
Glauben an die Macht des Geistes ist die
erste Bedingung philosophischen Studiums,
der Mensch soll sich selbst ehren und sich
des höchsten würdig achten. Von der Größe
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und Machi des Geistes kann er nicht groß
genug denken. Das verschlossene Wesen des
Universums hat keine Kraft in sich, welche
dem Mute des Erkennens Widerstand leisten
könne: es mujj sich vor ihm auftun und seinen
Reichtum und seine Tiefen ihm vor Augen
legen und zum Genüsse bringen.“ So anerkannte Hegel nicht die von Kant vollzogene
kritische Einschränkung des Erkennens auf
das Reich blo&er, von uns selbst abhängiger
Erscheinungen, hinter denen ewig unerkennbar das Ansich der Dinge verbliebe. Ein sol¬
ches Wissen der Erkenntnisschranken wider¬
spräche sich selbst, denn schon dadurch, dag
wir von der Schranke wissen, sind wir
über sie hinaus. Und was ist Kants eigene
Transzendentalphilosophie anders als ein ge¬
lungener Durchbruch in das metaphysische
Gebiet, in das an sich bestehende Verhältnis
von Geist und Welt? So ist der menschlichen
Vernunft nichts von vornherein unzugänglich;
wir sind nicht etwa durch sie in blo& mensch¬
liche Anschauungs- und Denkformen einge¬
bannt, unfähig, die Dinge anders als durch
blo| menschlich-subjektive Brillen zu sehen;
vielmehr die Vernunft in uns ist eine absolute,
göttliche Kraft, der die reine Wahrheit unver¬

fälscht zugänglich ist; „wer von der nur
menschlichen Vernunft spricht, der lügt gegen
den Geist“. Die Vernunft ist ja gerade die
eine allgemeine, alle Schranken einer spezi¬
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fischen biologischen Art hinter sich zurück¬
lassende Fähigkeit reiner Wahrheitserkennt¬
nis. — Daher ist es ebenso unnötig wie wider¬
sprechend, die Möglichkeit und Tragweite un¬
seres Erkennens vor Beginn des Erkennens
selbst durch eine Erkenntniskritik ermitteln zu
wollen; ein solches Unternehmen gleicht in
seiner Torheit dem Vorsafe jenes weisen
Scholastikus, der, bevor er ins Wasser ging,
erst schwimmen lernen wollte! Wie man
Schwimmen nur im Wasser selbst lernen kann,
so kann man die Tragweite des Erkennens
nur durchs Erkennen erkennen, und keines¬
wegs muß das Wesen und die Grenze des Er¬
kennens selbst der erste und leichteste
Gegenstand des tätigen Erkennens sein. —So ist Glaube an die Vernunft, Vertrauen zu
sich selbst, zur Macht des Geistes das wich
tigste, was der Mensch zum Beginn der Philo¬
sophie mitzubringen hat. Die „Vernunft“ (wohl
zu unterscheiden von bloßer Verständigkeit)
„vernimmt“ auch das Unendliche und Gött¬
liche, weil sie selbst das Innewohnen des
Ewigen und Göttlichen in uns ist; denkend
vermag sich der Mensch, über alle bloßen Er¬
scheinungen hinaus bis zum Höchsten, bis zu
Gott zu erheben, der selber der höchste Ge¬
danke ist.
Und Hegels Ziel ist nun von vornherein die¬
ses für ihn lefeie und höchste, ja einzige Ziel
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aller Philosophie: Gott zu erkennen, den leb¬
ten Grund aller Dinge, und alle Dinge in ihm.
Wohl hatte wiederum Kant gelehrt, dafj Gott
aller theoretischen Erkenntnis unerreichbar
bleibe und daß vergebens die Vernunft ihre
Flügel spanne, um sich vom allein gegebenen
Endlichen aus zum Unendlichen emporzu¬
schwingen, so wie es die alte Metaphysik mit
ihren Gottesbeweisen versuchte. Allein, Gott
wäre unerkennbar, obwohl er wäre? er ver¬
berge sich dem ernsten Forschen ewig? Dann
wäre die Gottheit neidisch, wie die Alten
glaubten; aber schon Plato hatte gelehrt, daß
Gott nicht neidisch sei, sondern auch sich und
seine Schönheit dem erkennenden Geist ent¬
hülle. Gott kann erkannt werden, ja Gott will
erkannt sein; der höchste Gedanke will ge¬
dacht sein, und nicht nur von Kindern in der
kindhaften Weise bildlicher Vorstellung, son¬
dern von mündigen, denkenden Geistern in
der ihm angemessenen Weise des Begriffs.
Und gerade Philosophie ist nichts anderes als
die reinste und höchste Weise der Gottes¬
erkenntnis, nicht mehr im religiösen Sinnbild,
sondern im philosophischen Begriff. Und so
durchdringt das religiöse Pathos einer Gottes¬
erkenntnis im Geist und in der Wahrheit
Hegels ganze Metaphysik. — Allerdings ist
Gotteserkenntnis eine Erhebung des Geistes
vom Endlichen der einzelnen Erscheinungen
zum Unendlichen, ein Aufschwung und Sprung;
32

aber dieser Sprung ist nicht unmöglich, sondern das eigenste Wesen des Geistes; und
das Unendliche ist auch nidit ein fernes Jen¬
seits, auf das man vom allein gegebenen End¬
lichen aus schließen müßte, sondern ist ewige
Gegenwart in allen endlichen Erscheinungen,
die selber nur ein „Moment“ (ein Glied, eine
Stufe) im Lebenszusammenhange des Unend¬
lichen sind und „endlich“ heißen, eben weil
sie, in sich nichtig, sich im Unendlichen auf¬
hebend enden. — So ist es allerdings nicht
der Gott der vorkantischen Metaphysik der
dualistisch einer für-sich-seiendenWelt gegen¬
überstand, in dem Hegel den eigentlichen und
erkennbaren Gegenstand aller Philosophie
erblickt, und auch nicht ohne weiteres der
Gott des religiösen Gemütes und kirchlichen
Glaubens, sondern ein Gott, der durch alle
Welten ausgegossen alle Welten in sich hält,
der allein das einzige wahrhafte Seiende ist;
nicht ein besonderer (und eben dadurch verendlichter) Gegenstand neben auch seienden
endlichen Dingen. Wäre die Welt wahrhaft
ein Seiendes, so brauchte vielleicht nicht noch
ein Gott zu sein; aber die Welt erweist sich
dem philosophischen Bewußtsein als ein an
jeder Stelle in sich selbst haltloses Reich
nichtiger Erscheinungen und in diesem er¬
kannten Nicht-Sein des Endlichen gerade er¬
scheint das Sein des Unendlichen als die
sich dem Geist enthüllende Wahrheit.
3
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So ist in diesem Gotte Hegels Endliches und
Unendliches, Welt und Gott, verbunden zum
System einer Lebendigkeit. Gott ist der
einzige, die Welt des Endlichen in sich be¬
greifende Gegenstand, das „ungeheure Ob¬
jekt“, und gleichwohl als „Gott“ unterschieden
von der Welt, weil das Endliche am Endlichen
in seiner Nichtigkeit vom Geist durchschaut
und abgestreift sein muß, damit in ihm aufgliihe, verherrlicht als das allein wahrhaft
Seiende, Gottes Glanz.
Denn allerdings birgt das Endliche ewigen
Gehalt; allerdings hat es Anteil am Unend¬
lichen und nur dadurch und insoweit ist es
wahrhaft und alles übrige an ihm ist Trübung
und Nichtigkeit. Diesem ewigen Gehalt an
allen Dingen nun gilt es aufzuweisen, dieses
Unendliche, das als ein einziges sich in all
der unermeßlichen Vielheit der Dinge wie in
Myriaden Tropfen wiederspiegelt, heißt es zu
erkennen; das ist das Ziel der Philosophie,
das jene Gotteserkenntnis im Geist und in der
Wahrheit.

Welches ist nun dieses Eine Unendliche, das
in allen Erscheinungen der Welt, also in der
Natur wie im Reiche geistigen Lebens sich
offenbart, ja welches als das einzige wahrhaft
Seiende alle Erscheinungen in sich be¬
schließt? Wie nähern wir uns mit Hegel seiner
Erkenntnis?
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Auf dem Wege, den schon Plaio ging und
zu dem Kani einen neuen Zugang erschloß.
Alles Wirkliche ist vernünftig, d. h. es ent¬
hält einen vernünftigen Sinn. Alle einzelnen
Erscheinungen sind Ausdruck einer allge¬
meinen Wahrheit, eines allgemeinen Begriffes
oder Geseßes. Sie realisieren einen allge¬
meinen Gedanken oder Begriff. Und dieser
allgemeine Begriff ist das zeitlos Gültige
über der Flucht der vergänglichen Einzel¬
erscheinungen, in ihm und nicht in den sinn¬
lichen Einzeldingen findet unser Geist, findet
die Wissenschaft die befriedigende feste
Wahrheit, den eigentlichen Gegenstand ihrer
Erkenntnis.
Freilich, der Sensualist meint, wirklich
seien nur die sinnlich wahrnehmbaren Einzel¬
gestalten; jene allgemeinen Begriffe aber
seien nur unsere nachträgliche Erfindung, um
das sinnlich Gegebene denkend zu bewäl¬
tigen, dem an sich Sinnlosen Sinn zu ver¬
leihen. Allein wir müßten es wohl bleiben¬
lassen, einer an sich sinnlosen Welt Sinn zu
verleihen, wenn nicht in ihr Sinn und Begriff
schon darin wäre. Nein, objektiv, an sich
schon, steckt in der Welt Begriff und Geseß,
Sinn und Vernunft, und wir haben diesen
ewigen, immanenten Sinn alles Geschehens
nur zu enträtseln. Objektiv ist Vernunft in der
Welt, hat sie Anteil am Begriff, objektiv, nicht
erst durch uns, ist das Wirkliche vernünftig.
3»
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Der „Logos“ durchwaltet alles Sein. Und
schon ein richtiges Vorurteil leiht unser
Denken, wenn es eine solche Vernünftigkeit
des Seins annimmt und voraussejjt, indem es
überall nach dem vernünftigen Grunde oder
Warum? aller Erscheinungen forscht, Sinn
und Gesetz in ihnen vermutet. Der Instinkt
unserer Vernunft ahnt die Vernunft in der

Wirklichkeit.
Aber nicht nur Anteil an Vernunft haben die
Dinge, nicht nur einen ihnen innewohnenden
logischen Sinn oder Begriff, sondern dieser
allgemeine Begriff ist das allein wahrhaft
Wirkliche und Wirksame an der Welt: „Das
Vernünftige ist wirklich.“ Allgemeine Begriffe“
und Gesege~behe'rrschen das Einzelne, Sinn¬
liche längst bevor wir es vermittels ihrer Er¬
kenntnis beherrschen; an sich waltet das All¬
gemeine, der Gedanke oder Begriff als die
Macht über allen Erscheinungen; ja alles Ein¬
zelne ist in Wahrheit nur eine Verkörperung
oder Realisation eines zeitlos gültigen allge¬
meinen Begriffs. So kommt das eigentliche
Sein und Wirken nicht den vergänglichen Ein¬
zelerscheinungen zu, sondern diesen ewigen
unkörperlichen Begriffen, die ein zusammen¬
hängendes Ganze darstellen, das Reich der
Ideen Platos, der ewigen Urbilder alles sicht¬
bar Wirklichen. Dieses Reich der Ideen, der
von allem subjektiven Denken Irgendjemands
unabhängigen raum- und zeitlosen Begriffe,
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bildet die logische und sachliche (wennschon
nicht notwendige zeitliche! Voraussefeung
alles wirklichen und einzelnen Daseins, und
uns erhebend zu ihm, oder mit Goethe herab¬
fahrend zu den „Müttern“, ergreift unser Er¬
kennen die wahren Ursprünge, aus denen
alles Dasein seinen tragenden Sinn gewinnt
und aus denen daher es uns verständlich wird.
Dieser „objektive Idealismus“ Platos,
diese Zugrundelegung der Ideenwelt für die
sinnliche daseiende, diese Sefeung der Begriffe,
des Allgemeinen als der ewigen Grundlage
alles Daseins ist uneingeschränkt die Über¬
zeugung Hegels. Nur ist ihm dieses Reich
oder System der Begriffe, das schon Plato in
einer Idee des Guten gipfeln ließ, ausdrück¬
lich ein einheitliches Ganzes; alle Teilbegriffe
schließen sich ihm zu einem einzigen unendliehen Begriff zusammen, in dem sie alle als
bloße Momente enthalten sind, untereinander
durch logische Fäden verbunden. Und diese

•

einealleldeenumfassendenennt
Hegel die „absolute Idee“ und in
ihr, sofern wir sie als bloße, d. h. noch nicht
realisierte, logische Idee verstehen, haben

wir die erste Gestalt des Grundprinzips der
H.'sehen Metaphysik gewonnen. Der göttliche
Grund aller Dinge liegt in dem einen ewigen
Reich aller Begriffe.
Die „absolute Idee“ ist das eine Unendliche, das in allem Endlichen erscheint.
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E i n ewiger Gesamisinn begründet und
durchwaltet alles. In ihm ist aller Einzelsinn
und alle Einzelexistenz geborgen; hat man
ihn erfaßt, so besifei man den Schlüssel aller

Geheimnisse.
Diese absolute Idee nennt Hegel auch die
„absolute V e r n u n f i“. Vernunft ist hier nicht
zu verstehen als ein subjektives Denkver¬
mögen oder ein wirkliches Denken eines Sub¬
jektes (vorerst auch nicht eines unendlichen,
des „absoluten Geistes“), sondern wiederum
unpersönlich als das reine System aller zum
Ganzen der Vernunft zusammengefaßten Be¬
griffe oder Denkbesiimmungen.
Diese eine absolute Idee oder Vernunft,
diese ewige Wahrheit also ist der. Grund und
bleibende Gehalt aller Erscheinungen; das
wahrhaft Substantielle der Welt; der „Logos"
ist Grund und Inhalt alles Seins.
Aber dieses eine Grundprinzip brauchen
wir nicht erst draußen in den Dingen zu
suchen, indem wir, gestüßi auf die Erfahrung
von der wirklichen Beschaffenheit der Welt
den in ihr verborgenen Logos entziffern; diese
absolute Vernunft waltet auch in uns als
Grundprinzip unseres eigenen Seins! Es ist
die Vernunft in uns, welche die Vernunft der
Welt vernimmt.

„War nicht das Auge sonnenhaft,
wie könnt die Sonne es erblicken,
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Lag nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
wie könnt uns Göttliches entzücken?!"

Unsere Vernunft freilich ist bewußtes
Denken, aber doch nur Bewußtwerden der ewi¬
gen Denkbestimmungen, die als „Ideen“ allem
bewußten Denken vorangingen. Im denken¬
den persönlichen Geist wird d i e Wahrheit
gewußt, die an sich schon ungewußt ewig galt
und bestand. Aber sie wird nicht etwa bloß
von außen her in uns aufgenommen, wir selbst
besißen, sind Vernunft, in uns selbst ist jenes
eine alle Begriffe umfassende System der
Vernunft gegenwärtig, das in den äußeren
Dingen sich widerspiegelt. Auf diese uns
a priori immanente Vernunft brauchen wir uns
nur zu besinnen, um aus uns selbst heraus,
von innen her das System aller Denkbestim¬
mungen entwickeln zu können. Das hatte
schon Plato mit tiefem Sinn erkannt und im
Mythos von der Wiedererinnerung zu einem
bildhaften Ausdruck gebracht; das war dann
die grundlegende Entdeckung Kants. Im Geist,
im erkennenden Bewußtsein, liegt dasselbe
eine System aller Denkbestimmungen, das
auch alle äußere Wirklichkeit beherrscht; so
weiß die reine Vernunft aus sich die Grundgeseße des Seins und kann der Verstand der
Natur sein Geseß vorschreiben. Freilich kam
nach Kant erst durch das subjektive verknüp¬
fende Denken in die Sinneseindrücke Form
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und Geseß der Vernunft herein, das damit
auch nur für solche selbstverfertigte Gegen¬
stände des Erkennens, d. h. für Erscheinun¬
gen, notwendig galt, da nur diese sich nach
unserer Vernunft und Erkenntnisform richten
müssen. Diese Einschränkung beseitigt Hegel;
es ist keine bloße subjektiv-menschliche Ver¬
nunft in uns; die Vernunft, die in uns waltet,
ist dieselbe eine, die schon unabhängig von
unserm subjektiven Denken das Universum
durchwaltet, die somit auch keineswegs auf
selbstgestaltete Erscheinungsdinge sich ein¬
schränkt. Es ist die eine absolute Vernunft,
an der wir Anteil haben; in unserm Bewußt¬
sein kommt diese an sich seiende Vernunft zu
sich selbst, vernimmt und denkt sie sich selbst.
Daher können wir auch völlig a priori aus uns
selbst das System aller Begriffe und Wahr¬
heiten entwickeln, wenn wir uns nur tief genug
auf den zunächst latenten Inhalt unserer Ver¬
nunft besinnen.
Doch diese Selbsterkenntnis der Vernunft
in uns geschieht nicht auf eine mystische,
unkontrollierbare Weise, sondern in streng
disziplinierter Methodik. Denn ein syste¬
matisches Ganze ist die Vernunft, logische
Beziehungen halten alle Teilbegriffe zusam¬
men, und man muß das Geseß des logischen
Fortgangs von einer Idee zur andern bewußt
erkannt haben, um methodisch von einer Idee
ausgehend den ganzen Reichtum aller in der
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absoluten Idee enthaltenen Begriffe ent¬
wickeln zu können. In der „dialektischen“
Methode Hegels werden wir dieses Verfahren
kennenlernen.
ln solch streng methodischem Fortgang aber
kann unsere Vernunft aus sich selbst das
ganze System aller Begriffe herauslesen, das
als Reich der Ideen, als absolute Idee oder
Vernunft die ewige Grundvoraussetzung aller
Existenz bildet; sie kann in sich selbst die
ewigen Urgedanken oder Vorgedanken aller
Dinge finden; ihr isf die ewige Wahrheit un¬
mittelbar zugänglich. Das ist das Göttliche
der menschlichen Vernunft. Und weil nun alle
Wirklichkeit nur die Verwirklichung des Sy¬
stems der Begriffe ist, so vermag die Vernunft
prinzipiell schon vor aller Erfahrung, a priori,
die Welt zu konstruieren, d. h. alle
Erscheinungen und Stufen der wirklichen Welt
methodisch aus reiner Vernunft abzuleiten.
Haben wir ja in uns selbst den unmittelbaren
Zugang zu der ewigen Weisheit, deren Ge¬
dankenreichtum das System der Welt ver¬
körpert. Und alles wahrhaft philosophische
Begreifen von Natur und Geschichte ist ein
solches Erfassen ihres vernünftigen Sinnes
nicht aus der biogen Erfahrung, sondern aus
dem System der absoluten Vernunft selbst
heraus; ein Begreifen aus den ewigen Quellgründen der Wirklichkeit selbst. Denn nicht
nur ist alles Wirkliche „auch" vernünftig, viel41

mehr, es isi die Verwirklichung der ewigen
Vernunft selbst und nichts als dieses. So
lägt sich ein lebtgülfiges Verständnis des Ge¬
schehens auch nicht erzielen durch empirische
Erforschung des kausalen Mechanismus, der
die Ersdieinungen untereinander verbindet,
sondern nur durch Erkenntnis ihres vernünf¬
tigen Sinnes und Zweckes, des logischen Orts
jeder Erscheinung im System der ewigenWeisheit selbst. Dann erst wird die Welt, bei aller
Härte und Unvernunft des einzelnen, durch
und durch vernünftig, und man mu| die Welt
„vernünftig“ anschauen, dann sieht sie auch
uns vernünftig an und hört auf, den Eindruck
verworrener Zufälligkeit oder brutaler Tat¬
sächlichkeit zu machen. Die Vernunft selbst
ist ihre Seele.
So stellt Hegel auf Grund eines keineswegs
von vornherein absurden Gedankengangs,
der sich über Kant bis auf Plato zurückleitet,
der Philosophie die schwindelnd kühne Auf¬
gabe, aus reiner Vernunft das Universum zu
begreifen, ja a priori zu konstruieren, schöp¬
fend aus dem Logos selbst, als der ewigen
Quelle alles Seins. Gottes Weltenplan gleich¬
sam im eigenen Busen nachzuerzeugen! —
Mag es eine ungeheure Übersteigerung der
faktischen Kraft menschlichen Erkennens sein
— die Logik des Gedankenganges ist klar:
Ist die Vernunft das Grundprinzip aller Dinge
und waltet in uns dieselbe eine Vernunft be¬
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wußt, die sich im Weltall verkörpert, so ist
es prinzipiell möglich, aus reiner Vernunft
zuprindesiens die allgemeinen Formen und
Geseße aller Erscheinungen zu deduzieren
wenngleich das Einzelne, wie es auch Hegel
will, der biogen Erfahrung überlassen bleiben
muß. Dann scheint der „Panlogismus“ und
„Apriorismus“ Hegels gerechtfertigt.
Wir sahen bisher mit Hegel: das Wirkliche
ist vernünftig; die Vernunft als das System
aller Begriffe liegt als ewige Möglichkeit
allem wirklichen Dasein zugrunde, und unsere
Vernunft stellt als bewußte ein Vernehmen
dieser vorbewußien ewigen Vernunft dar, so
daß sie uns ein apriorisches Begreifen des
Universums gestattet.
Doch damit stehen wir immer noch erst
am Eingang der Hegelschen Metaphysik. Wir
müssen weiter fragen: Wie steht zu diesem
ewigen Vernunftgrunde das wirkliche Dasein
und ist jene ihrer doch selbst noch unbewußte
absolute Idee oder Vernunft schon die end¬
gültige Gestalt, in der Hegels Philosophie
den Grund aller Dinge erfaßt?
Was wir als absolute Idee, als das einheit¬
liche System aller Denkbestimmungen bezeichneten, war noch keine wirkliche Existenz,
kein daseiendes Wesen. Dies Reich ewiger
Wahrheit geht zeitlos allem Dasein voran; die
ewigen „Wesenheiten“ aller Dinge sind als
solche nicht schon selbst wirkliche Dinge,
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sondern bilden die ewige Möglichkeit aller
wirklichen Dinge. Das Sein der Idee ist ein
Potentielles, oder mit Hegel ein „Ansich“-sein,
kein wirkliches Da- und Fürsichsein. Erst die
Welt in Raum und Zeit ist die Wirklichwerdung dieses Reiches der reinen begrifflichen
Wesenheiten; die Welt ist die Wirklichkeit
der Vernunft. Das Ewig-Vernünftige ist nicht
nur ein unverwirklichtes, kraftloses Ideal, ist
kein bloßes ewiges Sollen, keine bloße un¬
endliche Aufgabe, wie bei Fichte, sondern ist
in der Welt realisierte Wirklichkeit. Das Ver¬
nünftige ist wirklich; die Welt ist seine Ver¬
wirklichung.
Das ist nicht gerade so zu verstehen, als
ob einst nur das Reich der Idee bestanden
hätte und dann erst die Welt als dessen Ver¬
körperung ins Dasein getreten wäre. Nicht
in der Zeit geht die Idee der Wirklichkeit vor¬
aus. Auch das Sein der Welt in Raum und
Zeit ist für Hegel eine ewige Tatsache; gleich wohl bleibt die Idee ihr ewiges Prius, ihre
sachliche, logische Vorausseßung, ihr Möglichkeiisgrund.
Wie aber kann jenes bloß potentielle Sein
der Idee das reale Dasein der Welt bedingen?
Die Idee ist ja kein seiendes Wesen, kein
Gott, der die Welt als Verwirklichung seiner
Gedanken aus dem Nichts erschaffen könnte?
Wie bringt es die Idee fertig, eine reale Welt
aus sich zu entlassen?
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Stellen wir diese Frage hier vorerst noch
zurück; ihre Beantwortung ist erst möglich,
wenn wir das Prinzip der Hegelschen Metaphysik ganz erfaßt haben — und hat auch
dann noch Schwierigkeiten. In jedem Fall
sehen wir voraus, daß wir in der Bestimmung
der absoluten Idee als einer bloß logischen
Flegels Prinzip noch keineswegs und end¬
gültig erfaßt haben.
Nehmen wir es also zunächst als Tatsache
und Behauptung hin: die Welt ist die
Verwirklichung der Idee; ja noch
mehr: die ideellen Mächte sind selbst das
Waltende und Wirkende in der Welt; jene
ewigen Ideen haben die Kraft, sich selbst zu
vollbringen, und die Welt ist die Selbstver¬
wirklichung der Ideen und leßtlich jener einer
alle umfassenden absoluten Idee oder Ver¬
nunft. Die Idee seßt sich durch, der Logos
seßt sich um in Dasein; das Vernünftige wird
wirklich! Wie schon im subjektiven Denken
eine Idee uns ergreift und, als Zweck er¬
strebt, ihre Realisation durch uns herbeiführt,
so sind im noch viel höheren Maße jene ewi¬
gen ungedachten Gedanken das sich selbst in
der Welt, ja als Welt, Verwirklichende.
Die Welt aber in Raum und Zeit unter¬
scheidet sich in zwei Reiche: Natur
u n d G e i s t. Unter Natur verstehen wir alles
anorganische und organische Dasein bis hin¬
auf zum Menschen, soweit auch er noch Na45

turwesen, Tier ist. Hier aber beginnt mit Hegel
eine neue Sphäre, das Reich des geistigen
Lebens, wie es sich im Einzelleben des
Menschen und im staatlichen, geschieht'
liehen Leben der Menschheit entfaltet: der
Geist.
Die Idee ist zunächst realisiert als bloße
Natur. Die materielle Natur, die den Raum
erfüllt, ist das verkörperte System all jener
Begriffe, die in der absoluten Idee ein ein¬
ziges ungetrenntes Ganze bildeten. In der
Wirklichkeit der Natur aber sind alle jene Be¬
griffe, die in der Idee nur Momente einer Ein¬
heit waren, auseinandergesprengt und zer¬
splittert in die tausend Gestalten der natür¬
lichen Existenz, jede Naturform verkörpert
einen Begriff und damit ein Möment der einen
ewigen Idee: aber was in der reinen Idee in
untrennbarer Einheit beisammen war, ist nun
in Gegensätze zerspalten, jedoch erscheint
auch die Einheit der Idee an der Welt wie¬
der, als jene wunderbare Zusammenstimmung
aller Existenzen zu einem großen Ganzen,
einem „Kosmos“. Alles ist sich gegenseitig
Zweck und Mittel; erscheint aufeinander be¬
zogen und berechnet.
Aber gleichwohl bleibt der Grundzug der
Natur die Trennung und Isolierung aller Be¬
griffsmomente der einen absoluten Idee zu¬
einander äußerlichen Existenzen, denen die
alles verbindende Einheit äußerlich bleibt.
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Und wohl ist jede natürliche Existenz die
Wirklichkeit eines Begriffes; aber die Natur-

wesen fassen und denken diesen ihren eige¬
nen Begriff nicht; der Begriff ist hier versenkt
und verloren in das reale Sein.
So muß die Natur bezeichnet werden als
eine Selbstentfremdung der Idee, als ihr „An¬
derssein“, insofern als das, was in der abso¬
luten Idee in Einheit zusammenbestand, in
tausend getrennte Gestalten auseinanderge¬
rissen ist. Ja, als ein „Abfall der Idee von
sich“selbst kann die Natur bezeichnet werden.
Obwohl es also einerseits wahr bleibt, daß
die Natur eine Verwirklichung der Idee ist
und obschon auch die Natur den Glanz der
absoluten Idee und ihrer Einheit in der Viel¬
heit ihrer Existenzen widerspiegelt, so ist
doch diese Art der Wirklichkeit der Idee in
der Natur eine ihr selbst unangemessene und
unvollkommene, so daß in dieser Hinsicht die
Natur eine Negation der Idee darstellt; an
Stelle des „Insichseins“ der Idee in all ihren
Momenten ein Aufjersichsein dieser Momente
als isolierter, zueinander gegensäblicher Exi¬
stenzen. Die innige Einigkeit und ausge¬
glichene Harmonie all dieser Momente der
Idee ist zerstört; als Dasein tritt sie in die
Gegensäbe der Welt auseinander. So ist nach
dem Heraustritt der Idee aus der rein logi¬
schen Sphäre in das Sein der Natur die Idee
keineswegs zu ihrer wahren Selbstverwirk47

Eichung, zu sich selbst, gelangt, sondern hat
§: ich zunächst sich selbst, ihrer ewigen und
rsprünglichen Einigkeit, entfremdet.
Diese Charakterisierung des Verhältnisses
des Reiches der Idee zur Natur mag freilich
nach Mythologie klingen, sollte aber ohne
personifizierende oder verzeitlichende Ne¬
benvorstellungen in strenger Abstraktheit ver¬
standen werden als Ausdruck tatsächlicher
Verhältnisse zwischen beiden. Man denke
etwa an Schillers: „Leicht beieinander woh¬
nen die Gedanken, doch hart im Raume sto¬
ßen sich die Sachen.“ — Zudem kann auch
hier ein volleres Verständnis erst der Ab¬
schluß dieser ganzen Gedankenentwicklung
bringen. —
Die Natur schon ist ein Stufenreich von
Existenzen, eine Folge von Wesen, in denen
die logische Folge der in der absoluten Idee
enthaltenen Begriffe verkörpert dasteht; an¬
gefangen von Raum und Zeit bis hinauf zum
Lebewesen, der höchsten Darstellung der Idee
innerhalb der Natur. Aber diese Stufenfolge
ist in der Natur keine zeitliche Aufeinander¬
folge und Entwicklung ihrer Existenzen aus¬
einander, sondern Gleichzeitigkeit. Die Natur,
auch die organische, hat nach Hegel keine
geschichtliche Entwicklung; nur in der Idee,
logisch, nicht in der Zeit, nicht realiter geht
die „frühere“ Stufe, der „niedere“ Or¬
ganismus, den späteren und höheren voran.
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Gleichzeitig in dem Raum ausgebreiiei ist die
ganze Stufenfolge ihrer Gebilde, die in der
Zeit sich nur forterhalten.
Allein auf ihrer Höhe, in ihrem höchsten
Gebilde, dem Menschen, geht die Natur über
sich selbst hinaus und in „das Andere ihrer“
selbst über, in den „Geist“. Im Menschen er¬
wacht der Geist, das geistige Leben, und
das Reich des Geistes ist nun die

zweite und höhere Realisation
der absoluten Idee!

Der Geist hat nach der Erfahrung die Natur
zu seiner Voraussefeung, obschon er, wie wir
sehen werden, in Wahrheit das absolut Erste
und selbst die Voraussefeung der Natur ist.
Allein der empirischen Betrachtung muß das
an sich Erste, der Geist, sich als das Lefeie
darstellen und auch Hegels philosophische

Entwicklung gelangt von der „Idee“ über die
Natur zum Geist. Daher müssen wir auch die
Frage nach der Triebkraft, durch welche die
Natur über sich selbst hinauswächst, hier noch
zurückstellen.
Betrachten wir nun den Geist (das gesamte
Geistesleben) als Verwirklichung der Idee, so
zeigen sich tiefgreifende Unterschiede, ja
Gegensäfee gegenüber der Realisationsweise
der Idee in der Natur.
Die natürlichen Gebilde waren wohl Dar¬
stellungen eines Begriffes; aber als unbewußte
4
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faßten und dachten sie diesen ihren eigenen
begriff nicht; der Mensch aber denkt sich
selbst und vermag im Selbstbewußtsein sich
selbst zu erfassen; er ist sich Subjekt und Ob¬
jekt zugleich; der Geist ist somit der verkör¬
perte Begriff, der sich selbst denkt; im Geiste
ist der Begriff, der in den natürlichen Existen¬
zen, in das materielle Dasein versenkt und
verloren war, zu sich selbst gekommen; Geist
ist Beisichselbstsein.
Und während in der Natur alle die Begriffs¬
momente der absoluten Idee in unzählige ein¬
ander zunächst fremde Existenzen in den
Raum hinaus zersprengt waren, findet im
Geiste eine neue Sammlung und Vereinigung
all dieser Begriffsmomente zu einer neuen
Einheit statt. In der Innerlichkeit des Geistes
wird all das Auseinander der natürlichen
Dinge Schritt für Schritt überwunden. Und
das geschieht in der geschichtlichen Entfal¬
tung des Geisteslebens; denn der Geist hat
wesentlich Geschichte im Gegensaß zur Natur.
So vollzieht sich im Geistesleben der
Menschheit eine Rückkehr und Wiedervereini¬
gung aller der in der Natur auseinanderver¬
sprengten Begriffsmomente der einen unend¬
lichen Idee zu ihrer ursprünglichen Einheit;
aber nun so, daß die als „Idee“ ihrer selbst
unbewußte Einheit aller Vernunftbegriffe vom
„Geiste“ gewußt und gedacht wird. Geist ist
der Begriff, der für den Begriff bewußt da ist.
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Aus seiner Selbsientfremdung in der Natur
kehri der Begriff im Geiste somit zu sich
selbst zurück.
Allein das vollendet sich nur in einem lan¬
gen Wege. Auch der erwachende Geist ist,
zunächst noch in das natürliche Dasein und
seine Vereinzelung versenkt und muß diese
Erdgebundenheit und Endlichkeit an sich
selbst in hartem Kampfe überwinden, um zur
Totalität und Unendlichkeit seines eigenen
innersten Wesens durchzubrechen. Denn sei¬
ner Anlage nach ist schon der endliche Geist
die eine, alles umfassende unendliche Ver¬
nunftkraft und diese Triebkraft in ihm lägt ihn
nicht ruhen, bis er sich zu seinem tiefsten, un¬
endlichen Wesen befreit hat. Die Geschichte
des Geisteslebens der Menschheit ist diese
Erhebung von der Stufe eines endlich be¬
schränkten zu einem unendlichen Geistes¬
leben. Schritt für Schritt geht das Bewußtsein
aller in der Welt zerstreuten Begriffsmomente
und endlich ihrer alles umfassenden Vereini¬
gung, der unendlichen Idee, auf; aber, indem
nun im „absoluten Geistesleben“, d. i. in Kunst,
Religion und Philosophie, die absolute Idee
selbst voll ins Bewußtsein des Menschen¬
geistes tritt und Objekt unseres Denkens
wird, ist in Wahrheit die absolute Vernunft
selbst in uns zum vollen Durchbruch gelangt
und ist sie das denkende Subjekt in uns,
so daß nun die absolute Vernunft oder der
4»
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unendliche Begriff in seiner Totalität zu sich
selbst, zum Sichselbstdenken gelangt.
Und damit hat nun der absolute Geist
selbst Wirklichkeit gewonnen und Wohnung
genommen im Menschengeisi!
Der „absolute Geist“, — das ist jene unendliche Vernunft, aber genommen als ihrer
selbst bewußte, sich selbst denkende, als
„Subjekt“. Es ist die absolute Idee, die zu
sich selbst, zu ihrer eigenen bewußten Selbst¬
erfassung gelangt ist; das unendliche Denken,
das sich selbst zugleich Subjekt und Objekt
ist. Die sich selbst mit dem ganzen Reichtum
ihres logischen Inhalts begreifende ewige
Weltvernunft.
Dieser absolute Geist hat jeßt Wirklichkeit
gewonnen, aber vermittelt durch die Natur
einerseits, das endliche Geistesleben andrer¬
seits. Also erst durch den gesamten realen
Weltprozeß hindurch vollzieht sich der wis¬
sende Zusammenschluß der absoluten Idee
mit sich selbst im absoluten Geist.
So erscheint Gott — denn wir erreichen
hiermit Hegels Gottesbegriff — in seiner Wirk¬
lichkeit bedingt durch die Welt: die Natur und
den endlichen Geist. Die ursprüngliche, ihrer
unbewußte absolute Idee ist noch nicht Gott,
Gott ist erst die Weltvernunft als sich
wissende; denn Gott ist Geist, der unendliche
Geist. Aber als Geist wirklich, und damit als
Gott, ist Gott nur, indem in denkenden Men52

schengeisiern die absolute Idee aus ihrem
ursprünglichen bloß logischem und unbewuß¬
ten Sein zu ihrer vollen Selbsterfassung ge¬
langt, als Subjekt zugleich und Objekt ihres
Denkens. Gott ist nur, insofern er sich selber
weiß; sein Sichwissen ist aber sein Selbstbe¬
wußtsein im Menschen. Das Wissen der Men¬
schen von Gott ist Gottes eigenes Wissen von
sich selbsl. So ist die Seinsweise Gottes, des
absoluten Geistes, diese; Geist zu sein in
allen Geistern.
Durch die denkenden Geister hindurch, und
damit durch die ganze Welt hindurch, nur
denkt sich Gott und ist er somit nur als Gott.
So verstanden muß aber Gott als das Spä¬
teste, Leßte und Bedingteste erscheinen; so
erscheint er geworden als Endglied einer
Entwicklung aus dem Nichtsein heraus der
irrealen absoluten Idee zur realen Natur, und
über diese hinaus zum Geist in der Mensch¬
heit; so erscheint seine Seinsweise die frag¬
würdigste, nur getragen von den endlichen
Bewußtseinen und Gehirnen, durch die hin¬
durch und in die sich zersplitternd allein die
unendliche Idee zu ihrer Selbsterfassung ge¬
langen kann; ein ewig nur werdender Gott. —
So gliche Hegel jenen „Philosophen der
Nacht“ des Aristoteles, die aus dem Nichts der
Nacht und des Chaos das ewige Licht aller
Welten hervorgehen ließen? Denen doch
schon Aristoteles entgegenhält, daß unmög53

lieh aus einem biogen Sein der Möglichkeit
das wirkliche Dasein hervorgehen könne, dag

vielmehr die ewig vollkommene Wirklichkeit
das Erste sein müsse!?
Allein mit dem Bisherigen haben wir Hegels
Gedankengang noch keineswegs erschöpfend
wiedergegeben und seinen Gottesbegriff noch
nicht voll verstanden.
In unserer Betrachtung und innerhalb der
Weltentwicklung erschien der absolute Geist
allerdings als das Legte und Bedingteste; in
der Wahrheit aber ist er nach Hegel zugleich
das Erste und Allesbedingende; das Erste
und das Legte, Ursprung und Ziel aller Dinge!
Wenn wir ausgingen von der rein logischen
Sphäre der Idee, um erst dann zur real da¬
seienden Welt und durch die Natur und den
endlichen Geist hindurch zu dem im höchsten
Geistesleben der Menschheit sich endlich
selbst erfassenden absoluten Geist zu ge¬
langen, so hatten wir schon seinerzeit be¬
tont, dag das Reich der Idee keineswegs als
das Uranfängliche im Sinne der Zeit zu ver¬
stehen sei. Vielmehr auch die Welt ist ewig,
ewig ist die Idee Wirklichkeit in ihr. Und wenn
allerdings das Geistesleben der Erde — und
ein anderes kennt Hegel nicht — sich erst in
der Zeit entwickelt, so ist gleichwohl sein
Endergebnis, das Selbstbewugtsein der abso¬
luten Idee im absoluten Geist, keineswegs nur
Resultat.
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Vielmehr ist in der metaphysischen Ordnung
der Betrachtung nach Hegel dies ganze Ver¬
hältnis umzukehren. Der absolute Geist oder
die sich selbst wissende unendliche Idee ist
das erste, ja das einzige Seiende!
Dieser ganze Prozeß der Entwicklung des
absoluten Geistes oder des zum Selbstbewußiseinkommens der „Idee“, den wir in unse¬
rer Betrachtung bei der bloßen Idee begannen,
ist in Wahrheit der überzeitliche, schon ewig
fertige Prozeß der S e b sl Verwirklichung
des absoluten Geistes. Es ist ein zeitlicher
Prozeß nur innerhalb des zugleich in ewiger
Vollendung schon daseienden Absoluten. Das
Absolute — das ist die ewig nur seiende,
nicht erst werdende Einheit Gottes und der
Welt; alles Werden, wie alle Zeit, ist nur in
ihm, der ganze Weltenprozeß ist flutendes
Leben in ihm, von seinem zeitlos ruhigen Sein
umschlossen, ln der Zeitlichkeit beruht das
absolute Geistesleben auf der Natur und
gründet diese in der bloß logischen Idee; aber
in metaphysischer, zeitloser Wahrheit, ist der
ewig schon seiende Geist das Erste und hat
ewig seine Selbstverwirklichung aus bloßer
Idee zum sich wissenden Geist schon voll¬
bracht, indem er ewig die Natur als erste
Form der Realisation der Idee dem Geiste als
vollendete Form vorausschickt, um im
Geistesleben sich die Stätte zu bereiten und
so bei sich selbst anzugelangen. Der Geist
1
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ist also in Wahrheit das Prius der Natur. Der
ganze metaphysische Prozeß von der Idee
durch die Welt zum absoluten Geist ist ein
zeitlos ewiger, einmaliger kreisender Lebens¬
prozeß im Absoluten selbst, ist Gottes Tat
seiner Selbstverwirklichung. Erst durch das
Werden der Welt hindurch schließt sich der
Ring des göttlichen Seins in sich selbst zu¬
sammen.
Das Absolute oder „Gott“ in diesem neuen,
erst endgültigen Sinne ist also das einzig
Seiende, das Ganze alles Seins, das eben
eine wahrhafte Einheit ist. Es ist die eine,
sich selbst als Welt verwirklichende und als
Geist sich im Wissen erfassende unendliche
Vernunft oder Idee. Die Welt gehört zu Gott
wie der Leib zur Seele; das Absolute ist ein
einziges organisches Wesen mit Leib und
Seele; aber der Geist baut und belebt diesen
seinen Leib selbst, um sich in ihm als Geist
ewig zu erhalten und zu verherrlichen. Gott
ist die Seele der Welt, die sich in ihr als ihrem
Leib verwirklicht. Das Absolute ist in sich
selbst entzweit in Natur und Geist, ist aus
seiner Einheit in diese Gegensäße ausein¬
andergetreten; aber es ist auch zugleich die
ewige Rückkehr aus diesen Gegensäßen zu
seiner eigenen ungetrübten Einheit; es ist die
ewige Versöhnung dieser Gegensäße. Das
absolute Subjekt hat als „Natur“ seine ewige
Weisheit zum Dasein erstarrt und damit sich
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selbst entfremdet, aber um aus diesem seinen
„Anderssein“ zum Geist sich zu erheben, zur
sich wissenden Vernunft und damit zu sich
selbst zuriickzukehren. Die Weliwerdung Gottes und die Wieder-1
erhebung der Welt zu Gott — das ist der eine
Lebensprozeß im Absoluten, das zugleich in
zeitloser Ewigkeit fertig darüber sieht. Nur
in der von ihm umfaßten Zeitlichkeit geht die
Natur dem Geiste voran, aber in der Wahr¬
heit ist es der unendliche ewig zugleich voll¬
endete Geist selbst, dessen brausender Le¬
bensstrom von ihm ausgehend in die Natur
sich versenkt und im Geist durchbrechend
wieder in seine Quelle mündet; und all dies
metaphysische Geschehen verbleibt in ihm.
Gott vermittelt sich mit sich selbst durch die
Natur hindurch; entzweit und versöhnt sich in
sich selbst und schafft diese Tat ebensosehr
ewig, wie er sie ewig schon vollbracht hat.
So ist im Absoluten einerseits „ein bacchanti¬
scher Taumel, an dem kein Glied nicht trunken
ist“ und doch zugleich „durchsichtigste und
einfachste Ruhe“ oder mit Goethe; „Alles
Drängen, alles Ringen ist ewige Ruh in Gott
dem Herrn“.
So ist für Hegel Gott als das Absolute in
der Tat das einzige Seiende, das sich als Welt
auseinande'rlegt und sich als Geist wieder
mit sich selbst zusammenschließt; Gott und
Welt sind untrennbar, Natur und Geist Glie57

der einer einzigen Einheit und gleichwohl
bleibt Gott als Geist unterschieden von der
Welt. Gott ist nicht wie die unendliche Sub¬
stanz Spinozas, die sich in der Vielheit ihrer
Attribute verliert, sondern Gott kehrt aus die¬
ser Ausbreitung in die Vielheit und Mannig¬
faltigkeit zu sich selbst, zu seiner Einheit zu¬
rück, besifet sich selbst, und ist somit nicht
bloß Substanz, sondern auch Subjekt.
Alles kommt nach Hegel darauf an, ihn so als
Subjekt zu fassen, um den Spinozismus und
gewöhnlichen Pantheismus zu überwinden.
So wird von Hegel eine Synthese des mo¬
nistischen Pantheismus mit dem Theismus er¬
strebt, indem Gott nicht nur als die einzige
unendliche Substanz, sondern auch als Sub¬
jekt, d. h. als sich wissender unendlicher Geist
bestimmt ist; Gott ist das Eine in Allem, aber
auch der für sich selbst seiende Einzige.
Freilich sefet die klare Erfassung der Hegelschen Kqpzeption ein hohes Mag geistiger
Anschauungskraft voraus, und ist ihre ver¬
ständnislose Verkehrung ins Sinnlose leicht.
Aber wehe jedem tiefen Gedanken, wenn er
unter die Toren gerät! — Ob freilich Hegels
Konzeption wirklich innerlich haltbar ist, ist
eine andere Frage, die uns noch beschäftigen
wird.
Möge beistehendes Schema Hegels Begriff
des Absoluten dem Verständniswilligen etwas
veranschaulichen helfen.
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Das ewige Reich der Begriffe oder die ab¬
solute logische Idee (1) verkörpert sich als
Natur (ID, kommt zum Bewußtsein seiner
selbst im Geist (III) und die im absoluten
Geistesleben (IV) sich wissende Idee — das
ist Gott. — Im Unterschied von der Welt ist
Gottes Leben als Geist nur die direkt zwischen

und IV sich abspielende, gleichsam inner¬
göttliche Bewegung des Sichselbstdenkens
der absoluten Idee. — Aber vermittelt bleibt
dieser im engsten Sinne innergöttliche Lebens¬
vorgang, dieses immanente Kreisen des un¬
endlichen Geistes in sich selbst, durch jenen
ganzen Ring, der von der Idee aus durch die
Welt hindurch über die Natur und den Geist
zum absoluten Geistesleben führt.
I
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Von einer Entwicklung haben wir
schon im Bisherigen gesprochen, die von der
biogen Idee zur Natur, von dieser zum Geist
und empor zum absoluten Geist führe. Frei¬
lich war auch schon betont worden, dag es
sich keineswegs durchweg um eine in der
Zeit geschehende Entwicklung handeln solle,
die beschränkte sich vielmehr auf den Geist,
der allein Geschichte habe. Allein wir wissen
noch nichts vom Geseg, der Notwendigkeit,
der Triebkraft dieser gewaltigen Weltentwick¬
lung, die zugleich die Selbstverwirklichung
Gottes war. Erst wenn wir uns auch darüber
klar werden, erhalten wir ein abgeschlossenes
Bild der Hegelschen Metaphysik.
Im religiösen Theismus schafft Gott die
Welt aus Nichts, indem er durch seine Wil¬
lensmacht die Schöpfungsgedanken seiner
ewigen Weisheit frei auswählt und realisiert.

Bei Hegel ist die Welt Entwick¬
lung der absoluten Idee kraft
strenger logischer Notwendig¬
keit ohne Eingriff der Freiheit
eines allmächtigen Willens!

Entwicklung ist die Welt zunächst insofern,
als dasjenige, was in der absoluten Idee zur
unteilbaren Einheit zusammengeschlossen war,
jene ganze Fülle der in ihr aufgehobenen Be¬
griffsmomente, in der Natur in die vielen Ein¬
zelexistenzen auseinandergespaltet ist. Die¬
ses Sichauseinanderlegen der reinen Idee in
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der Natur ist schon Entwicklung in einem zeit¬
losen Sinne. Ihr schließt sich dann an die im
zeitlichen Nacheinander geschehende Ent¬
wicklung im Reiche des Geistes.
Aber Entwicklung ist nicht diese bloße zeit¬
lose oder zeitliche Auseinanderfaltung der in
der Einheit der Idee beschlossenen Begriffe
im Raum und in der Zeit; Entwicklung im
eigentlichen Sinne schließt ein einen Fort¬
gang aufwärts von Stufe zu Stufe; von der
niedersten bis zur höchsten, zufolge einer
treibenden Kraft.
Auch in diesem volleren Sinne ist die Welf
nach Hegel Entwicklung. Ein Stufenreich
gleichzeitig miteinander bestehender Existen¬
zen bildet die Natur, ein Stufenreich in der
Zeit aufeinander folgenden Existenzen der
Geist in seiner Entwicklung.
Aber schon innerhalb der Idee selbst, i n
der rein logischen Sphäre, besteht
ein solches Stufenreich der in der Idee ent¬
haltenen Begriffsmomente; und schon hier
treibt eine Entwicklung vom niedersten, leer¬
sten bis zum höchsten, alles umfassenden Be¬
griff (dem der Idee selbst) hinauf; und dieser,
natürlich zeitlose, Entwicklungsprozeß inner¬
halb der logischen Sphäre ist der wahre
Grund aller realen Entwicklungen in der Welt!

Diese Entwicklung aber voll¬
zieht sich gemäß dem Gesetz
der „D i a e k t i k“ und ihre frei1
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bende Kraft ist der ungelöste

Widerspruch.

Den reinen Begriffen selbst schon wohnt
nach Hegel eine Kraft der Fortbestimmung
inne, insofern als jeder Teilbegriff der unend¬
lichen Vernunft zufolge seiner Endlichkeit in
sich selbst die Negation seiner selbst enthält
und so in das Gegenteil seiner, in seinen
Gegensafe übergeht, der aber wiederum mit
derselben „Negativität“ behaftet ist und so
über beide gegensäfeliche Begriffe hinaus zu
einem höheren dritten Begriffe forttreibt, in
welchem jene Gegensäfee versöhnt und aus¬
geglichen sind. Aber auch in diesem neuen
Begriff klaffen neue Gegensäfee auf, welche
die logische Evolution weiterleiten, bis erst in
der alles umfassenden unendlichen Idee alle
Gegensäfee zum endgültigen Ausgleich kom¬
men. Durch diese „Selbstbewegung der Be¬
griffe“ unter der treibenden Kraft des unauf¬
gelösten Widerspruchs vollendet sich das Sy¬
stem der reinen Vernunft zum Ganzen der
absoluten Idee. Sefeung (Thesisl, Entgegen¬
setzung (Antithesis) und versöhnte Einheit
beider Gegensäfee (Synthesis) — in diesem
Dreitakt vollzieht sich die Entwicklung zu¬
nächst in der rein logischen Sphäre. Wir aber
vermögen, in der Logik, diese ewige Selbst¬
bewegung der Begriffe hin zum abgerundeten
Ganzen der Idee denkend zu reproduzieren
und nachzuerleben, indem wir dieser eigenen
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immanenten Dialektik der Begriffe gleichsam
nur zuschauen. Dadurch aber gewinnen wir
Einblick in die lebten Triebkräfte auch der
realen Weltentwicklung selbst!
Auch in der Natur und im Geistesleben ge¬
schieht alle Entwicklung kraft jener logischen
Selbstbewegung der in allen Existenzen sich
verwirklichenden Begriffe! Es ist der unge¬
löste Widerspruch, der die Welt bewegt und
die Entwicklung weiierfiihrt. Auch in der
Wirklichkeit treibt jede Sefeung zufolge der
mit ihrer Endlichkeit untrennbar verknüpften
Negativität ihre Entgegensefeung aus sich her¬
aus und bedingen beide Gegensäfee dann den
Fortgang zu einer sie versöhnenden höheren
Einheit. Auch die Weltentwicklung gehorcht
dem Gesefe der dreigliedrigen Dialektik. Nur
durch Gegensäfee und Widersprüche, durch
Thesis und Antithesis hindurch geht es auf¬
wärts zu höheren Bildungen; und je höher das
geistige Leben sich emportreibt, um so furcht¬
barer werden die Widersprüche, die ausge¬
glichen werden müssen. Auch die reale Ent¬
wicklung leitet sich nur durch das Negative
an den jeweiligen Existenzen fort.
Zugrunde aber liegt aller Fortentwicklung
auf dem Gebiete des Wirklichen jene rein
logische Entwicklung schon innerhalb der Be¬
griffe selbst. Haben wir die lefetere erfaßt, so
haben wir den Schlüssel zum Verständnis aller
realen Entwicklungen gewonnen, in der Natur
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wie im geschichtlichen
Menschheit.

Geistesleben

der

Und wir können jenen Einblick in die
Selbstbewegung der reinen Begriffe gewinnen
und damit ein volles Begreifen der logischen
Notwendigkeit auch aller Welitatsachen und
Entwicklungen erringen! Die sich der „dia¬
lektischen Methode“ bedienende „spekula¬
tive“ Philosophie vermag den ewigen Sinn
und die vernünftige Notwendigkeit alles
Daseins und Geschehens voll einzusehen,
schöpfend unmittelbar aus der ewigen Quelle
des Logos selbst, der in allen Weltvorgängen
sich selbst verwirklicht. Die Welt in all ihren
Reichen ist die Selbstverwirklichung der ewi¬
gen Vernunft, kraft deren eigener logischer
Notwendigkeit, nicht kraft eines willkürlichen
Willens. — So ist nun auch die oben noch
vermifete Triebkraft aufgezeigt, durch die sich
die ewige Selbstverwirklichung des absoluten
Geistes vollzieht.
Und das Absolute selbst unterliegt jenem
Grundgesefe der Dialektik; die absolute Idee
selbst tritt kraft der Dialektik aus ihrem Sein
in sich in ihr Anderssein, ihren Gegensafe,
die Natur, über; aber die Natur wiederum,
in welcher der Begriff versenkt und verstreut
war, treibt mit dialektischer Notwendigkeit,
da sie den unaufgelösten Widerspruch dar¬
stellt, über sich selbst hinaus zum Geiste,
zum Sich-Wissen und Sammeln des Be64

griffs aus seiner Selbstentfremdung zum Beisichselbstsein, wodurch sich schließlich im ab¬
soluten Geiste die volle Einheit und Versöh¬
nung der Gegensäße vollzieht, bzw. ewig
vollzogen ist. So ist jene Selbstentzweiung
und Selbstversöhnung des Absoluten in sich
selbst das gewaltigste Beispiel jenes meta¬
physischen Weligeseßes der Dialektik, das
sich aber wie im größten so auch im klein¬
sten immer wieder bestätigt. Aus der leeren,
gleichgültigen Einheit geht es hinaus und aus¬
einander in die klaffenden Gegensäße und
Widersprüche und nur durch diese hindurch
zu der neuen, reicheren, versöhnten Einheit,

jede wahrhafte Existenz ist Ein¬
heit von Gegensätzen, und von um
so größeren Gegensäßen, je höher sie steht.

Gott selbst ist Gott nur als hindurchgehend
und zurückkehrend aus den Gegensäßen der
Welt und der Endlichkeit, ist aber auch in
seiner Zeitlosigkeit der ewig schon zurückgeOhne die Welt ist Gott nicht Gott,
. kehrte.
aber alles Werden in der Welt ist nur diese
tätige Selbstentfaltung Gottes. Er muß bis in
seinen vollsten Gegensaß, bis in die Tiefe der
Endlichkeit und des Schmerzes eingehen,
aber nur um ewig darüber als der Unendliche
zu triumphieren. Und wie das Ganze alles
Seins den in sich aufgelösten Widerspruch
darstellt, so sind auch im Einzelnen alle Ge¬
stalten des Daseins Widersprüche, die in einer
5

Brunswig,

Hegel
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anderen Gestalt ihre Auflösung finden und
so alles endliche Dasein eine Kette von Ge¬
stalten, die auseinander durch die forttrei¬
bende Kraft des Widerspruchs hervorgehen.
Gelangt eine endliche Erscheinung auf ihren
Gipfel, so beginnt schon durch die ihr imma¬
nente Dialektik ihre innere Auflösung und sie
schlägf in das Gegenteil um; so Anarchie in
Despotie; höchstes Recht in höchstes Unrecht
usw. Jede Einzelerscheinung geht durch ihre
Einseitigkeit zugrunde, und wird zunächst
durch die ihr enigegengeseßie Einseitigkeit
abgelöst, bis auf einer höheren Slufe ein vor¬
läufiger Abschluß und Ausgleich erreicht wird.
Dabei geht aber keineswegs der positive Ge¬
halt früherer Stufen verloren, sondern bleibt,
nur seiner Einseitigkeit entkleidet, als „auf¬
gehobenes Moment“ in der abschließenden
Synthese aufbewahrt. Nur das an sich Nich¬
tige wird in der Entwicklung vernichiigt; aber
um alles bisherige Positive immer mehr sich
bereichernd, mündet die Entwicklung schließ¬
lich in dem alles befassenden und versöhnen¬
den absoluten Geiste.
So erst, nun auch in seinen Triebkräften
durchsichtig, ist Hegels gewaltiges Bild des
ruhelos fortireibenden und doch von ewiger
Ruhe umschlossenen Weltprozesses voll vor
uns aufgerollt.
Es gilt noch zum Abschluß einen Blick auf
die durch eine solche Metaphysik bedingte
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Gemiiissiellung Hegels zur Welt
zu werfen! —

Panlogismus, Evolulionismus, Monismus —
so kann man schlagwortmä&ig Grundgedan¬
ken der Hegelschen Metaphysik andeuten. Die
eine ewige Vernunft, sich nach logischer Not¬
wendigkeit entwickelnd durch alle Welten hin¬
durch, als unendlicher Geist sich selbst den¬
kend und besifeend, eins mit der Welt und
dodi zugleich verschieden von ihr als die Ver¬
klärung aller endlichen Dinge in ihrer ewigen
Wahrheit — das ist Hegels Weltbild in Kürze
zusammengedrängt.
Damit ist aber eine bejahende Gemüts¬
stellung zur Welt gegeben. Aber wahrlich
kein „ruchloser“ Optimismus. Nicht vom
Standpunkte der Lust und des Glückes aus,
sondern vom Standpunkte des Denkens-und
der Vernunft aus ist das Dasein gerechtfertigt.
Ein ewiger Sinn rechtfertigt alles Sein und
Geschehen. Nicht die vergnüglichste aller
Welten, aber die einzig vernünftig mögliche ist,
die vorhandene Welt. Alles Wirkliche ist vernünftig; es hat alles Anteil an einer unend¬
lichen Wahrheit und stellt im Zusammenhänge
des Ganzen ein logisch notwendiges Moment
dar, so empörend und betrübend, ja so sinn¬
los es für sich genommen sein möge.
Mehr noch: Das Vernünftige ist wirklich; die j
Vernunft ist nicht bloges Ideal, dessen Ver¬
wirklichung in unendlicher ferner Zukunft als
5'
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ewige Aufgabe schwacher endlicher Subjekte
liegt, nein, sie ist Wirklichkeit jeßi schon, in
dieser vorhandenen Welt ist das ganze Reich
der Vernunft gegenwärtige Wirklichkeit; sie
wartet nicht auf unsere Tätigkeit, sondern
seßt sich selbst durch, durch eigene Kraft, und
hat sich schon ewig durchgeseßt. Die Idee ist
nicht ohnmächtig, ein bloßes Sollen, sondern
ist die Kraft sich zu vollbringen, ist alle Kraft,
und die einzelnen Subjekte nur die Werkzeuge
ihrer Vollführung; und nicht nur das Streben
zum Rechten, auch die Blindheit der Leiden¬
schaften dient nur ihr. Das, — diese Ver¬
nünftigkeit alles Wirklichen, diese Alleinwirk¬
lichkeit und Wirksamkeit der Vernünftigen als
die Macht über alle Mächte gilt es zu er¬
kennen!
Die Philosophie i s t diese Erkenntnis, sie
vermittelt die Einsicht, daß nichts wirklich ist
als die Idee; sie läßt uns im Scheine des Zeit¬
lichen und Vorübergehenden die Vernunft als
das substantielle Wesen und als das gegen¬
wärtige Ewige erkennen. Indem sie die Welt
wahrhaft, unmittelbar aus dem Logos heraus,
in ihrer vernünftigen Notwendigkeit begreifen
lehrt, erwirkt sie die Versöhnung des

denkenden Geistes mit der Wirk¬

lichkeit, auch in all ihren Härten, vermittelt
sie „einen wärmeren Frieden mit ihr, als den
bloßer Resignation“, ein volles Ja und Amen
ermöglicht sie zum Ganzen und allem Einzel68

nen dieser Welt als Gottes Welt, der ewigen

Weisheit eigenstes Werk, iroballedem. Die
philosophische Erkenntnis gibt so die wahre
Theodicee, die wahre Rechtfertigung Gottes
gegenüber den Übeln der Welt.
Indem wir die logische Notwendigkeit, mit
der sich die Vernunft selbst als Welt
entfaltet, begreifend nacherleben, indem wir
den Glanz der einen ewigen Idee in allem
Endlichen erkennen, gelangt unsere Vernunft
zur Aussöhnung mit der Wirklichkeit als der
selbst vernünftigen. Dann umflicht sich uns
das Kreuz der endlichen Gegenwart mit den
Rosen eines ewigen unendlichen Sinnes;
die Vernunft ist diese Rose im Kreuze der
Gegenwart, und das Kreuz mit Rosen
umschlungen ist das Symbol auch der
Hegelschen Philosophie, wie es das des ihm
so tief verwandten Goethe ist!
Nicht nur Frieden, nein, selige Weihe emp¬
findet der denkende Geist bei Erkenntnis und
Betrachtung der vernünftigen göttlichen Not¬
wendigkeit aller Dinge und so ist die Gemüts¬
stimmung Hegels zum All die Stimmung
weihevoller frommer Betrachtung, im Sinne
einer neuen tiefen weltbejahenden und welt¬
offenen Frömmigkeit; — Goethescher Fröm¬
migkeit:
Nun begehr ich anzuschauen, ihn,
der ewig wirkt und handelt.“
Betrachtendes, kontemplatives Verhalten
zur Welt, andächtige Anschauung des Glanzes
69

der einen ewigen Idee, die sich in allen Din¬
gen wiederspiegelt, in allen Geschehnissen
schließlich sich selbst vollbringt — das ist
das Verhalten unseres Denkers zur Welt;
nicht jedoch Aktiv ität. — —
Die Idee seßt sich ja von selbst durch; ja,
sie hat sich schon durchgeseßt; das Vernünf¬
tige ist schon Wirklichkeit.
Nicht freilich kampflos vollzieht sich diese.
Selbsiverwirklichung des Ewig-Vernünftigen;
im Gegenteil, durch die furchtbarsten Gegen¬
säße und Kämpfe hindurch. Ist ja der Wider¬
spruch ihr treibendes Prinzip, und je höher
eine Existenz steht, aus so furchtbareren
Gegensäßen ist sie zurückgekehrt. Während
in der Natur die Entwicklung noch ein stilles
Reifen ist, geht sie im Geiste hindurch durch
Krisen, durch den harten Kampf des Geistes
gegen sich selbst, durch mühevolle Arbeit,
Schmerz und Tod. Je höher eine Natur ist,
so mehr Widersprüche und Schmerzen ist
sie fähig und genötigt, in sich zu überwinden;
der Schmerz ist das Vorrecht höherer Naturen,
und sie müssen das Nichtige in sich selber
vernichtigen, werden nicht, wie die niederen
Dinge, dieser Aufgabe durch ein äußeres
Schicksal enthoben.
So ist allerdings Kampf und aktives Ringen
auf dem Wege der Verwirklichung der Idee,
und die einzelnen geistigen Subjekte sind
Kämpfer und Ringer in diesem Prozeß.
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Dennoch, der Ausgang ist schon gewiß, ja,
der Sieg ist ewig schon vollbracht; es ist die
unendliche Macht der Idee, die durch uns hin¬
durch, uns als Werkzeug benußend, sich
durchseßt „und wie getragen kommen wir ans

Ziel“.

Ein überpersönlicher Prozeß ist es leßilich,
der alles Weltgeschehen regiert, in dem unser
eigenes persönliches Wirken mit aufgenom¬
men ist. Also nicht mit Fichte die Ruhelosig¬
keit eines nie verwirklichten, ewig fernen Sollens und die ganz persönliche Verantwortung
für das Weltenschicksal in aller Zukunft, son¬
dern die unbedingte Hingabe in vertrauender
Sicherheit an die Allmacht der objektiven

Vernunft.
Mögen in dieser leßtlich inaktiven, kontem¬
plativen Haltung Hegels zur Welt sich auch
gewisse Schranken und Mängel seiner Meta¬
physik bekunden (worüber noch zu reden sein
wird) — in jedem Fall ist sie als eine konseguente und von einer religiösen Weihe er¬
füllte Stellungnahme anzuerkennen. Es ist
jene pantheistische Note der Frömmigkeit, die
wir schon bei Spinoza finden, wenn dieser in
ßeirachtung aller Dinge sub spezie aeternitatis und in seiner intellektualen Liebe Gottes
Seligkeit und Erlösung empfindet, und die
auch des jungen Goethe Hymnus an die Natur
ausatmet; schließlich nur eine Abwandlung
gottvertrauender Stellung zur Welt überhaupt.
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Und in ihrer vollen Anerkennung aller Härten
der Well ist es eine tapfere und redliche, ja
vielleicht heldische Art der Weltbejahung,
nicht um ihres Glückes, sondern um ihres
Sinnes willen — freilich die Weltbejahung
eines Betrachtenden; ein durch Erkennen ver¬
mittelter Friede mit der Welt. —
So ist Hegels Ziel für ihn erreicht: Gott zu
erkennen, den Einen, Unendlichen, und alle
Dinge in ihm, als Momente seines unendlichen
Lebenszusammenhanges, um in solch voll be¬
greifender Gottes- und Welterkenntnis Frie¬
den, Seligkeit, und damit jenen Anteil an
„ewigem Leben“ zu gewinnen, der allein nach
Hegel dem vergänglichen, weil endlichen
Menschengeist beschieden sein kann.
Dieser Darstellung der Grundgedanken der
Hegelschen Metaphysik soll nun die Einzel¬
ausführung volleres Leben verleihen, die uns,
gemäk dem Geist des Systems, von der Logik
als der Wissenschaft der reinen Idee zur
Philosophie der Natur und von dieser zur
Philosophie des Geistes führen wird, um mit
der bereicherten und vertieften Erfassung des
Absoluten Geistes zu enden.
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IV.

Hegels Logik
Für eine Philosophie, der die Welt die Ver¬
wirklichung der Vernunft bedeutet, muß die
Logik zum grundlegenden Teil werden; frei¬
lich nicht eine rein formale Logik, jene Lehre
von den biogen Formen, vermittelst derer das
subjektive Denken einen ihm von äugen ge¬
gebenen Inhalt erfasse und verarbeite, son¬
dern eine Logik, welche auch den Inhalt des
Erkennens aus dem reinenDenken selbst her¬
vorgehen lägt, welche das GedankensYstem
der ewigen objektiven Vernunft selbst ent¬
wickelt, die allen Dingen zugrunde liegt. Also
eine Logik, die sowohl die Wahrheit selbst,
wie die Form ihrer Auffassung zum Gegen¬
stand hat; eine Logik, die zugleich Metaphy¬
sik, nicht nur Erkenninislehre ist.
Eine solche „spekulative“, metaphy¬
sische Logik gibt es nach Hegel und sie
bildet die Grundlage seiner ganzen Philo¬
sophie.
Das die absolute Vernunft oder „Idee“ aus¬
machende System aller begriffe geht ja zeit73

los aller Wirklichkeit voran und verwirklicht
sich in ihr; wir aber vermögen uns zu diesem
ewig geltenden System der Vernunft aufzu¬
schwingen, weil wir selbst in uns Vernunft besifeen. So sind uns in dem Reich der Ideen
die Quellgründe zugänglich, aus denen alles
Sein hervorbricht; eben den ewigen Logos
selbst vermögen wir in seinem abstrakten Insichsein zu erfassen, der dann als wirkliche
Welt versinnlicht anschaulich vor uns steht.
Indem so diese Logik die Mannigfaltigkeit
aller Grundbegriffe aus dem einheitlichen
Ganzen der Vernunft systematisch herausent¬
wickelt, indem sie das ganze System der von
aller Wirklichkeit schon unabhängig gültigen
ewigen Wahrheit a priori auffindet und repro¬
duziert, erarbeitet sie zugleich die Grundlage
und das Rüstzeug für alles voll begreifende
Erkennen der wirklichen, durch die Anschau¬
ung gegebenen Welf selbst. Wie der Logos
die Voraussefeung ist von Natur und Geist, so
ist die Logik die Grundlage für Natur- und
Geistesphilosophie. —
Ihr nächster Inhalt aber ist die ewige Wahr¬
heit, wie sie „ohne Hülle und für sich selbst
ist"; die Logik gibt so gleichsam „die Dar¬
stellung Gottes, wie er in seinem ewigen
Wesen vor Erschaffung der Welt und eines
endlichen Geistes ist.“ — Ein Höchstziel also,
das sich diese Logik stellt; sie lägt uns teil¬
nehmen an jenem Sichselbstdenken der ewi¬
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gen göttlichen Allvernunft; ja, sie ist selbst
dieses Sichdenken der ewigen Weisheit.
Man könnte an Goethes Wort über Bachs
Musik denken: es sei ihm zumute gewesen,
„als wenn die ewige Harmonie sich mit sich
selbst unterhielte, wie sichs etwa in Gottes
Busen kurz vor der Welfschöpfung möchte zu¬
getragen haben“ — wobei ich jedoch schon
hier nicht verschweigen möchte, dag die Har¬
monien der Hegelschen Logik nicht immer so
voll und rein tönen wie die der Musik Bachs.
So iiberkiihn nun auch die Zielsegung er¬
scheinen mag, aus reiner Vernunft das ganze
System der ewigen Urgedanken gewinnen zu
wollen, die sich in aller Welt verkörpern, so
ist sie vom Standpunkte des objektiven Ide¬
alismus aus noch keineswegs von vornherein
absurd. Ist unsere Vernunft identisch mit der
Vernunft, die alle Welt beherrscht und ist alles
Seiende ein denknotwendiges Moment im
System dieser Vernunft, so vermöchten wir
wohl in das Innerste dieser Allvernunft „wie
in den Busen eines Freundes zu schauen“ und
die Keime aller Dinge sich aus ihr entfalten
zu sehen. Hatte doch schon Plato gemeint,
dag alle Ideen so untrennbar verknüpft seien,
dag, wer von einer nur ausginge, wenn er nur
gründlich forschte, alle aufzufinden vermöchte.
Eben dieses Programm will Hegels Logik ver¬

wirklichen.
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Grundlegend für sie ist zunächst die Thesis
des Begriffs.
von der
Begriffe, allgemeine Gedanken, sind keineswegs etwas bloß Subjektives, das nur in
der Innerlichkeit denkender Wesen vorkäme,
sondern Begriffe sind das objektive Wesen
der Dinge selbst, das wahrhaft Substantielle
an allen Existenzen; alles Seiende ist, was es
ist durch den ihm immanenten Begriff. Darum
werden die Dinge auch dann erst wahrhaft
erkannt, wenn sie in ihrem Begriff erkannt
werden; so erst sind sie in ihrer Wahrheit,
nicht wie sie in der unmittelbaren sinnlichen
Einzelerscheinung sich zeigen. Darum ent¬
hüllt erst das Denken und nicht schon die
sinnliche Wahrnehmung das wahre Sein der
Gegenstände. So wie sie in ihrem Begriff er¬
faßt sind, so sind sie „an sich“; nicht so wie
sie erscheinen. Das Denken und der Begriff
fritt nicht als etwas fremdes, nachträgliches
zu den Gegenständen, sondern der im Denken
gedachte Begriff und die wahre, eigene Natur
des Gegenstandes sind ein und derselbe In¬
halt. Darum können wir auch die Dinge in
ihrem „Wesen“ oder Ansich erkennen, denn
ihr Wesen ist der Begriff; gerade wie ein
Gegenstand im Denken ist, so ist er an
und für sich, nicht so wie in der unmittelbaren
Anschauung. Der Begriff ist keineswegs bloße
Form zum gegebenen Anschauungsstoft. Die
Einheit des Anschauungsstoffes im Begriff ist

Objektivität
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die objektive Einheit der Dinge selbst; der
empirische Stoff hat nur Wahrheit in seiner
Identität mit dem Begriff oder in seiner „Ide¬
alität“. So muß allerdings das Denken den
gegebenen Anschauungsstoff bei seiner An¬
eignung verändern und bearbeiten, um zum
Begriff und Wesen vorzudringen, aber gerade
durch diese Veränderung kommt der Gegen¬
stand der Anschauung zu seiner Wahrheit,
erst diese begreifende Erkenntnis erkennt ihn
in seinem Ansich. Das Logische am Gegen¬
stand ist ebensosehr ein von uns geselltes,
wie ein im Gegenstand an sich seiendes; un¬
ser Denken ist weder, einseitig idealistisch,
ein Produzieren, noch, einseitig realistisch, ein
fertiges Aufnehmen, sondern beides. Der
subjektive Begriff entwickelt nur, was im Ob¬
jekt schon an sich ist, denn das Objekt ist
selbst die Wirklichkeit und Totalität des Be¬
griffs.
So ist es auch falsch, das Verhältnis
von Denken und Sein so aufzufassen,
als ob die Gedanken in der Mitte stehen zwi¬
schen uns und den Sachen, uns von leßteren
abschlössen; als wenn die Formen des Ver¬
standes keine Anwendung auf die Dinge an
sich hätten, wie Kant es darstellte.
Nur der bloße Verstand trennt so Gedanke
und Sache, indem er> beide auseinander¬
reißend, sich darauf versteift: Gedanken seien
nur Gedanken und die Sache gebe uns nur
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die sinnliche Wahrnehmung, und darum er¬
kennten wir nicht die Gegenstände an sich,
sondern die bloßen Erscheinungen.
Aber die höhere Vernunftansicht befreit
von dieser Entgegenseßung von Begriff und
Gegenstand. Das an und für sich Seiende
selbst ist Begriff; der Gedanke ist ebenso¬
sehr die Sache an sich selbst und umgekehrt.

Die Wahrheit ist nichts Hand¬

greifliches.

Nur in seinem Begriff hat
etwas Wahrheit; die Definition z. B. gibt die
eigenste Natur des Gegenstandes. Der Be¬
griff ist der Lebenspuls der Gegenstände
und des Denkens; das innere Wesen der
Wirklichkeit selbst ist Vernunft und eben dar¬
um können wir durch unsere Begriffe ins
Innere der Natur dringen.
So bestreitet Hegel wie Goethe Hallers

Wort:
„Ins Innere der Natur dringt kein er¬
schaffener Geist,
Glückselig, wem sie nur die äußere
Schale weist.“
Der einheitliche objektive Begriff ist der
„Kern“, der sich in der Schale der Erschei¬
nungen darstellt; Geseße, Kräfte sind das ge¬
dankenhafte „Innere“ zu dem sinnlichen

Äußeren der Natur, und diese der Welt imma¬
nenten, sie konstituierenden Begriffe und Ge78

danken vermögen wir an ihr herauszulösen
und nachzudenken.
So ist der Begriff das erkennbare „Innere“
der Natur, und das Ansieh der Dinge ver¬
bleibt kein unserm Denken unerreichbares
Jenseits.

Damit ist der Subjektivismus
Kantschen Idealismus über¬
wunden! — Jenes Wort Hallers freilich

am

wollte auch Kant nicht gelten lassen.
Die Wissenschaft selbst freilich merkt es
oft gar nicht, daß ihr wahrer Gegenstand der
Begriff ist und glaubt z. B. es als Physik auch
dann noch immer mit sinnlichem Material zu
tun zu haben, wenn sie faktisch von Kräften,
Gesehen, also von lauter (aber objektiven)
Gedanken handelt.
Die reine Logik enthält also „den Gedan¬
ken, insofern er eben so sehr die Sache an
sich selbst ist, oder die Sache an sich selbst,
insofern sie ebensosehr der reine Gedanke
ist“. Die Identität von Begriff und Sache, und
von Denken
insofern die
und Sein ist ihre Grundlage. Damit ist ein
Standpunkt, den schon die Eleatischen Philo¬
sophen Griechenlands vertraten, von Hegel
eingenommen. Der der Welt immanente Be¬
griff oder Gedanke ist das wahre Sein. In der
gegenwärtigen Philosophie berührt sich da¬
mit die Lehre der Marburger KantSchule, aber auch Husserls Lehre vom

Identität
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Wesen. Vgl. auch mein Buch: „Das GrundProblem Kants.“
Der vor allem subjektivem Denken schon
den Dingen innewohnende Begriff oder ob¬
jektive Gedanke ist also das „Wahre“ an den
Dingen und ihn suchen auch alle
r u n g s Wissenschaften zu bestimmen.
Aber die Logik Hegels will nun nicht, wie
sie, die den Dingen immanenten Begriffe von
außen her vermittels der Anschauung dieser
Dinge gewinnen, sondern will aus reiner Ver¬
nunft das System aller Begriffe entwickeln.
Ihre zweite Grundthesis ist die der Apri¬

Erfah-

orischen Erzeugung aller Be¬

griffe.

Unabhängig von aller Erfahrung ist es mög¬
lich, rein aus dem Innern der Vernunft heraus
die ganze Fülle der Begriffe zu entwickeln,
die in den tausend Existenzen der Erfah¬
rungswelt zerstreut verwirklicht sind. Denn
die allem Sein vorangehenden Begriffe bilden
ein zusammenhängendes, geschlossenes Sy¬
stem, ja einen einzigen alle umfassenden Be¬
griff. Dieser eine allumfassende Begriff ist
sogar in Wahrheit substantielle Grundlage
der bestimmten, speziellen Begriffe, die nur
Bestimmungen, Momente seiner selbst sind.
Die Vernunft selbst, als die allgemeine
„Form“, birgt in sich auch alle Begriffsinhalte;
sie ist die Form, die allen Inhalt aus sich selbst
erzeugt und die der lebendige, einheitliche
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Geist aller Denkbestimmungen bleibt. Nicht
von außen her aufgelesen werden dürfen da¬
her die Begriffe und Denkformen, sondern sie
müssen als logisch notwendige Momente im
systematischen Ganzen der Vernunft selbst
nachgewiesen und so abgeleitet werden. Die
Vernunft gibt sich allen Inhalt selbst, als die
unendliche Form, und dieser Hervorgang aller
Denkinhalte aus der reinen Vernunft ist von
der Logik methodisch aufzuweisen. Nur in
solch methodischer Ableitung eines Begriffs
als eines notwendigen Moments im System
der reinen Vernunft ist derselbe wirklich voll
begriffen und damit die ihn realisierende
Existenz. Kein Begriff darf blök äußerlich,
von außen her, aufgenommen werden.
So ist die Logik die Wissenschaft des rei¬
nen, des göttlichen Begriffs, der die Totalität
aller Begriffe aus sich selbst produziert. —
Kant hat nach Hegel diese apriorische Deduk¬
tion aller Begriffe aus der Einheit des Selbst¬
bewußtseins, d. h. der Vernunft wohl einge¬
leitet, aber noch nicht systematisch durchge¬
führt. Diese Aufgabe will Hegel vollenden.
Wie aber kann nun das System aller Be¬
griffe aus reiner Vernunft methodisch ent¬
wickelt werden und von welchem Ausgangs¬
punkt aus soll diese Ableitung aller Denk¬
bestimmungen beginnen?
Es ist die
wegung der
e“, die eine solche

„dialektischeSelbstbeBegriff

6

Brunswig,

Hegel
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systematische Entwicklung aller Begriffe, ge¬
der dialektischen Methode,
ausgehend vom allgemeinsten und leersten
aller Begriffe bis hinauf zum reichsten und
höchsten, bis zum Begriff der absoluten Idee,
ermöglicht.
Die ewigen Begriffe selbst hängen, als Be¬
griffsmomente der einen absoluten Idee, unter
sich zusammen und bilden in diesem Zusam¬
menhänge das organische Ganze der einen
„Idee“; oder vielmehr umgekehrt: die eine
Idee differenziert sich und breitet ihren gan¬
zen Reichtum in der Fülle dieser Teilbegriffe
aus. Und zwar so hängen diese ihre Teilbe¬
griffe untereinander zusammen, dag sie ge¬
radezu ineinander übergehen, sich logisch
von einem zum andern fortbewegen. Diese
unzeitliche logische Selbstbewegung der rei¬
nen Begriffe geschieht kraft der jedem Be¬
griffsmoment der unendlichen Idee zukom¬
menden „Negativität“. Jeder dieser Begriffe
hat, eben weil er ein bloßes endliches und
unvollständiges Begriffsmoment der unend¬
lichen Totalität der Idee ist, das Negative
seiner an ihm selbst und geht so über zu sei¬
nem Gegenbegriff, in das Andere seiner
selbst. Dieser so entstandene zweite Begriff
ist verneinend; der erste ist in ihm unterge¬
gangen, aber es ist nicht leere Negation,
sondern eben die Negation des ersten, auf
den er bezogen bleibt; beide einander entmäß
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gegengesefete und bedingende Begriffe leiien
so über sich selbst hinaus zu einem driften,
höheren, der die Einheit der entstandenen
Gegensäfee darstellt. Das ist die Form der

geistigen Selbstbewegung der reinen Be¬
griffe; sie geht von der Bejahung (Posi¬
tion; Thesis) eines Begriffes zur Ver¬

neinung (Negation; Antithesis)
desselben, um sich durch Verneinung
dieser Verneinung zu einer neuen Be¬

jahung zu erheben, welche die versöhnte
beider Gegensäfee
In diesem neuen Be¬
griff, der aus den Gegensäfeen logisch resul¬
tiert, sind die vorangegangenen gegensäfelichen Begriffe „aufgehoben“, d. h. in ihrem
einander widersprechenden Sonderdasein ver¬
nichtet, aber zugleich in ihrem positiven Ge¬
halt erhalten; sie sind zu „Momenten“ der
Synthese geworden und dadurch in ihrem lo¬
gischen Dasein zugleich herabgesefet und er¬
höht. Der „W iderspruch“ aber oder die
jedem endlichen Begriff innewohnende „Ne¬
gativität“ ist das treibende Prinzip dieser
Selbstbewegung oder Dialektik der Begriffe.
Auch der eine Entwicklungsreihe abschlies¬
sende, frühere Widersprüche in sich versöh¬
nende Begriff treibt aus sich sdbsf wieder
neue Gegensäfee heraus und so geht die lo¬
gische Entwicklung in neuer Entzweiung und
Versöhnung unaufhaltsam weiter. Die Dia-

höhere Einheit
(Synthesis) darstellt.
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lektik, die der Begriff an ihm selbst hat, bewegf ihn fort. Die innere Negativität der Be¬
griffe ist ihre siehselbstbewegende Seele. Es
ist ein fester Rhythmus in diesem Gang, und
da die Begriffe Kern und Wesen der wirk¬
lichen Existenzen sind, so ist dieser Rhythmus
der Gang der Sache selbst: der Wider-

spruchunddasGeseßderDialektik regiert die W eit.

Die Logik nun hat diese eigene dialek¬
tische Entwicklung der Begriffe metho¬
disch darzustellen. Diese methodische Dar¬
stellung erfordert ein klares Bewußtsein über
die Form der inneren Selbstbewegung ihres
Inhalts, erfordert die bewußte Erfassung des
Geseßes der Dialektik. Die Entdeckung dieses
Geseßes hat an Kant anknüpfend Fichte voll¬
zogen. Durch Thesis, Antithesis und Syn¬
thesis schreitet wie das Denken so das Welt¬
geschehen fort. Aber die Grundlage von
beiden liegt in der Eigenbewegung schon der
reinen Begriffe. Diese hat das logische Den¬
ken einfach walten zu lassen und damit sich
der Vernunft der Sache selbst passiv hinzu¬
geben. So schaut sie einfach dem zu, wie
jeder Begriff sich in seiner Realisierung (d. h.
vollen Durchführung) in seine eigene Negation
auflöst; wie diese Negation aber als be¬
stimmte nicht Nichts, sondern ein neuer In¬
halt ist und so der höhere, reichere Begriff
resultiert, die Einheit des ersten und seines
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Entgegengeseßten. Auf diesem Wege hat die
Logik das System der Begriffe zu bilden und
in unaufhaltsamem, reinem, von außen
nichtshereinnehmenden Gange sich
zu vollenden. Dann ist der Gang in diesem
Rhythmus der Gang der Sache selbst; kein
bloß äußerlich eingehaltenes Schema. So ent¬
wickelt die Logik dialektisch das ganze Sy¬
stem aller Begriffe aus reiner Vernunft in
Übereinstimmung mit jener ruhelosen Dialek¬
tik der Begriffe selbst. Diese ruhelose Dialek¬
tik führt aber gleichwohl nicht zu einem un¬
endlichen Prozeß; sondern die Begriffe wer¬
den immer reicher und konkreter, da das Re¬
sultat einer Entwicklung jedesmal den Anfang
um eine neue Bestimmung bereichert enthält,
und so kommt die ganze Entwicklung zum
Abschluß in einer höchsten Spiße, der allesumfassenden absoluten Idee. Jedes Glied aber
in diesem Entwicklungsprozeß ist nun in ihm
abgeleitet, ist „ein Beseeltes der Methode“;
es ist ihm sein logischer Ort, sein Vorher und
Nachher in der Stufenleiter der Begriffe ange¬
wiesen worden und erst damit es voll ver¬
standen.
Insofern die dialektische Entwicklung ein
ursprünglich Einfaches, hindurchgehend durch
seine Entzweiung in Gegensäße auf einer
höheren Stufe bereichert wiederherstellf, bil¬
det sie eine kreisende Bewegung, ihr Vor¬
wärtsgehen zugleich eine Rückannäherung an
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den Anfang, und so ihr Ganzes ein Kreis von
Kreisen. Schon den Ausgangspunkt bildet in
Wahrheit die absolute Idee, jedoch erst be¬
stimmt durch den leersten und allgemeinsten
aller Begriffe, und das Ende die absolute Idee,
aber nun adäquat gedacht mit dem ganzen
konkreten Reichtum aller in ihr sich vereini¬
genden Bestimmungen. So ist die Logik die
Wissenschaft des göttlichen Begriffs, die die
Totalität seiner Bestimmungen durchläuft. —
Die Logik führt uns von der bunten Sonnen¬
welt ab „in das Reich der Schatten, der ein¬
fachen Wesenheiten, die von aller sinnlichen
Konkretion befreit sind. Aber der Aufenthalt
und die Arbeit in diesem Schattenreich ist die
absolute Bildung und Zucht des Bewußtseins;
nur so gewinnt der Gedanke Selbständigkeit
und Unabhängigkeit.“ Aber noch mehr, nur
so, durch Betrachtung und methodische Ab¬
leitung der reinen Begriffe, gewinnen wir die
Mittel zum gediegenen Verständnis der wirk¬
lichen blühenden Welt selbst; denn diese

wirkliche Welt selbst ist die Verwirklichung
des Begriffs in all seinen Bestimmungen ge¬
mäß dem Geseß der dialektischen Fortbe¬
wegung der Begriffe. Sovermitteltdas

Verständnis der logischen Evo¬
lution auch das Begreifen der
realen Weltentwicklung; so ist mit
dem a priori erarbeiteten Mittel des Begriffs
auch die durch Erfahrung gegebene Welt gei-
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stig zu durchdringen — nicht erst die An¬
schauung gibt uns den Begriff. „Die Formen
des Begriffs sind der lebendige Geist des
Wirklichen; und von dem Wirklichen ist wahr
nur, was kraft dieser Formen wahr ist.“ Naturphilosophie wie Geistesphilosophie sind
daher gleichsam nur angewandte Logik: sie
lehren die reinen Formen des Begriffs in den
wirklichen Dingen wiedererkennen. So kann
man allerdings die reinen Gedanken, welche
die Logik entwickelt, oder das Ewig-Wahre
auch durch Erfahrung erkennen; aber
die Erfahrung ist nur eine Form solchen
Erkennens. Und „bei der Erfahrung kommt
es darauf an, mit welchem Sinn man an die
Wirklichkeit geht.
Ein großer Sinn
macht große Erfahrungen und er¬
blickt in dem bunten Spiel der Erscheinungen
das, worauf es ankommt. Denn die Idee ist
dort vorhanden und wirklich, nicht etwa da
drüben und hinten. Der große Sinn eines
Goethe z. B., der in die Natur oder die Ge¬
schichte blickt, macht große Erfahrungen, er¬
blickt das Vernünftige und spricht es aus.“
Die Logik aber erfaßt dies Wahre, Vernünf¬
tige an und für sich im reinen Denken; sie nur
vermittelt ein absolutes Wissen der
ewigen Gründe.
Damit ist die Frage nach dem Verhältnis
der verschiedenen Erkenntnis¬
kräfte zueinander und zum an sich Wahren
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aufgerollt. Dieses Verhältnis ist nach Hegel
das folgende:
Die sinnliche „Anschauung“ liefert
wohl den Gegenstand in seiner einheitlichen
Totalität, aber sie denkt ihn nicht, sie gibt ihn
nicht als einen bestimmten, in seinem Begriff
erfaßten. Der reiche Inhalt der Anschauung
muß zunächst vom „Verstände“ erfaßt werden.
„Verstand“ unterscheidet Hegel streng als
eine niedere Weise des Erkennens von der
höheren durch „Vernunft“.
Der „V e r s 1 a n d“ analysiert die Gegen¬
stände, trennt und abstrahiert ihre verschie¬
denen Merkmale und hält das Abstrahierte in
seiner Isolierung fest. So tötet er gleichsam
das lebendige einheitliche Ganze der An¬
schauung, aber das ist ein notwendiger
Schritt im Fortgang des Erkennens. Sein
Grundprinzip ist das der Identität; so komml
er zu starren Entgegenseßungen wie positiv¬
negativ, endlich-unendlich, Subjekt-Objekt,
Leib-Seele, Freiheit-Notwendigkeit. Das „All¬
gemeine“, zu dem er es bei seinen Abstrak¬
tionen bringt, ist ein Abstrakt -Allgemei¬
nes, welches den Reichtum des Besonderen
aus dem entleerten Allgemeinbegriff aus¬
schließt. Damit gelangt er nicht zum „Wah¬
ren“, sondern bleibt in der Sphäre der End¬
lichkeit und Beschränktheit stecken. Er kennt
nur die Gegensäße in ihrer Einseitigkeit, nicht
ihre Versöhnung in der höheren Einheit der
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er kenn! nur das Eniwe der-Oder, nicht das Sowohl -AisGegensäfee;

auch. So kann er mit seinen endlichen
Kategorien alle höhere Wirklichkeit nicht
erfassen; alles „Wahre“, wie z. B. das
Leben, das Selbsibewufetsein, die Freiheit ist
ihm ein Unbegreifliches, Unmögliches. „Die
Kategorien des Verstandes sind für das Le¬
bendige zu schlecht.“ Seine Unzulänglichkeit
zum Erfassen der vollen Wirklichkeit offen¬
bart sich, indem er sich durch die Anwendung
seiner Verstandesprädikate auf Höheres, Ver- N
nünftiges in schwere Widersprüche oder Anti¬
nomien verwickelt, wie Kant sie aufgezeigt
hat; die Welt mufe sowohl endlich wie unend¬
lich gedacht werden, der Wille sowohl frei
als bedingt usw. Solche Antinomien bestehen
aber nicht nur auf den von Kant aufgezeigten
Gebieten, sondern überall, denn allesWirklichkeii ist Einheit aus Gegensäfeen, und nicht
unserer subjektiven Erkenntnis fallen solche
Antinomien zur Last, sondern sie drücken die
objektive dialektische Natur der Wirklichkeit
selbst aus, und nur der Verstand hält fälsch¬
lich die in der Wirklichkeit vereinten Gegen¬
säfee in ihrer von ihm selbst bewirkten Tren¬
nung fest.
So ist nicht der „Verstand“ mit seinen ab¬
strakt allgemeinen Begriffen, sondern erst
eine höhere Kraft, die „Vernunft“ mit ihren
„konkre t-allgemeinen“, „spekulativen" Be89
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griffen imsiande, das Wahre wahrhaft zu
fassen. Sie ist die Macht, der Widersprüche
der Endlichkeit Herr zu werden und in der
konkreten Einheit der sich selbst aufhebenden
Gegensäge die absolute Wahrheit zu er¬
fassen. Nur wer diese Kraft der Vernunft
und ihres spekulativen Begriffs nicht kennt
und das „verständige“ Denken für das einzige
hält, verzweifelt an der Kraft unseres Geistes,
alle Wirklichkeit denkend zu bewältigen und
beschränkt unser Erkennen dann wohl auf das
Endliche und Tote, alles Wahre, Unendliche
und Lebendige, wenn nicht leugnend, so doch
einem irrationalen Glauben, Gefühl oder auch
der „Intuition“ überweisend. Aber als „Ver¬
nunft“ und vermittelst des „spekulativen“ Be¬
griffs hat der Intellekt auch die Macht, das
Unendlich-Lebendige in seiner Wahrheit zu
erfassen, ja gerade dies dem Verstand Unbe¬
greifliche isf ihm das einfachste und klarste.
Was Hegel hier dem „Verstand“ vorhält,
nämlich, dag er mit seinen abstrakten Be¬
griffen nicht das Lebendige und Wahre zu
fassen vermöge, sondern bei dem Versuch
dazu es erstarren mache, zerstückle und
töte, das hat neuerdings in ähnlicher Weise
H. Bergson dem Intellekt überhaupt vorge¬
worfen. Bergson rekurriert diesem Mangel
des Verstandes gegenüber auf die Intuition
und verzichtet damit überhaupt auf das be¬
greifende Erkennen; Hegel aber kennt etwas
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Höheres als den Verstand und Verstandesbegriff, obwohl ihm der Verstand mit seiner Ar¬
beit des Scheidens eine notwendige Durch¬
gangsstufe ist: die Vernunft, welche durch ihre
konkreten, spekulativen Begriffe sehr wohl
imstande ist, auch das Höchste, das Geheim¬
nis des Lebendigen, ja das Unendliche selbst,
zu fassen und die damit erst auch das in un¬
mittelbarer Intuition geschaute denkend anzu¬
eignen vermag. Dem „vernünftigen“ Begreifen
ist somit für Hegel auch die anschauliche
Fülle des Lebens zugänglich — ist doch der
konkrete, sich selbst differenzierende Begriff
das objektive Wesen des Lebendigen selbst.
Mit dem Begriff bemächtigt sich das Denken
des eigensten Selbstes des Gegenstandes.
Doch auch die Vernunft ist nicht ohne
weiteres diese positive, spekulative Macht,
sondern dem voran geht ihre Betätigung als
Vernunft; der
negative,
positiven Dialektik geht eine negative, skep¬
tische voran, deren Funktion es ist, die not¬
wendigen Widersprüche aufzuweisen, in die
sich das bloße Verstandesdenken verwickelt,
und so dessen Einseitigkeiten einander selbst
zerstören zu lassen. Alles widerspricht sich
oder läuft in endlose Reihen hinaus. Aber bei
diesem Erweis der Unzulänglichkeit des Ver¬
standes bleibt die bloß kritische Vernunft ste¬
hen und verharrt so in der Skepsis. Sie sieht in
diesen Widersprüchen und endlosen Reihen

kritische
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nur den Beweis der Begrenzlheit der mensch¬
lichen Vernunft, die unfähig sei, das Wirkliche
in seiner Wahrheit zu fassen. Das war die
Stellung Kants. Erst die positive, spe¬
kulative Vernunft erkennt diese Dia¬
lektik als das eigene Wesen der Wirklichkeit
selbst, deren Leben gerade der Widerspruch
und seine Selbstaufhebung ausmacht, und
erst sie gewinnt im konkreten, spekulativen
Begriff das Mittel, den Widerspruch durch das
ihn denken zu überwinden; und in der kon¬
kreten Einheit der sich selbst aufhebenden
Gegensäße die Wahrheit zu erfassen. Alles
wahrhaft Wirkliche ist solche Einheit entgegengeseßter Bestimmungen, die dem Ver¬
standesdenken auseinanderfallen, die aber
das Vernunftdenken in ihrer höheren Einheit,
deren bloße Momente sie sind, zusammen¬
hält! Schon am „Dinge mit vielen Eigen¬
schaften“, an der „Substanz“, fällt dem Ver¬
stände Einheit und Vielheit hoffnungslos aus¬
einander; erst dann begreift man die Substantialität etc., wenn man die Einheit
dieser beiden entgegengesefeten Mo¬
mente zu denken vermag. Und so höher
eine Existenz steht, so mehr Gegensäße sie
in sich vereinigt, um so ausschließlicher ver¬
mag nur der spekulative Vernunftbegriff ihr
gerecht zu werden; er aber vermag es wirk¬
lich. Damit ist im Vernunftbegriff das Mittel
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gewonnen, das Wahre aller Existenzen wahr¬
haft zu denken.
Als negative Dialektik erschütterte die Ver¬
nunft zunächst alle festgewordenen Verstandesbestimmungen, ja, auch sittliche Bestim¬
mungen; aber sofern die Vernunft diese aufhebt, darf man zu ihr das Vertrauen haben,
dag sie dieselben in ihrer Wahrheit und mit
dem Bewußtsein ihres Rechts, aber auch ihrer
Schranke, wiederherzustellen wissen werde,
Hindurchgehend durch die negative, zer¬
störende Dialektik führt die positive Dialek¬
tik zur vollen adäguaten Erfassung des pul¬
sierenden Lebens der Welt, das nur in Ge¬
gensag und Widerspruch sich betätigt, aber
alle Gegensäge in höherer Einheit gebändigt
hält. Gerade das ist Hegels unablässiges
Bemühen, den Begriff zu einem so feinen
Instrumente auszubilden, daß er wirklich das
eigenste zuckende Leben der Wirklichkeit

auszudrücken vermöge. Und wennschon Hegel
selbst diese Begriffe aus reiner Vernunft dia¬
lektisch erzeugen will, sind sie in Wahrheit
von reichster eigener Anschauung der Phä¬
nomene wie gesättigt.
Anschauung, aber nunmehr „i n t e 11 e k t u a e Anschauung“ ist dann schließ¬
lich auch für Hegel das Höchsfe. Die sinnliche
Anschauung gibt ein noch völlig unbestimm¬
tes; erst der Verstand trennt und unterschei¬
det das so Gegebene. Die intellektuelle An1
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sehauung aber hai sich des vernünftigen Be¬
griffs des Gegenstandes bereits bemächtigt
und hat nicht mehr „das Dasein in seiner
äußerlichen Existenz zum Gegenstände, son¬
dern was in ihm unvergängliche Realität und
Wahrheit ist, die Realität als im Begriffe und
durch ihn bestimmte“. Sie ist somit erst in
Vollendung jener „große Sinn, der große Er¬
fahrungen macht“; von ihr gilt, daß „wer die
Welt vernünftig ansieht, den sieht sie auch
wieder vernünftig an“; denn die intellektuelle
Anschauung sieht alles in der „Idee“ und die
Idee in allem: „so seh ich in allem die ewige

Zier"

—.

Erst in dieser zugleich geistigen und sinn¬
lichen Schauung also vollendet sich das ver¬
nünftige Erkennen der Wirklichkeit, nachdem
ihre ursprüngliche sinnliche Anschauung hin¬
durchging durch die zerseßende Tätigkeit des
Verstandes und nun auf höherer Stufe wie¬
derhergestellt wird, durchleuchtet vom Ver¬
nunftbegriff. —
Nur der Vernunftbegriff also ist fähig, das
Wahre wahrhaft zu fassen. Das „W a h r e“
nun ist keineswegs identisch mit dem Exi¬
stierenden“. Daß unsere Begriffe und Urteile
mit dem Sein im Sinne der empirischen Exi¬
stenz übereinstimmen, macht sie wohl „rich¬
tig“, aber noch nicht „wahr“; es fragt sich
vielmehr, ob die betreffende Existenz selbst
mit ihrem eigenen Begriffe übereinstimmt!
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Es gibt viele selbst unwahre Existenzen; ein
„wahrer Staat“ aber, ein „wahrer Künstler“,
— das ist einer, in welchem die ewige Idee
des Staates, des Künstlers voll zur Verwirk¬
lichung gekommen ist, der darum ist, wie er
sein soll. Das sind wahrhafte Existenzen.
Umgekehrt gibt es ja z. B. unter den Organis¬
men genug Abirrungen vom eigenen Typus,
Mißgeburten usw. Nicht also das Existierende
schon als solches, sondern als wohlgelungene
Realisation des Begriffs ist das Wahre. Die
Natur zeigt sich aber oft ohnmächtig, diesen
Begriff in der Ausführung festzuhalten. Darum ist auch nicht alles „Existierende“ ver¬
nünftig, sondern nur alles „Wirkliche“, wobei
Hegel unter „wirklich“ das vom Begriff vollkommen bestimmte versteht. Schon damit
mildert sich die anscheinende Paradoxie des
viel angegriffenen Saßes. Das vernünftige
Wirkliche somit erst ist das „Wahre“, würdi¬
ges Ziel des Erkennens, nicht jene vom Be¬
griff unbeherrschten Zufälligkeiten und Trü¬
bungen. Eigentlichstes Ziel aber des Wissens
ist das Ewig-Vernünftige selbst, ohne Rück¬

sicht auf seine Verwirklichung! Die Vernunft
alles dessen, was ist. Und mit diesem exi¬
stenzfreien System der Begriffe, mit diesem
Ewig-Wahren hat es die Logik zunächst
allein zu tun. Von ihm gibt sie volles, abso¬
lutes Wissen.
Damit kommen wir zur Ausführung
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des Systems der Logik selbst, wie
Hegel sie am ausführlichsten in seiner großen
„Logik“, kürzer in der „Enzyklopädie“ voll¬
zogen hat.
Die Aufgabe ist: die Entwicklung des rei¬
nen Vernunftsystems aller Begriffe gemäß
der dialektischen Methode.
Die „spekulative“ Logik steht auf dem
Standpunkt der absoluten Vernunft und hat
den Gegensaß von Denken und Sein, Subjekt
und Objekt, auf dem das gewöhnliche „Be¬
wußtsein“ verharrt, bereits überwunden —
auf welchem Wege, das zeigt Hegel in seiner
„Phänomenologie“. Für die Logik ist bereits
das Sein als der reine Begriff, der reine Be¬
griff als das wahrhafte Sein gewußt. Ihr Wis¬
sen gibt die konkrete Einheit beider Momente.
Daraus leitet sich die Einteilung der
ganzen Logik ab. Sie wird einerseits den Be¬
griff als seienden betrachten müssen: Logik
des Seins; andrerseits als Begriff: Logik des
Begriffs. Aber zwischen beiden Gegensäßen
besteht, wie überall, eine Sphäre der Vermitt¬
lung: der in das äußerliche Dasein verlorene
Begriff beginnt schon im Sein selbst sich zur
Einheit zu sammeln, das ist der Begriff des
„Wesens“ der Dinge. So wird die volle Ein¬
teilung der Logik zur Dreiteilung:
1.

2.
7>
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Die Lehre vom Sein.
Die Lehre vom Wesen.
Die Lehre vom Begriff.

Als „Wesen“ verinnerlicht sich und sammeli
sich das auseinanderliegende „Sein"; aber
erst als freier, selbständiger „Begriff“ kehrt
der Gedanke, der sich in der Äußerlichkeit
als Sein darstellt, zum Beisichsein zurück und
wird als „Idee“ sogar zur sich selbst reali¬
sierenden Macht.
So ist schon diese Gliederung des Systems
aller Begriffe dialektisch und ein dialektischer
Fortgang vom niedersten bis zum höchsten
Begriff.
Schon Kant hatte sein System der reinen
Verstandesbegriffe oder Kategorien dialek¬
tisch gegliedert, obschon er seine Katego¬
rientafel äußerlich aus der traditionellen Ein¬
teilung der Urteile abgeleitet haben wollte.
Und schon Kant sah im Selbsfbewußtsein
oder Ich den höchsten Einheitspunkt aller
Kategorien. Er leitete damit „die Erkenntnis
der unendlichen Form ein, die sich ihren In¬
halt selbst gibt“. Fichte ging ausdrücklich
vom Ich aus und deduzierte alle Begriffe dia¬
lektisch als Bedingungen des Selbstbewußt¬
seins. Das Ich scheint ja auch als das jedem
unmittelbar bekannte der gegebene Aus¬
gangspunkt einer Deduktion. Allein Hegel
lehnt diesen Anfang ab. Das Ich ist nur als
konkretes, nicht als abstraktes unmittelbar
bekannt. Erst als leßteres aber wäre der
Ausgang von ihm identisch mit dem Ausgang
von der absoluten Vernunft oder vom reinen
7
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Wissen selbst. So kann die dialektische Ent¬
wicklung nur mit einem der reinen Vernunftbegriffe selbst begonnen werden, und zwar
des
mit dem allgemeinsten, dem
Seins selbst. Von diesem Ausgangs¬
punkte, dem Begriff des Seins aus, betrachtet
nun Hegel die dialektische Selbstentfaltung
aller Begriffe auseinander, indem er der eige¬
nen Selbstbewegung der Begriffe gleichsam
nur zuschauen will. Sie gehen, im Denken er¬
faßt, von selbst ineinander über, wir braudien
sie nur gewähren zu lassen. Nichts von außen
durch Erfahrung hereinnehmend muß sich so in
ruheloser Dialektik das System aller Begriffe
vollenden.
Wir können hier nicht Hegels Logik bis ins
einzelne wiedergeben, sondern wollen nur
ihren Grundverlauf skizzieren.
Zunächst der
des Seins
selbst. Er entfaltet, voll durchdacht, vor unserm geistigen Auge seine immanente Dia¬
lektik. Das reine, allgemeine Sein in seiner
abstrakten Leerheit und Armut ist zugleich
das absolut Negative und springt somit vor
unsern Augen in seinen Gegensaß über, in den
Gegenbegriff des Nichts. Das Nichts, so
sehr es der Gegensaß des Seins ist, ist doch
zugleich in seiner Abstraktheit identisch, eins
mit ihm, und so resultiert der Gedanke der
Einheit beider entgegengeseßten Begriffe, der
Begriff des Werdens. Im Werden denken
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wir die konkrete Einheit von Sein und Nicht¬
sein; erst diese konkrete Einheit als Werden
ist die höhere Wahrheit zum Sein und Nichts,
die beide für sich gedacht bloße unwahre Ab¬
straktionen sind und erst als „Momente“ des
Werdens, darin „aufgehoben“, zu ihrem
Wahrheitsrecht kommen. Damit ist aus The¬
sis und Antithesis die erste Synthesis ent¬
sprungen und der erste Begriff logisch „ge¬
worden“, der eine Einheit von Gegensäfeen
darstellt. Und alles Wahre ist ja konkrete
Einheit von Gegensäfeen, die nur der „Ver¬
stand“ auseinanderreifet, die „Vernunft“ aber
in ihrer Einheit zu fassen vermag. Heraklit
war es nach Hegel, der in der Geschichte der
Philosophie zuerst diese Einheit der Gegen¬
säfee Sein und Nichtsein im Werden als das
Wahre begriff.
Somit hat Hegel seine erste — berühmte
und berüchtigte — dialektische Entwicklung
vollzogen; und da aus dem Begriff des Wer¬
dens neue Gegensäfee hervorgehen und zur
Aussöhnung drängen, ist die Entfaltung des
gesamten Begriffssystems im Gange.
Wir verfolgen den weiteren Fortgang nun
nicht mehr im einzelnen, sondern nur mit Aus¬
wahl und in den großen Linien und stellen die
eigene Kritik des Hegelschen Unternehmens
vorerst zurück.
Die Lehre vom Sein entwickelt die
Kategorien der Qualität, der Quantität, und
7*

99

der Einheit beider, des Maßes, als der qualE
iaiiv bestimmten Quantität.
So viel Wertvolles hier vorkommt (z. B. die
Unterscheidung der „schlechten“ von der wah¬
ren Unendlichkeit), so können wir doch hier¬
auf nicht eingehen.
Nach dem „Maß“ beginnt eine neue Be¬
griffsreihe, die Begriffe des Wesens, und
damit die Lehre vom Wesen. Wir su¬
chen ja die Dinge nicht bloß in ihrer „Unmittelbarkeif'zu erkennen, in der Vielheit ihrer
äußeren Erscheinungen, sondern in ihrem ein¬
fachen Wesen, das hinter den Erscheinungen
wie hinter einer Rinde oder einem Vor¬
hang verborgen sei. Dies bleibende Wesen
enthält alle äußeren Bestimmungen in sich
als aufgehobene. Es ist das „Insichgehen“
des Seins; das Sein „hebt sich“ selbst zum
Wesen „auf“. Unserer subjektiven Erkenntnis¬
tätigkeit, die von den Erscheinungen zum
Wesen vordringt, entspricht die eigene Be¬
wegung des Seins selbst. Das Wesen bildet
„W e 11
den „Grund“ der Existenz.

Inder

der Erscheinungen“ „erscheint“
eben dieses Wesen selbst! Die

„Kraft“ z. B. ist nicht etwas Verborgenes, Un¬
erkennbares hinter ihren „Äußerungen“, son¬
dern eben in diesen erscheint sie; ebenso sind
das „Innere“ und das „Äußere“ der Natur nur
die zweiten Seiten ein und derselben Totali¬
tät. „Die Erscheinung zeigt nichts, was nicht
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im Wesen ist, und im Wesen ist nichts, was
nicht manifestiert ist.“ So ist auch nicht etwas
Fremdartiges und Geheimnisvolles dahinter
zu wähnen und kein Grund zu klagen, dag wir
die Kräfte, das Wesen, das Innere der Natur
nicht zu erkennen vermöchten. Sehr wohl tun
wir das. Die „Kraft“ z. B. ist eben das, nur in
Einheit gesammelt gedacht, was uns in ihren
„Äußerungen" zerstreut erscheint. Nur ist fiir
Hegel dieser „Gedanke“ ihres logischen Einheitsgrundes kein bloß subjektives Machwerk,
sondern der objektive Grund der Erschein
nungsvielheit selbsi; das Wesen ist der Ge¬
danke als objektive Macht. —
Analog steht es um das SubstantialiiätsVerhältnis. Wesen und Existenz, Inneres und
Äußeres sind in der Substantialität Einheit.
In dem Reichtum ihrer Akzidenzien (Eigen¬
schaften! manifestiert die Substanz nur sich
selbst; sie ist die Totalität dieser Akzidenzien,
aber dennoch von deren bloßer „Summe“
formell verschieden als die Einheit derselben,
in die all die mannigfachen Eigenschaften
zuriickgehen, sich darin aufhebend, wie sie
auch daraus immer wieder hervorgehen. So
ist die Substanz zugleich die Macht über alle
ihre Akzidenzien. Die Substantialität mit ihrer
Vereinigung von Einheit und Vielheit ist schon
eines jener Verhältnisse, die zu fassen der
Verstand sich hoffnungslos abmüht, die aber
der spekulative Vernunftbegriff sehr wohl zu
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fassen vermag. In der Betonung dessen, dag
Wesen, Kraft, Inneres, Substanz nicht ein
verborgenes Jenseits hinter den Erschei¬
nungen darstellen, sondern eben in ihnen,
nichts zurückbehaltend, erscheinen, zeigt sich
immer wieder HegelsStandpunktder
Immanenz, der das Wahre und Göttliche
in dieser wirklichen Welt gegenwärtig sieht
und in ihr allein.
Mit dem Begriff der „Wechselwirkung“ ge¬
langt die Lehre vom Wesen an den Punkt, wo
die Reihe der Wesensbegriffe über sich selbst
hinaus führt und der Begriff des („freien“)
Begriffes logisch entspringt. Der „Begriff“ ist
„die Wahrheit“ des Seins und des Wesens.
Obwohl er in der dialektischen Entwicklung
sich später ergibt, ist er in Wahrheit die Voraussegung für Sein und Wesen. E r isf es, der
sich als Sein entäugert und als Wesen in sich
zurückzukehren beginnt. Er enthält, als kon¬
kreter Begriff, in sich in freier Einheit all die
Momente, die in der Existenz sich zerstreuen
und nur durch das äugere Band der Notwen¬
digkeit verknüpft erscheinen; die Freiheit des
Begriffs ist die enthüllte Notwendigkeit. Ein
Begriff ist ein einheitliches Ganzes, das all
seine Merkmale Momente in ungetrennter
Einheit mit sich erhält.
Damit beginnt die Lehre vom Begriff,
zunächst vom „subjektiven Begriff“, so wie er
im Denken vorkommt; dann vom „Begriff in
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seiner Objektivität“, wo er sich als „Objekt'
darstellt, eins mit der Sache, in sie versenkt
ist; endlich vom begriff als Subjekt-Objekt
oder als „Idee“, wo der Begriff, in sich frei
und selbständig, zugleich einem realenWesen
als belebende Seele einwohnt und sich somit
in ihm seine Realität gibt.
In der Lehre vom „subjektiven
gibt Hegel das, was man ge¬
wöhnlich Logik nennt, die Lehre von den
Formen des subjektiven Denkens: Begriff,
Urteil, Schlug. Aber diese Formen haben ihm
nicht nur subjektive, sondern auch objektive
Bedeutung; auch alles Wirkliche ist Begriff,
Urteil, Schlug!
Der Begriff als vollbestimmter geht ohne
weiteres über in das Objekt bzw. in dem Be¬
griff des Objekts und somit das Denken in
das Sein. So folgt die Le h r e vom „Be¬
als Objek 1“. Damit beginnt Hegel
die logischen Grundlinien der Naturphiloso¬
phie, der wir uns bald selbst zuwenden wer¬
den. Das Objekt, die äugere Welt, komm!
zunächst als Mechanismus, dann als Chemis¬
mus, endlich in der Teleologie als Gegen¬
stand unserer Zweckiätigkeii in Betracht
und zur logischen Entwicklung.
Indem wir in der Zwecktätigkeit Sachen als
„Mittel“ benugen, sie nach unsern Begriffen
formen zu unsern Zwecken, segt sich der Be¬
griff als Wesen der äugern Sache, raubt ihr
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ihre Selbständigkeit und unterwirft sie sich.
Damit ist logisch der Übergang erreicht zum
der „Ide e“, das ist nun, in einer
ganz neuen, von allem Bisherigen abwei¬
chenden und daher leicht irreführenden Be¬
deutung, für Hegel der Terminus für eine von
einem freien Begriff beherrschte Wirklichkeit
und nahezu gleichwertig dem Begriff: beseel¬
tes, lebendes, reales Wesen! Der Begriff, der
im bloßen, toten Objekt versenkt war, befreit
sich, erhebt sich als „Seele“ zur belebenden
und gestaltenden Macht des Objektes, das
damit sein Leib ist. Einem Produkt unserer
künstlichen Zweckiäiigkeit bleibt noch die
Seele äußerlich, als der nur im Geist des
Künstlers oder Technikers vorhandene Be¬
griff, nach dem es gestaltet ist; den lebenden
Wesen aber ist der sie bestimmende Begriff
selbst innewohnend als ihre „Seele“.
Ein solches lebendes Wesen, als Einheit
von Seele und Leib, von Ideellem und Reel¬
lem von Begriff und Stoff, nennt also Hegel,
in keineswegs glücklicher und beim Studium
Hegels wohl zu beachtender Terminologie,
„Idee“. So sind also Pflanzen, Tiere, Men¬
schen, und auch das göttliche Wesen aller
Wesen, dessen Leib die Welt ist, „Ideen“,
d. h. also keineswegs: bloße Begriffe; auch
nicht bloß: Verkörperungen von Begriffen,
sondern: leibhafte, reale Wesen, denen ihr
Begriff als freie, sie beherrschende und ge-
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staltende Macht, d. h. als Seele und Lebens¬
prinzip innewohnl. Tole Dinge sind zwar
auch realisierte Begriffe, aber der Begriff ist
in ihnen versenkt und nicht ihre tätige Seele;
darum sind sie noch keine „Ideen“.

Die Lehre von der „Idee“ bildet nun
den abschließenden Teil von Hegels Logik;
sie vollendet die logische Vorzeichnung der
Naturphilosophie und gibt dazu die der Phi¬
losophie des Geistes bis hinauf zum abso¬
luten Geist.
Das Sein einer „Idee“ ist wesentlich Pro¬
zeß, d. h. Geschehen, nicht starres Bestehen.
Denn als „Idee“ bestimmt sich der „Begriff“
zwar zur Objektivität, d.h. zu einem leibhaften,
äußerlichen Dasein, prägt sich darin aus, führt
aber zugleich immerfort all dieses in der
Außenwelt ausgebreitete leibliche Außerein¬
ander in die einfache Einheit seines Wesens
zurück. Er verliert sich nicht in dieser seiner
„Expansion“ als Objekt, Leib, sondern kehrt
in neuer „Kontraktion“ zu sich als Subjekt zu¬
rück. So ist nicht starres Dasein, sondern flüs¬
siges Werden, Ausatmung und Einatmung (wie
bei Goethe), kurz; Leben die Art des Seins
der lebendigen Wesen oder der „Ideen“;
ewigsschaffende Lebendigkeit. Und die Ein¬
heit des Begriffs ist es, die in all der Vielheit
der Teile und Funktionen des Lebendigen als
die übergreifende Machf waltet, sich erhält
und entfaltet. Die Leiblichkeit, „Materiatur“,
105

am Lebewesen ist nur als begriffsbestimmtes
Werden (ist also nichts starres), und in all
seiner Vielfachheit und Körperlichkeit bleibt
das Lebendige zugleich einfach und imma¬
teriell, all seine „Realität“ ist zugleich auf¬
gehoben in der „Idealität“ des Begriffs. Als
Idee ist somit der Begriff sich selbst zugleich
Subjekt und Objekt; Objekt als ein vom Be¬

griff bestimmtes Glied der realen Dingwelt,
Subjekt als in sich gesammelter freier Begriff.
Und die „Idee“ erst ist das „Wahre“, d. h. die
mit ihrem eigenen Begriff übereinstimmende,
von ihm bestimmte Wirklichkeit.
Gerade hier nun, gegenüber den Phänome¬
nen der Lebendigkeit, feiert Hegels Begriffs¬
kunst ihre Triumphe; denn der Verstandesbe¬
griff zerstückelt und tötet das Lebendige, der
Vernunftbegriff aber vermag es in seiner ein¬
heitlichen und lebendigen Ganzheit zu fassen.
Der Begriff der Idee gestaltet sich in der
logischen Evolution zunächst als Begriff des
Lebens, des bloßen oder physischen
Lebens.
Gerade das Leben mit seiner allgegenwär¬
tigen einfachen Einheit in der Vielheit der
atomistischen Materie ist dem Verstände ein
unbegreifliches Geheimnis, eben weil der
Verstand den „Begriff" nicht als die wahre
„Substanz“ des Lebens erfafjt. Das Leben
ist geradezu der sich in der Sichtbarkeit
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selbst mit seiner Einheit der Gegensäfee. Die
Regsamkeit des Lebens, dieses sich Differen¬
zieren und wiederum zur Einheit in sidi Zusammenschliefeen ist die Dialektik des Be¬
griffes selbst. So vermag auch nur der dia¬
lektische Begriff sie zu fassen.
Das physische Leben ist der Begriff noch
als blinder, sich selbst nicht fassender. Wohl
beherrscht die Allgemeinheit des Gattungs¬
begriffs auch schon das Leben seiner einzel¬
nen Individuen, wie das sich in der Ge¬
schlechtsdifferenz und in der „Begabung“
zeigt, aber dennoch kommt auch dabei der
allgemeine Gedanke des Tieres nidit zur Be¬
freiung, sondern das Tier fällt immer wieder
in die Einzelheit zurück und bleibt erkennend
und strebend auf einzelnes beschränkt. Die
höhere Macht des Allgemeinen, der Gattung,
zeigt sich nur im Tode der Individuen.
In der dialektischen Begriffsentwiddung ist
aber hier der Punkt erreicht, wo der Begriff
des biofeen Lebens über sich hinausführt zum
Begriff des Geistes. „Der Tod der einzelnen
Lebendigkeit ist das Hervorgehen des Gei¬
stes.“
So erhalten wir die Idee als Geist
oder geistiges Leben. Im Geiste, im sich
selbst wissenden Ich, in der ihre eigenen Ge¬
danken denkenden Vernunft, ist der Begriff
frei für sich und hat seine Realität oder Objektivation nicht mehr wie im Leibe des blofe
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Lebendigen in einem ihm selbst fremdartigen
Material, sondern in seinem eigenen Ele¬
mente, dem der Allgemeinheit oder des Be¬
griffs. Es ist der Begriff, der „für“ den Begriff
ist; er ist sich selbst als Begriff auch Objekt.
Das ist ja das Rätsel des Selbstbewußtseins,
daß „Ich“, dieser einfache „Begriff“, sich selbst
zum Gegenstand hat; ich denke mich. Eins
mit mir, bei mir selbst bleibend, bin ich zu¬
gleich in mir gespalten in Subjekt und Ob¬
jekt, bin Subjekt-Objekt. Kein Wunder, daß
dem Verstände dieser lebendige Wider¬
spruch, diese Einheit des Entgegengesetzten,
etwas Unbegreifliches, ja Unmögliches und
Unwirkliches ist. Dem spekulativen Begriff
aber ist das Ich oder Selbstbewußtsein das
Verständlichste; das Ich ist ja selbst der
spekulative Begriff, wie er in all seinen viel¬
fachen Merkmalen doch eins mit sich ist, in
all seiner Differenzierung doch zu sich selbst
zurückkehrt und in seinem „Gegenstände“ nur
mit sich selbst sich zusammenschließi.
Der Begriff des Geistes entwickelt sich dia¬
lektisch, indem er sich differenziert zunächst
in dem Begriff des Erkennens, das eine
ihm äußere Welt in seine Innerlichkeit auf¬
nimmt und aus ihr wieder erzeugt, und des
W o 11 e n s , das umgekehrt seinen Zweck,
das Gute, aus der biogen Innerlichkeit in die
äußere Welt überführen und in ihr hervor¬
bringen will.
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ln beiden Prozessen wird die Differenz
zwischen Innenwelt und Augenwelt, Denken
und Sein, Vernunft und Wirklichkeit Schritt
um Schritt ausgeglichen, aufgehoben; in
einem endlosen Prozeg jedoch scheint erst
das Ziel erreichbar, das somit ein fernes
Sollen bleibt.
Allein in allen beiden Tätigkeiten liegt
schon die Voraussegung, dag die Wirklichkeit
schon an sich vernünftig, der absolute Zweck
in ihr schon ausgeführf sei, dag somit die
Vernunft schon ewig Grund wie ausgeführler
Zweck der objektiven Welt sei; dag die Ver¬
nunft in der Welt sich selbst hervorbringt und
durch die Welt zu sich selbst zurückkehrt.
So entspringt hier logisch der legte und
höchsteB
der„absolutenIde e.“
Der Begriff des endlichen Geistes, der noch
zum Teil im Gegensag steht zur Welt, führt
über in den Begriff des unendlichen Geistes,
der in der Welt nur sich selbst verwirklicht.
Die absolute Idee ist die Einheit der Idee
des Lebens (der objektiven] und des Geistes
(der subjektiven Idee). Im physischen Leben
liegt der Schwerpunkt auf der realen Verleiblichung des Begriffs; beim Geiste eben¬
so einseitig auf dem idealen In- und Beisichsein des zum denkenden Ich gewordenen Be¬
griffs; erst am absoluten Wesen sind beide
Seiten im Gleichgewicht und in Einheit. Gott,
als die sich selbst wissende unendliche Ver-
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nunft und die Welt, die Verleiblichung dieser
Vernunft, durch welche hindurch das Sichselbsterfassen der ewigen Vernunft vermittelt
ist, sind beide ebensoinnig eins wie unter¬
schieden im absoluten Wesen. Das System
aller Begriffe, wie es sich als absolute logi¬
sche Idee entfaltet, ist verwirklicht als Welt
und durch diese hindurch erfaßt die absolute
logische Idee sich selbst; damit, in diesem
Sichselbstdenken, ist sie absoluter Geist
und das Ganze, als ein einziges unendliches
Subjekt, ist die absolute Idee, nun verstanden
als reales Wesen, als das Wesen aller Wesen
oder das Absolute.
Und der Begriff dieses absoluten Wesens
— das ist der abschließende Begriff des logi¬
schen Systems der Begriffe. Im Begriff dies
All-Einen Gegenstandes ist alles in konkreter
Einheit zusammengefaßt, was sich nach und
nach an Begriffen ergab; er ist das Sein, wie
das Wesen, ist Substanz, Leben, Geist, Sub¬
jekt und alles im unendlichen Maße.
Dies Absolute ist die sich wissende Wahr¬
heit, alle Wahrheit; durch ihre Selbstbestim¬
mung zur Welt hindurch kehrt die logische
Idee als wissender Geist zu sich zurück. Die
Logik stellt diese Selbstbewegung der abso¬
luten Idee dar; sie, die absolute Idee selbst,
vernimmt sich in ihr. In der Logik, und als
Logik, ist die Idee „für“ die Idee, für sich selbst
da. So vollzieht sich in der Logik geradezu
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das Selbstbewußtsein der unendlichen Weis¬
heit von sich; zum mindesten aber ist sie Teil¬
nahme an dem ewigen Sichselbstdenken der
göttlichen Allvernunft. Als Schlußglied des
Systems der Begriffe entspringt der Begriff
dieses Systems selbst als der einer alles er¬
füllenden Substanz, die aber zugleich das
eine unendliche Subjekt ist. Die absolute Idee
ist es, die sich selbst dialektisch ewig diffe¬
renziert in Subjektives und Objektives, End¬
liches und Unendliches, Seele und Leib, und
nur insofern ewige Schöpfung, ewige Leben¬
digkeit, ewiger Geist ist.
dieser höchsten Einheit
Mit dem
Gottes und der Welt, der logischen Vernunft
und der realen Wirklichkeit hat die Entwick¬
lung des Systems aller Begriffe ihren krönen¬
den Abschluß erreicht.
Allein hier führt nach Hegel die Logik zu¬
gleich über sich selbst hinaus aus dem Schat¬
tenreich der rein logischen Sphäre in das Ge¬
biet des realen Seins: „Die absolute Idee
entschließt sich, ihrer selbst absolut sicher in
sich ruhend, sich als Natur frei aus sich zu
entlassen.“ Die reale Natur in die Äußer¬
lichkeit, das Außereinander in Raum und Zeit
hinausgeworfen, ist ihr „Widerschein“, ist die
Idee in ihrem „Anderssein“. Und damit sind
wir an der Schwelle der Naturphilosophie,
die ihrerseits der Geistesphilosophie voraus
geht. „Aus der Äußerlichkeit erhebt sich
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der Begriff dann als freie, in sieh gegangene
Existenz, als Geisf, um endlich den höchsten
Begriff seiner als dem sich begreifenden rei¬
nen Begriff in der Logik zu finden.“
Der Übergang aus dem Reich der bloßen
Begriffe in das reale Dasein der Natur kann
schwerlich selbst wieder als ein dialektischer
Prozeß in der Begriffswelt verstanden wer¬
den; Hegels personifizierender Ausdruck:
„Die Idee entschließt sich, ihren Widerschein
frei aus sich zu entlassen“, in dem offenkun¬
dig die theisiische Schöpfungsidee anklingt,
hat in seinem System nur Sinn, wofern die
„sich entschließende“ absolute Idee hier nicht
als die noch irreale logische, sondern schon
als die das System der Weltentwicklung ab¬
schließende reale oder ontologische Idee, so¬
mit als das göttliche alleine Wesen verstan¬
den wird, das ja nach Hegel das Leßte und
das Erste ist.
Dem irrealen reinen Reich des Logischen
gegenüber ist das Dasein der wirklichen Welt
faktische Gegebenheit, aber gleichwohl gibt
nur der Aufenthalt im Reiche der Schatten,
jener reinen Begriffe, die Mittel zum Ver¬
ständnis dieser wirklichen Welt in ihrer im¬
manenten Vernünftigkeit, denn die Natur ist
die Vernunft selbst als anschauliche äußere
Wirklichkeit geseßt.
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Blicken wir nun zurück auf das Ganze der
Hegelschen Logik!
Ein gewaltiges Unternehmen ohne Zweifel
und im großen Stil ausgeführt. Der Versuch,
aus reiner Vernunft das System der Vernunft
selbst, aber nicht etwa nur ihrer formalen Be¬
griffe, sondern aller im Inhalt der wirk¬
lichen Welt dann verkörperten Begriffe streng
methodisch zu entwickeln. Und auch das
Wesen aller Wesen ist einer dieser denknot¬
wendig auseinander sich entwickelnden Be¬
griffe und zwar der sie alle abschließende und
umfassende. Somit ist aus reiner Vernunft
der gesamte wirkliche Weltinhalt wenigstens
nach seinen allgemeinen Zügen abgeleitet.
Ist dies kühne Unternehmen gelungen, kann
es überhaupt gelingen?
Wir müssen zunächst die erste Frage ver¬
neinen. Bei aller Bewunderung für die Groß¬
zügigkeit des Unternehmens im Ganzen, bei
aller Anerkennung für das unerschöpflich
viele Richtige und Feine im einzelnen müssen
wir doch eingesiehen: die dialektische Ab¬
leitung aller Begriffe auseinander überzeugt
nicht. Die Methode der Dialektik, soviel
Wahres und Tiefes audi an ihr ist, vermag
nicht, von einem Anfangsglied aus nur aus
reiner Vernunft das ganze System aller Be¬
griffe herauszuspinnen. Hegel selbst schöpft
faktisch gar nicht ausschließlich aus reiner
Vernunft, es ist seine Bekanntschaft mit der
8
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wirklichen Welt, der ungeheure Reichtum sei¬
ner Anschauung von Natur und Geschichte, der
seinen logischen Begriffen ihren reichen In¬
halt gibt und seine Entwicklung heimlich
fortleitet. Es ist nicht eine wirkliche logische
Selbstbewegung der Begriffe, der man nur
zuzuschauen hätte, die den Fortgang seines
Denkens bestimmt! — Es ist nicht die Absicht,
das hier im einzelnen nachzuweisen, die
Kritik hat an zahlreichen Stellen das Unge¬
nügende, ja Sophistische seiner dialektischen
Schritte nachgewiesen. In diesen oft gauklerischen Übergängen, in dieser eigensinnig
starr festgehaltenen Rhythmik liegt das Tote
an Hegels Logik, das auch wir nicht wieder
beleben wollen.
Dennoch ist Hegels Logik ein wesent¬
licher Fortschritt in der Begriffsentwicklung,
aber nicht weil sie aus reinem Denken
schöpfte, sondern gerade weil ihre entwickelt¬
sten Begriffsbildungen aus einer vollen rei¬
nen Anschauung fliegen; weil Hegel — wie
Goethe — der sinnige Blick für das einheit¬
liche Ganze des Lebendigen eignete und er
gegenüber allem das Lebendige tötenden und
zerstückelnden Verstandesdenken durch sei¬
nen spekulativen Begriff die Einheit in der
Vielheit und den Gegensägen zu fassen ver¬
mag. Sein „Vernunfibegriff“ ist von höch¬
ster Anschauung gesättigt, zugleich aber
logisch aufs feinste durchgearbeitet. So ist
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ein Werkzeug geschmiedet, das das Leben¬
dige, überhaupt alles „Wahre“ am Sein,
ohne Zerstörung seiner anschaulichen kon¬
kreten Einheit doch zugleich zu denken, mit
dem Intellekt zu durchdringen vermag. So ist
intuitives Erfassen und reines Denken in
Einklang gebracht.
Totalitäten als Totalitäten denkend er¬
fassen und bewältigen zu können, ohne sie
dabei in Teile auseinanderbrechen zu lassen,
das scheint mir mit das Wertvollste und
heute Lebendigste an Hegels logischer
Kunst. — Aus reiner Vernunft aber geht es
denn doch wohl überhaupt nicht, die ganze
Fülle der Gedanken zu deduzieren, die im
Universum verwirklicht sind. Dieser Versuch
Hegels m u g t e miglingen. Wohl sind, wie in
der Mathematik, ganze Systeme von Wahr¬
heiten und Begriffen a priori zu entwickeln,
aber neben denknofwendigen ewigen We¬
senswahrheiten enthält die Welt denn doch
auch das nur Tatsächliche, und nicht nur in
ihren unwesentlichen, sondern auch in sehr
wesentlichen Zügen. Das rein Faktische aber
ist wohl nachträglich zu verstehen, aber nicht
a priori zu konstruieren und insofern irratio¬
nal. An dieser biogen Tatsächlichkeit und am
Geheimnis der durch keinen Allgemeinbegriff
erschöpften Individualität mug die Methode
apriorischer Konstruktion scheitern.
Nur so weit sei hier schon unsere kritische
s*
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Stellung zu diesem Teil der Hegelschen Philo¬
sophie schon dargelegt; als Ganzes werden
wir sie erst am Schlüsse würdigen können.
Und obschon wir damit eine der Grundlagen
seines Systems nicht anerkennen können, näm¬
lich die apriorische Deduktion aller Begriffe
nach der dialektischen Methode auf Grund
ihrer eigenen Selbstbewegung, glauben wir
doch deshalb den Wert und die Größe des
Ganzen nicht weniger schäßen zu müssen.
Und auch schon Hegels Logik enthält genü¬
gend bleibend Wertvolles.
Es ist das Ewig-Gültige am objektiven
Idealismus Platos und seiner Nachfolger,
das Hegel tief erfaßt und neu ausgesprochen
hat; Der vernünftige Sinn, der Logos, geht
allem Sein voran, liegt ihm zugrunde; aus
Begriffen, Gedanken ist das Wirkliche her¬
vorgegangen, und nur deshalb ist die Welt
dann nachträglich auch uns „begreiflich",
weil sie an sich schon Begriff enthält. Diesen
ihr zugrunde liegenden Sinn und Begriff gilt
es zu erfassen, um die sonst in verworrener
Vielheit auseinanderfallenden Erscheinungen
einheitlich zu umspannen und zu begreifen.
Und ist es auch nicht möglich, a priori das
System allen Sinnes zu konstruieren, das
sich in der Welt verwirklicht, — nachträglich
die empirisch Vorgefundenen Welttatsachen
einem solchen System allen Sinnes einzu116

gliedern, bleibt ein höchstes Ziel „sinniger“
Weltbetrachtung und damit der Philosophie.
Und selbst in Hegels Versuch einer apri¬
orischen Deduktion dieser sinngebenden Be¬
griffe, so wenig auch ihre strenge Methodik
bei näherer Prüfung standhält, enthält doch
im Einzelnen seiner Durchführung so viel des
Bedeutenden und Wahren, daß es sich lohnt,
die Gedanken seiner Logik zu durchdenken,
auch bei Preisgabe ihres Prinzips, um dieses
Einzelnen willen.
Hegels Glaube an die Macht des Geistes
und seines vernünftigen Begriffs, auch das
Tiefste und Größte zu fassen — nur gepaart
mit mehr kritischer Besonnenheit und Ge¬
wissenhaftigkeit, als Hegel sie in seinem
unbedingten „Willen zum System“ übte —,
das scheint mir vorbildlich an Hegels Einstel¬
lung und Bearbeitung der Begriffe. An vielen
Punkten ist ein Fortschritt über Kant vollzo¬
gen. Und Hegel mußte wohl deshalb Un¬
mögliches wollen, um ein Höchstmaß des
Möglichen zu erreichen.
Möglich ist es also vielleicht dem Intellekt,
alles, auch das Tiefste, denkend zu durchdrin¬
gen und begrifflich zu bewältigen, aber un¬
möglich das a pripri und ohne Gründung auf
die Anschauung zu tun. Indem Hegel aus rei¬
ner Vernunft heraus alle Begriffsinhalte dedu¬
zieren will, will er Unmögliches. Die Vorausseßung der apriorischen dialektischen Me117

thode, die eigene Selbstbewegung -der Be¬
griffe, findet nicht statt. Die Entwicklung, die
es im Bereich des Wirklichen und vor allein
des Lebendigen gibt, hat Hegel doch wohl zu
Unrecht auf die rein logische Sphäre, auf die
Begriffe selbst zurückübertragen. Er ver¬
lebendigt die Begriffe, und nur darum kann
er wohl nachher die reale Entwicklung des Le¬
bendigen aus ihnen erklären. Wohl ist es rich¬
tig, dag man die Begriffe so ordnen kann, dag
sie eine logische Reihe, ein Stufenreich bilden,
in welchem man durch leichte Übergänge von
Stufe zu Stufe emporsteigen kann. Aber
nicht die Begriffe selbst aus sich gehen in¬
einander über, bewegen sich fort; nur wir tun
das in ihrer denkenden Betrachtung. Die
Identität eines Begriffs mit sich und das Iden¬
titätsprinzip mug in Kraft bleiben.
Das aber wird wohl richtig bleiben, dag
alle einzelnen Begriffe sich zu einem einzigen
grogen System des Sinnes zusammenschliegen und dag man einen Einzelbegriff erst
dann voll versteht, wenn man seinen logi¬
schen Ort in diesem System aller Begriffe
kennt, auf das er selbst Liber sich hinaus hin¬
weist. Wie auch jede Einzelwahrheit erst im
Ganzen aller Wahrheiten voll sich klärt.
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V.

Hegels Naturphilosophie
Als der Zeitgeist sich von der deutschen
idealistischen Metaphysik abwandte, richtete
sich der Kampf mit besonderer Schärfe gegen
die Naturphilosophie, und speziell gegenüber
Hegels Naturphilosophie schien kein Ver¬
dammungsurteil schwer genug. Was nur die
Erfahrungsforschung in langer, redlicher
Mühe gewinnen kann, die Kenntnis und das
Verständnis der wirklichen Naturerscheinun¬
gen, das wollte von jener Philosophie aus
reiner Vernunft ergrübelt werden? Nur
schwindelhafte Anmaßung konnte das zu lei¬
sten sich vermessen! Mit diesem wuchtigen
Argument verwarf die neu erblühende Natur¬
forschung all jene naturphilosophische Spe¬
kulation, und vor allem die Hegels.
Hegels Naturphilosophie ist dabei keines¬
wegs Hegels originalste Leistung, sondern
aufs stärkste abhängig von Schellings bahn¬
brechendem Vorgehen auf dem Gebiet eines
tieferen philosophischen Verständnisses der
Naturerscheinungen, ln Hegel aber schien
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doch der ganze naturphilosophische Rausch
jener Zeit zu gipfeln.
Jene damals vollzogene Verdammung aller
spekulativen Naturbetrachtung beherrscht
auch heute noch durchwegs das Denken der
Naturwissenschaft, ja auch der Philosophie,
und man muß allerdings zugeben, da| manche
Proben der damaligen Naturphilosophie auch
heute noch ausreichend erscheinen, die Ab¬
kehr von ihr vollauf zu rechtfertigen. Und so
beschränkt sich das, was sich heute Natur¬
philosophie nennt, meist bescheiden auf eine
Erkenntnistheorie der Naturwissenschaft.
Dennoch ist es wichtig, einen besseren
Begriff von spekulativer Naturphilosophie
überhaupt und der Hegelschen insbesondere
zu bekommen, denn Naturphilosophie ist ein
viel zu wesentliches Glied in jeder Philo¬
sophie, die den Mut hat, Metaphysik zu sein.
So wird eine gerechte Würdigung auch in
Hegels Naturphilosophie das Bedeutende und
Lebendige neben vielem Verfehlten zu er¬
kennen sich bemühen müssen.
Was will denn überhaupt eine philoso¬
phische Naiurbetrachtung wie die Hegels ne¬
ben und gegenüber der empirischen Naturfor¬
schung? Die Naturwissenschaft erforscht die
einzelnen Tatsachen und führt sie auf allge¬
meine Arten, Geseke, Kräfte zurück. Ihr „Er¬
klären“ endet bei den allgemeinsten Tatsa¬
chen oder den „Urphänomenen“, die sie als
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solche nur anerkennen und stehen lassen kann.
Anders die Naturphilosophie, überzeugt, daß
alle bloße Tatsächlichkeit zugleich einen ewi¬
gen Sinn ausdrückt, will sie die Stellung aller
Naturtatsachen, auch jener Urphänomene, im
System des ewigen Sinnes erfassen. Nicht kau¬
sale und genetische Erklärung der Tatsachen,
sondern logisch-teleologische Sinndeut u n g derselben ist ihr Ziel. Nicht das zeit¬
liche Hervorgehen einer Naturerscheinung
aus einer anderen Naturerscheinung nach
einem festen Geseß sucht sie zu erkennen,
sondern die ewige Geburt aller Tatsächlich¬
keit aus dem Logos selbst. Ob es einen sol¬
chen höheren und erkennbaren Sinn alles em¬
pirisch Wirklichen gibt, ist freilich eine Frage,
aber in jedem Fall kollidiert die Bestrebung
der Naturphilosophie so verstanden nicht
mit dem Ziel der Naturforschung; beide
haben grundverschiedene Funktionen, jene
die teleologische, diese die kausale Betrach¬
tung der Naturerscheinungen. Solange die
Naturphilosophie sich innerhalb dieser ihrer
Grenzen bewegt, beeinträchtigt sie den Em¬
piriker nicht. Der Naturphilosoph betrachte!
wohl dieselben Naturtatsachen wie der Na¬
turforscher, aber unter einem ganz anderen
Gesichtspunkt und in einem viel weiteren
Zusammenhang. Ihm wird nicht nur das Ein¬
zelne, ihm wird die ganze Natur selbst mit
ihren Grundtatsachen zum Problem; Sinn und
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Stellung der Natur im All alles Seienden will
er enträtseln. Und eine teleologische Sinn¬
deutung der Natur widerspricht nicht der An¬
erkennung des kausalen Mechanismus inner¬
halb ihrer, sondern segt sie sogar u. U.
voraus.
Nun ist es freilich richtig, dag faktisch nicht
immer so reinlich die Aufgaben beider Wei¬
sen der Naturbetrachiung getrennt wurden;
oft genug segie sich vielmehr die teleolo¬
gische Sinndeutung zu Unrecht an die Stelle
kausaler Erklärung. Und was Hegel angeht,
so ist es allerdings richtig, dag sein Ziel kei¬
neswegs bloß ist, die durch Erfahrung er¬
mittelten Naturerscheinungen in ihrem Sinn
zu verstehen, sondern vielmehr sie unab¬
hängig von der Erfahrung aus reiner Ver¬
nunft als notwendig zu erweisen. Diese rein
apriorische Konstruktion der Natur können
wir aber ruhig als gescheitert zugeben und
gleichwohl seinen Versuch, die nur a poste¬
riori erkennbaren Naturerscheinungen doch in
einem höheren Lichte zu deuten, vollauf wür¬
digen.
Die Natur ist für Hegel die erste

Verwirklichung der absoluten
logischen Idee; sie ist die „Realität“

des göttlichen Begriffs, der sich in ihr
in Raum und Zeit auseinanderlegt. Mit
der Natur haben wir die rein logische
Sphäre der Begriffe verlassen und das Reich
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der realen Existenz betreten. Was in der
Logik bloßer Begriff war, ist hier anschau¬
liche körperliche Existenz. Das ewige ein¬
heitliche System der Vernunftbegriffe, das
Reich der Ideen, ist in der Natur zu sicht¬
barer äußerer Wirklichkeit verkörpert. So ist
die Natur das verkörperte System der reinen
Vernunft oder des Logos. Die Natur ist aus
der ewigen Idee hervorgegangen und ist
ewig daraus hervorgegangen. Und mit Not¬
wendigkeit tritt die Idee aus ihrem bloß
logischen Sein zum realen Dasein als Natur
heraus. In diesem Ursprung der Natur aus
der Urvernunft, in dieser ihrer Eigenschaft,
das ewige System der Vernunft in äußerer
Sichtbarkeit zu verkörpern, liegt das Posi¬
tive, Hohe und Göttliche an der Natur. Eben
darauf gründet sich auch die Möglichkeit und
Aufgabe der Naturphilosophie: den vernünf¬
tigen Begriff zu bestimmen, der sich in einer
jeden Naturerscheinung verkörpert, ln der
Naturphilosophie will der Geist sein Gegen¬
bild, den Begriff, in der Natur finden; er will
die Geburt aller Dinge aus der ewigen Idee
begreifen. Nicht wie der Naturforscher will
er Erscheinungen auf andere Erscheinungen
zurückführen und bloß die allgemeinen Arten,
Geseße und Kräfte der Natur bestimmen,
sondern alle Naiurtatsächlichkeit will er als
logisch notwendiges Moment im Gesamt¬
system der ewigen Vernunft—begreifen. So
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kann er entweder rein a priori Vorgehen, in¬
dem er zunächst aus reiner Vernunft die
Mannigfaltigkeit der logischen Begriffe nach
der dialektischen Methode entwickelt und
dann erst zusieht, welche wirkliche aus der
Erfahrung bekannte Naturerscheinung einem
bestimmten notwendigen Begriff entspricht;
oder er geht a posteriori von einer gegebenen
Naturerscheinung aus und sucht nun ihren lo¬
gischen Ort im System aller Vernunflbegriffe
zu bestimmen. In beiden Fällen begreift er die
faktischen Dinge aus ihrem ewigen Begriff
und das erst heißt sie recht und philosophisch
begreifen. Nicht um den zeitlichen Ursprung
einer Erscheinung innerhalb der Naiur han¬
delt es sich, sondern um den ewigen Ursprung
aller Natur aus der ewigen Idee; um ihre
logische, nicht um ihre physische, kausale

Notwendigkeit.
Die Natur ist die Verwirklichung der logi¬
schen Idee, aber zugleich die Idee in ihrem
„Anderssei n“.
Denn indem die absolute logische Idee aus
ihrer rein logischen Sphäre heraustritt und in
die reale Existenz übergeht, in Raum und Zeit
die ganzeFülle der Begriffsbestimmungen aus¬
einanderlegt, geht zugleich notwendig etwas
sehr Wesentliches an ihr verloren, nämlich
das einheitliche „Insichsein“ aller ihrer Be¬
griffe. ln der logischen Sphäre sind alle Be¬
griffsmomente ungetrennt in der Einheit der
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einen absoluten Idee befaßt; in der realen
Sphäre treten alle diese Begriffsmomente als
selbständige Existenzen auseinander. An die
Stelle des innigen Beieinander tritt das iso¬
lierte und feindliche Auseinander der Exi¬
stenzen in Raum und Zeit. So ist die Idee als
Natur das Negative ihrer selbst, in ihrem
Anderssein, außer sich. Die in der logischen
Idee enthaltenen Begriffsmomente sind zu
tausend Einzelgestalten verselbständigt. Das
Außereinander all ihrer Momente ist das
Charakteristikum der Natur, die Zerstreuung,
Trennung, Gegensäßlichkeii.
Darum kann die Natur sogar als ein „Ab¬
der Idee von sich selbst bezeichnet
werden. Darum ist die Natur auch
n i c h t z u v e r g ö 11 e r n ; d e r G e i s t i s t

fall“

eine unendlich höhere Offenbarung des Göttlichen als das Wan¬

deln der Gestirne des Himmels, selbst in
seiner Verirrung, selbst im Bösen steht er
noch höher als die „Unschuld“ der Pflanze,
denn was sich so verirrt, ist noch Geist!
So ist also die Natur zugleich das Nega¬
tive der Idee, das Reich der Vereinzelung
aller Begriffsmomente zu einseitigen und für
sich ungenügenden Existenzen. Wohl liegt
ein Begriff allem Dasein in ihr zugrunde und
wohl ist auch die ewige Einheit aller Begriffe
in der einen absoluten Idee das unsichtbare,
übergreifende Band aller der vielen ausein125
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andergeflatterten Existenzen, aber der Be¬

griff und die Einheit aller Begriffe treten
nicht als solche in der Natur hervor, sondern
bleiben ihr unsichtbares Innere. In den natür¬
lichen Dingen ist der Begriff gleichsam ver¬
senkt und verloren; die Natur ist, wie schon
Schelling sagte, versteinerter Geist; sie ver¬
wirklicht wohl den Begriff, aber faßt und
denkt ihn selbst nicht; so ist der Begnff in ihr
nicht „bei sich“. Der Begriff ist als solcher
außer ihr; eben darum ist auch die Notwendig¬
keit in ihr eine äußerliche, nicht aus den ein¬
zelnen Dingen selbst begreifliche. Und der Be¬
griff beherrscht sie wohl im allgemeinen, aber
im einzelnen zeigt er sich ohnmächtig, sie voll
zu durchdringen; so gibt es in ihr das Zu¬
fällige, vom Begriff nicht mehr Beherrsch¬
bare, Mißbildungen und haltlose Zwitter¬
existenzen. Die Natur istsodersich entfremdeteGeist.ein ausgelassener, bac¬
chantischer Gott, der sich selbst nicht zügelt
und faßt. — So kann auch die Naturphilo¬
sophie nicht alles einzelne in ihr deduzieren
wollen, sondern nur ihre Grundtatsachen.
Die Natur ist die Verwirklichung aller Be¬
griffsbestimmungen der absoluten Idee im
Elemente des räumlichen Außereinander. Die
Teilbegriffe der absoluten Idee bildeten ein
sich dialektisch entwickelndes Stufenreich und
so ist auch die Natur selbst ein Stufen¬
reich von Existenzen, die zusammen
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das Gesamtsystem der reinen Vernunft ver¬
körpert darstelten. Der Endsinn aber dieses
Stufenreiches ist das Werdenzumöeist.
Die aus der Einheit der Idee in der Natur aus¬
einandergeworfenen Begriffsmomente finden
sich in der langen Stufenreihe ihrer immer
konkreteren Existenzen sukzessive wieder
zusammen, der in die Körperlichkeit ver¬
senkte Begriff tritt immer mehr hervor, bis
endlich im Geist die Matur über sich selbst
hinauswächst, ihre Schranke sprengt, und nun
der Begriff zu sich selbst, die Begriffs¬
momente zu ihrer Einheit zuriickkehren; aber
diese „Rückkehr“ der Idee zu sich selbst ist
zugleich eine Potenzierung: die logische Idee
ist nun als sich selbst wissende und den¬
kende, eben als Geistl So ist die Natur zu¬
nächst zwar ein Abfall der Idee von sich
selbst, aber nur, damit durch die Natur hin¬
durch die rein logische unbewußte Idee sich
zum sich selbst denkenden bewußten Geist
erheben könne. Erst im Geiste kommt die
ewige Vernunft zum bewußten Selbsfbesiß.
So ist die Natur notwendig und gerecht¬
fertigt als Werden zum Geist, als Glied in
der ewig geschehenden, wie ewig voll¬
brachten, Selbstverwirklichung des abso¬
luten Geistes, der sich wissenden Welt¬
vernunft. Damit ist der allgemeine Sinn
der Natur gedeutet und ihre Stellung im All
des Seienden, von dem sie nur ein Ausschnitt
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(und nicht, wie der Naturalismus meint, das
Ganze) ist, festgestellt: die Natur ist Verwirk¬
lichung der logischen Idee und Vorausseßung
des Geistes — aber eine Vorausseßung, die
der Geist in seiner Selbstverwirklichung sich
selbst vorausschickt; sie ist die Entäußerung
der Idee, die aus ihr zu sich als sich wissende
zurückkehrt. Die Natur gebiert den Geist, der
ihr aber schon ewig zugrunde liegt.
Der Inhalt der logischen Idee war die Fülle
der durch dialektischeFortbewegung sich aus¬
einanderentwickelnden Begriffe. Jeder dieser
Begriffe, die in der „Idee“ als untrennbare
Momente eines einheitlichen Ganzen gehalten
sind, ist in der Natur zu einer selbständigen
Existenz erstarrt. All diese Existenzen sind
zunächst vereinzelt und einander gleichgül¬
tig und äußerlich; aber gleichwohl bilden alle
ihre Gestalten zusammen eine System a einen kosmischen Or¬
ganismus. Alles bezieht sich gegenseitig auf¬
einander und bildet ein zusammengehöriges
einheitliches Ganze, keinen bloßen Haufen zu¬
fällig beisammenseiender Dinge. Und darin
zeigt sich der Ursprung der Natur aus der
einheitlichen Totalität der logischen Idee,
deren Begriffsmomente sich in ihr zu Einzel¬
gestalten isolierten, deren geheimes Band
aber doch die Einheit der Idee bleibt.
Die Natur bildet ein Stufenreich von Exi¬
stenzen: jeder Stufe in der Selbsientwick-
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lung der logischen Idee entspricht eine Stute
in der realen Natur und die Tendenz dieses
Stufenreiches ist die fortschreitende WiederVersammlung aller zunächst verstreuten Begriffsmomente und dadurch das Werden zum
Geist. So baut sich stufenweise auf den
leeren Formen Raum undZ e i t auf das Reich
der nur mechanisch bewegten toten M a f e r i e , sodann das Reich der p h y s i k a i sehen, dann der chemischen Prozesse,
bis endlich im Reiche des Lebens die bloße
Natur ihre höchste Stufe erreicht, um schließlieh in der Geburt des Geistes sich selbst zu
überschreiten. All diese aufeinander aufge¬
bauten Stufen entwickeln sich nun aber nicht
etwa realiter in der Zeit nacheinander; viel¬
mehr ist die ganze Natur in all ihren Stufen
und Existenzen auf einmal da; ewig zu¬
gleich sind in ihr alle Begriffsmomenfe der
Idee miteinander ausgebreitet; es gibt keine
reale zeitliche Entwicklung innerhalb der
Natur. Die Natur hat keine G e . schichte, sondern ist in all ihrem Wech¬
sel ewig die gleiche. Nur im logischen
System ist eine frühere Stufe der Na¬
tur die Vorausseßung der anderen; sie ist
ihr logisches, nicht ihr zeitliches Prius. ln der
Stufenleiter der Begriffe nur geht sie ihr
voran. Nur die Begriffe selbst entwickeln sich
in jener zeitlosen Weise logisch auseinander,
nicht die sie verkörpernden Naturgestalten.
1
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So wird nicht nur die Entwicklung des Son¬
nensystems aus einem Urnebel, sondern auch
die reale Entwicklung der Tierarten ausein¬
ander als eine nebulöse Vorstellung verwor¬
fen. Die Natur ist nicht erst in der Zeit aus
einem chaotischen Urzdstand zu dem geord¬
neten Kosmos geworden, sondern ist von An¬
fang an der das System der logischen Idee
repräsentierende sinnvolle Kosmos, eben als
Verwirklichung dieser Idee. Alle ihre Reiche
bestehen gleichzeitig. Wie Pflanzen und
Tiere, so bedingen sich auch organisches und
unorganisches Dasein gegenseitig. Die Gliede¬
rung der Natur ist somit nicht noch weiter kau¬
sal als geworden zu erklären, sondern ist eine
Urtatsache, die nur mehr unmittelbar aus dem
ewigen Logos begreiflich ist. Erst der „Geist“
entwickelt die Reihenfolge seiner Gestalten
in einer Geschichte. So ist es ein nicht zeit¬
licher, sondern nur logischer Aufstieg inner¬
halb der Naturgestalten, den die Naturphilo¬
sophie zu betrachten und denkend zu repro¬
duzieren hat. Sie ist ein Nachdenken der in
der Natur auf einmal verwirklichten Ge¬
dankenreihe. Indem aber der Geist die in der
Natur sich verkörpernden Gedanken nachdenkt, hört sie auf, ein ihm Fremdes zu sein,
erkennt er sich in ihr, und dahin zielt alles
vernünftige Begreifen des Universums.
In der Leugnung einer realen Auseinander¬
entwicklung der Nafurformen kommt übrigens
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Hegel mit Schopenhauer überein und seine
rein ideelle Metamorphose der Gestalten entspricht wohl Goethes Begriff einer Metamor¬
phose.
Aller teleologischen Naturbetrachtung mit
ihm gemeinsam aber ist der Standpunkt, daß
die reiche und harmonisch zusammenstim¬
mende Gliederung der Welt nimmermehr als
eine
gewordene, sondern nur
als eine schon ursprünglich durch Begriffe be¬
stimmte, irgendwie seinsollende, zu erklären
ist, selbst wenn sie in der Zeit erst geworden
wäre, was, wie gesagt, Hegel zurückweist.
Die Frage einer zeitlichen Entwicklung des
Sonnensystems wie der Lebensformen ist da¬
bei übrigens eine reine und sekundäre Tat¬
sachenfrage, über die sich philosophisch
nichts vorentscheiden'lägt. Das Hegel fol¬
gende Zeitalter der Deszendenztheorie nahm
die reale Entwicklung der Lebensformen aus¬
einander an und glaubte, sie ohne Zu¬
hilfenahme teleologischer Prinzipien erklären
zu können. Heute beginnt schon die Natur¬
forschung von dieser legieren Zuversicht ab¬
zulassen und es dürfte der Tag nicht mehr
fern sein, wo man wieder begreift, dag es
mindestens sehr tief gegründet war, wenn
Denker wie Hegel und Schopenhauer die
Gliederung des Kosmos in seine Gestalten
und des Lebens in seine Formenfülle als eine
physisch nicht mehr erklärbare Urtatsache

begriffslos
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betrachteten, die nur noch metaphysisch, d. h.
logisch-teleologisch zu begreifen sei als her¬
vorgehend aus den lebten Gründen alles
Seins; und dag der fruchtbare Goethesche
Gedanke der Metamorphose nicht notwendig
zum Gedanken der realen Umwandlung und
Abstammung vergröbert werden müsse. Zumindestens aber ist es charakteristisch, dag
gerade der groge Evoluiionist Hegel der
Natur eine fortschreitende Entwicklung in
der Zeit abspricht, so sehr sich ihm logisch
die Naturgestalten in eine fortschreitende
Reihe einordnen, und so sehr ihm die Ent¬
wicklung (Selbstbewegung) der Begriffe der
geheime Grund aller Gestaltenfülle ist. —

Wir wenden uns jegt Hegels Naturphilo¬
sophie im einzelnen zu, denken aber nicht
daran, sie erschöpfend darzustellen, sondern
wollen nur bei einigen bedeutenden Zügen
derselben näher verweilen, die zugleich das
Grundprinzip dieser so verschrieenen Natur¬
betrachtung deutlich hervortreten lassen.
Jede gegebene Naturtatsache soll verstan¬
den werden als die Darstellung eines Be¬
griffsmoments der sich entwickelnden abso¬
luten logischen Idee; ja, Hegel will sogar
a priori aus dieser absoluten Idee heraus
die Naturerscheinungen deduzieren, die als
Darstellungen der einzelnen notwendigen Mo132

mente derselben verstanden werden müssen.
Während die Wissenschaft ihren Stoff von
äugen her durch Erfahrung aufnimmt, soll die
Philosophie allen Stoff aus dem sich selbst
entfaltenden absoluten Begriff ableiten. Das
nun haben wir schon in der Logik als verfehlt
zurückgewiesen und Hegel hat bei seinen
Versuchen apriorischer Konstruktion der Tat¬
sachen auch sehr bezeichnende und ge¬
nügend ausgeschlachtete Mißgeschicke er¬
litten. Faktisch stüßt denn auch er sich auf
die Erfahrung und Erfahrungswissenschaft
und nur als nachträgliches philosophisches
Verständnis des empirisch Gegebenen brau¬
chen wir Hegels Naturphilosophie zu wür¬
digen.
Sein Leitgedanke aber bleibt: alle Natur¬
existenzen zu begreifen als fixierte Stufen in
der notwendigen Selbstentfaltung der abso¬
luten Vernunft und zugleich als Etappe auf
dem Wege des Werdens der Natur zum Geist.
Dieser — zeitlose — Entwicklungsweg der
Naturexistenzen geht nach Hegel von der all¬
gemeinen, nur erst als schwer bestimmten
und als bewegt betrachteten Materie („M e c h a n i k“) zu der schon individualisierten, in
den physikalischen und chemischen Vorgän¬
gen sich erschließenden Körperlichkeit („P h y s i k“), um endlich in den Erscheinungen des
pflanzlichen und tierischen Lebens zu gipfeln
(„O r g a n i k“). Das sind die drei Stufen133

reiche, in denen sich nach logischer Notwen¬
digkeit die Idee als Natur entfaltet und ihr
„Werden zum Geiste“ vollzieht.
Werfen wir zunächst einen Blick auf Hegels

„Mechani k“!

Die bloge schwere Materie mit dem gleich¬
gültigen Augereinander ihrer Teile im Raum
erscheint zunächst als vollstes Gegenteil des
Geistes, der sich ja als Subjekt, als Ich, in sich
zusammenfagt. Aber schon bei der schweren
Materie beginnt das Werden zum Subjekt,
zum Geist, sich anzukündigen, indem die
schwere Masse das gleichgültige Augereinander ihrer Teile zugleich aufhebt, dadurch
nämlich, dag sie in einem — nicht reellen,
sondern ideellen! — Mittelpunkt oder Zent¬
rum ihre gesamte Schwere einheitlich zusam¬
menfagt und mit dieser Zentrierung das erste
Vorspiel zum Ich, zum „Selbst", bietet. So
beginnt hier schon der eigene „Idealismus“
der Natur, nämlich die Überwindung alles
räumlichen Augereinander und seine Unter¬
werfung unter die zentralisierende Macht des
Ideellen.
Die Materie erscheint zunächst als von
äugen her durch Stog und Druck bewegt;
aber schon im freien Fall wird ihre Bewegung
eine relativ freie, aus ihrer Schwere, als
ihrem Wesen oder Begriff, notwendig hervor¬
gehend. Aber erst das System der in voller
Freiheit sich bewegenden himmlischen Kör¬
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per, das Sonnensystem bietet uns die inner¬
halb der mechanischen Sphäre höchstmög¬
liche Darstellung der Verwirklichung der ab¬
soluten logischen Idee.
Das Sonnensystem ist ein systemati¬
sches Ganzes, ja ein Organismus, dessen Glie¬
der eben diese Riesenleiber der Gestirne des¬
selben sind; es ist nicht ein zufällig so zu¬
sammengeratener Haufen. Vielmehr bilden
die zentrale Sonne, die Monde und Kometen
und endlich die Planeten die 4 Momente, in
denen sich mit logischer Notwendigkeit die
Idee voll entfaltet; nicht aus einer äußer¬
lichen, physischen, sondern aus einer be¬
griffsmäßigen, logisch-metaphysischen — und
darum auch begreiflichen — Notwendigkeit
sind diese verschiedenartigen Körper im
ganzen des Sonnensystems da. Und auch die
eigenartigen Bewegungen dieser Körper er¬
folgen nicht etwa durch ein äußerliches Zu¬
sammenwirken einer Zentripetal- und Zentri¬
fugalkraft (obschon man sie so mathematisch
konstruieren kann), sondern erfolgen unmittel¬
bar kraft begrifflicher und darum begreiflicher
Notwendigkeit. Es ist die Vernunft der
Sache selbst, die sich in diesen Bewe¬
gungen offenbart. Denknotwendig ist es, daß
im Sonnensystem der Zentralkörper nur selb¬
stische Drehung um sich selbst, die selbst¬
losen Monde nur Drehung um ihren Pla¬
neten, die Planeten dagegen, als Körper der
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konkreien Synthese der unter Sonne und
Mond verteilten Begriffsmomente, beides be¬
sten. Als eine begriffsbestimmte, vernunft¬
notwendige ist darum audr die Bewegung der
Himmelskörper eine absolut freie; ihr Wandel
ist nicht ein äußerliches Zurechtgestoßenwer¬
den von enigegengeseßten Kräften, sie schrei¬
ten vielmehr, wie die Alten sagten, frei umher
wie die seligen Götter. — Das Sonnensystem
ist in gewisser Weise schon der erste Organis¬
mus; aber die „Glieder“ dieses Organismus
sind noch selbständige, getrennte Existenzen,
und nur durch ihre aufeinanderbezogene Be¬
wegung bekunden sie ihre logische Unselb¬
ständigkeit und daß sie nur als Momente
eines Ganzen ihre Bedeutung besißen. Die
Entstehung dieses Sonnensystems ist nicht
etwas durch mechanische Kausalität noch zu
erklärendes; es besteht nur unmittelbar zufoge der Notwendigkeit des Begriffs; alle vier
Arten der Himmelskörper sind notwendig als
die vier Momente der Entfaltung des Be¬
griffs, und das Ganze ist somit das voll¬

endete System der vernünftigen

Körperlichkeit.

Kein Moment ist dar¬
Auch daß die
Sonne allein, der schwere Zentralkörper,
selbstleuchtend ist, ist kein äußerlicher Zu¬
fall oder bloß physisch notwendig, sondern
als logisch notwendig zu begreifen. Man
braucht auch nicht nach den endlichen, phyin denkbar ohne das andere.
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sischen Ursachen des Leuchiens der Sonne zu
fragen, nach Ursachen, die den uns von der
Erde her bekannten gleichartig wären; die
Prozesse sind nicht
Bedingungen irdischer
'Weltall
gültig. Auch hier
ohne weiteres im
des Zentralkör¬
Zusammenfallen
geht das
pers der Schwere mit dem Lcuchtkörper
schließlich doch auf den Logos, den teleo¬
logischen Sinn, als Grund zurück. Leuch¬
tende Sonne und Planeten gehören zusam¬
men, und „das Leben der Sonne wird ewig
angefacht und erneuert durch die, welche sich
in dieser Einheit ihres Daseins zusammen¬
fassen“. — Im übrigen aber ist nicht die
Sonne, sondern der Körper der konkreten
Synthese, die Erde, der hohe, der vollkom¬
menste Körper, und wenn auf irgend etwas, so
berechtigt. Die unzäh¬
auf
ligen Fixsterne des Himmels aber, in die sich
nach Hegel das allgemeine Licht zu Licht¬
punkten vereinzelt, sind nichts, das sonder¬
liche Bewunderung verdiente, ihre Unzahl ist
nur die „schlechte“ Unendlichkeit, nicht das
wahrhaft Erhabene; schon jede Blume, ge¬
schweige denn der Geist ist eine weit höhere
Existenz und höchstens ihre geseßmäßige
Ordnung ist dem Geiste als ein ihm Ver¬
wandtes bewunderungswert. —
Das ist nun freilich eine seltsame philo¬
sophische Astronomie, die auch heute noch
den Astronomen und Physiker verwundern,

dieErdeSfolz

137

Denn Hegels spekulative
Erklärungen sind für den Physiker keine, des
Physikers mechanische Erklärungen aber weist
Hegel ab.
Zu Unrecht leßieres freilich selbst von He¬
gels Standpunkt aus; denn eine teleologische
Sinndeutung des Universums wäre sehr wohl
mit der Anerkennung eines durchgängigen
kausalen Mechanismus vereinbar. Eben des¬
wegen ist Hegels dauerndes Hadern mit der
empirischen Forschung ebenso unnötig wie
unzulänglich. Die spekulative Deutung der Na¬
turphänomene ist nur berechtigt, wenn sie sich
nicht an die Stelle der physischen Erklärung
seßen will; und leider verlebt Hegel des öfte¬
ren diese Forderung. Seine eigenen Erklä¬
rungen aus dem „Begriff“ sind zudem nur zum
Teil plausibel, vielfach aber nicht überzeu¬
gend oder unverständlich.
Dennoch, welche Großartigkeit liegt doch in
seiner Ansicht des Sonnensystems, des kos¬
mischen Universums! (Obwohl im Ganzen He¬
gels geozentrischer Einstellung die kosmische
Weite fehlt.) Anordnung und Wandel der
Glieder dieses systematischen Ganzen ist
ihm unmittelbar in der Notwendigkeit des
Vernünftigen, in der Kraft der Logik, selbst
begründet und nur daraus einsichtig. Unsere
naturwissenschaftliche und einseitig kausal¬
genetische Denkweise möchte freilich immer
den Kosmos als physisch geworden aus
ja entrüsten wird.
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einem anfänglichen chaotischen Durchein¬
ander der Gasatome oder Elektronen rekon¬
struieren, während Hegel im gegliederten
Kosmos die uranfängliche Grundtatsache
sieht, in der sich unmittelbar der vernünftige
Urgrund alles Daseins ausdrückt. Ob aber
nun erst geworden oder schon uranfänglich,
— die gegliederte Ordnung des Kosmos
dürfte in jedem Fall auf eine vernünftige
Grundlage alles faktischen Daseins hinweisen. Darin steht Hegel auf der Seite eines
Plato, Aristoteles und so ziemlich aller tiefe¬
ren Philosophie gegenüber alter und neuer
Lehre von der blinden Notwendigkeit und Zu¬
fälligkeit als Wiege alles Daseins. Das Wirk¬
liche ist vernünftig — auch im Kosmischen! —
Im Unterschied von der Mechanik betrach¬
tet die philosophische „P h y s i k“ Hegels
(welche die Chemie in sich begreift) die Ma¬
terie als qualifizierte, d. h. mit der Vielheit
der Eigenschaften versehene; sie wendet
sich von der abstrakten Materie den phy¬
sischen „Elementen" und konkreten „indivi¬
duellen Körpern“ zu. Das Licht ist das
erste Grundphänomen dieser Stufe; als das
absolut Leichte, der reine Gegensafe zur
schweren, trägen Materie, als das mit sich
Identische, alles Erhellende die natürliche
Vorform dessen, was auf höherer Stufe
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Geist, Bewußtsein, Ich ist; darum auch
im Lichte das erste religiöse Symbol des
Guten, Göttlichen gegeben ist. — In seiner
Vereinigung mit seinen „Anderm“, dem Dun¬
kel, ergibt das Licht die heitere Welt der
Farben, wie es Goethe mit Recht gegenüber
Newton gelehrt habe. Wie Schopenhauer
steht auch Hegel hier auf Goethes Seite, und
Goethe sandte dem Denker einen, das Grund¬
phänomen der Farbenlehre demonstrierenden
Becher mit den Worten: „Dem Absoluten
empfiehlt sich das Urphänomen.“
Im Phänomen des Klanges, das Hegel tief¬
sinnig deduziert, tritt im Erzittern aller Teile!
der Stofflichkeit des Körpers die „Wesens¬
form“ (nach Aristoteles), die Innerlichkeit
oder „Seele“ des Dinges frei vernehmbar
hervor. — Eben diese Wesensform ist dann
auch „der geheime Werkmeister oder Geo¬
meter, der im Kristall einen K örper nach
außen wie nach innen organisiert.“ So tritt
immer mehr der ideelle Begriff als die herr¬
schende Macht über das stoffliche Außerein¬
ander hervor. Mit Aristoteles sieht also Hegel
in derReihe derNaiurexistenzen die fortschrei¬
tende Bewältigung der Materie durch die
„Form“ —Mit „naiver Offenheit“ stellt sich nach
Hegel die im spekulativen Begriff gegebene
Einheit der Gegensäße sinnlich sichtbar im
Magnetstab dar, dessen beide entgegengeseßte Pole nur als gehalten in der indifferen¬
1
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ten Einheit Existenz haben; und die elektri¬
schen Vorgänge mit ihrer Anziehung des Un¬
gleichartigen und Abstoßung des Gleichen
zeigen das Geseß der Dialektik: Identisches
zu differenzieren, Gegensäße identisch zu
seßen, offenkundig. — Endlich im chemischen
Prozeß zeigt sich die Relativität aller Körper.
Alle Körper sind nicht unabhängig selbstän¬
dig, sondern aufeinanderbezogen, und nicht
ihr unverändertes ruhiges Bestehen, sondern
die Prozesse ihres Entstehens und Sichauflösens sind die Hauptsache im Naturleben.
Nur der die Identität starr festhaltende Ver¬
stand glaubt dabei an ein Fortbestehen der
Stoffe auch in derVerbindung, in die sie einge¬
gangen sind; die Wahrheit aber ist der ewige
Prozeß der Umwandlung der Substanzen in
andere. Eben damit beweist sich die Form,
der Begriff, das Geseß als das Mächtigere,
Bleibende in der Natur und nicht die mate¬
rielle Stofflichkeit. Eben damit ist aber auch
der chemische Prozeß Gipfel und Ende der
anorganischen Natur und beginnt nun das
Reich des Organischen, in welchem sich nun
sichtbar die Form und der Begriff als die ge¬
staltende Macht über die Stofflichkeit und
über das materielle Außereinander erweist.
Der chemische Prozeß ist erst ein Analogon des
Lebens, er erlischt in seinem Produkte ohne
sich selbst wieder anzufachen; das Feuer des
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Lebens aber entzündet sich selbst immer wie¬
der von neuem.
Hegels Philosophie der anorganischen Na¬
tur ist einer der am schwersten zugänglichen
Teile seiner Philosophie. Kompletter Unsinn
oder leerer Worischall kann sie freilich nur
der Unverstand nennen. Aber kommt Hegel
wirklich überall über spielende Analogien und
eine poetische Vergeistigung der Natur hin¬
aus? Dafj viele seiner Auffassungen einen
eigentümlichen poetischen Reiz besten,
würde noch keineswegs unbedingt gegen
ihren Wahrheitsgehalt sprechen: kann doch
das Schöne auf dem Durchscheinen tiefer
Wahrheit beruhen. Und oft bleibt der Eindruck, daB Hegel einer tiefen, aber nicht voll
gehobenen Wahrheit auf der Spur ist. And¬
rerseits wirkt die eigensinnig versuchte Durch¬
führung der logischen Dialektik oft genug ge¬
waltsam und unwahr, und dieser Sinn der
Natur: die Momente der dialektischen Be¬
1

darzustellen,
griffsentwicklung
gesondert
scheint eher allzu prosaisch, um tiefste Wahr¬
heit zu sein. So bleibt der Eindruck zwie¬
spältig, aber auch in diesen schwer verständ¬
lichen und abstrakten Partien seiner Enzy¬
klopädie steckt dennoch ein bedeutender
noch zu hebender Gehalt!
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Die Philosophie des Lebens
Indem Hegel das Reich des Organischen
betritt und damit „von der Prosa zur Poesie
der Natur“ übergeht, nähert er sich seinem

eigensten Element. Zur Erfassung der Eigen¬
art des Lebendigen war er wie wenige prä¬
disponiert; hatte er doch die Lebendigkeit so¬
gar schon in die logischen Begriffe zurückverlegt; kein Wunder, dag sein „spekulativer“
Begriff gerade in der logischen Bewältigung
des Lebendigen Triumphe feiert. Hegels Dar¬
stellung des Lebens reiht sich in der Tat
würdig an die großen Leistungen eines Ari¬
stoteles und Kant und steht auch sachlich mit
ihnen auf dem gleichen Boden.
Am Lebendigen ist die Vielheit und das
räumliche Augereinander der stofflichen Teile
sichtlich beherrscht und durchdrungen von der
Einheit eines unstofflichen Begriffs; der lo¬
gische Begriff ist hier in einer ihm angemes¬
senen äugern Realität, ist die Seele eines
von ihm gestalteten Leibes, und damit hat der
Begriff in der Natur die Stufe des Seins als
„Idee“ erreicht, worunter, wie früher betont
wurde, Hegel den Begriff in Einheit mit der
ihm entsprechenden realen Existenz versteht.
Das Lebewesen ist die erste Form des Da¬
seins der „Idee“.
Und zwar ist das Lebewesen der sich sicht¬
bar in Raum und Zeit auseinanderlegende
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Begriff; die anschauliche Selbstverwirklichung
des Begriffs. Indem sich aus dem Keim die
Pflanze entfaltet, legen sich die Momente, die
in der Einheit des Begriffs dieser Pflanze ge¬
bunden sind, in der Stofflichkeit im Raum
sukzessive auseinander („Geprägte Form,
die lebend sich entwickelt.“ Goethe) und in
der Vielheit dieser stofflichen Teile und Pro¬
zesse verwirklicht sich die Einheit eines ein¬
zigen in sich geschlossenen Begriffs. Wohl
sind auch die Dinge der anorganischen Natur
Verwirklichungen von Begriffsmomenten, aber
im Dasein erstarrte, den Prozeß selbst der
Verwirklichung des Begriffs schauen wir nur
im Leben an; Leben ist eben dieser Prozeß
und ist darum wesentlich Prozeß und nicht
ruhiges Dasein. Leben ist Gestaltung, die
aber nicht im Produkte erstarrt wie die Kri¬
stallisation. — Im Leben schaut man die dia¬
lektische Selbstentfaltung des Begriffs mit
Augen! (In Wirklichkeit dürfte umgekehrt He¬
gel bei seiner „dialektischen Selbstentfaliung
des Begriffs“ schon das Leben vor Augen ge¬
habt haben.)
In der Vielheit und im räumlichen Auger¬
einander der Teile eines Lebewesens ver¬
wirklicht sich ein einfacher BegrifL Die Ein¬
heit und Einfachheit des Begriffs verliert sich
nicht in der Vielheit und Zusammengesefetheit
der Leiblichkeit des Lebewesens, sondern er¬
hält, ja verwirklicht sich gerade in ihr. Gerade
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in dieser Differenzierung iriumphiert die Ein¬
heit. Darum sind die Teile eines Lebendigen
nichts isoliertes, selbständiges, sondern sind
„Glieder“ oder „Organe“ des bei aller Zusammengesetjtheit doch einen einfachen We¬
sens; sie sind nur als Momente dieses Gan¬
zen. Die Einheit des Lebewesens differen¬
ziert sich in die Mannigfaltigkeit seiner Glie¬
der und Funktionen, verwirklicht aber darin
nur sich selbst und kehrt immer wieder in
sich als die sich erhaltende einfache Einheit,
zurück. So zeigt sich im Leben sichtbar die
„Idealisierung“ aller äußeren Realität; die
Vielheit und das Aufeinander der Sioffteile hat keine Wahrheit für die Einheit
des Lebendigen; es ist zugleich die ewige
Rückkehr aus all dieser Geteiltheit, die stete
Überwindung all dieser Vielheit, die es sich
selbst gibt. Die Einheit gliedert sich ebenso¬
sehr, wie sie alle Gliederung immer wieder
zurückführt in die Einheit und alle selbst er¬
zeugte Selbständigkeit ihrer Glieder und
Funktionen immer wieder negiert und nur sich,
das einfach Eine, in ihnen zum Ausdruck
bringt. Das Leben ist diese vollkommen
„flüssige“ Durchbringung all seiner Teile, das
Ganze hält die Teile, in die es sich entzweit,
in Freiheit gebunden in sich; das Leben der
Teile bringt nur wieder das Ganze hervor,
das somit sowohl dessen Grund wie Resultat
ist. —
10

Brunswig,

Hegel
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Das ist das eigentümliche WesenderLe— dem Verstände ein unver¬
ständliches Geheimnis, wohl aber faßbar dem
spekulativen begriff. Nur ein dem Leben
selbst angemessener vernünftiger Begriff ver¬
mag das Lebendige zu begreifen, dies Eine in
aller Vielheit, dies Einfache in aller Zusam¬
mensetzung, diesen verkörperten Widerspruch.
Der begriffslose Sinn hält sich dagegen an die
greifbare stoffliche Struktur des Lebewesens
und vermeint das Leben in den Stoffteilen zu
finden, aber damit tötet er die einheitliche
Ganzheit des Lebens, zerstört sich eben das
Phänomen der Lebendigkeit, das er unter¬
suchen wollte,

bendigkeit

„behält die Teile in der Hand,
fehlt leider nur das geistige Band“.

Alle auf die anorganische Natur noch passen¬
den Verstandesbegriffe verlieren beim Leben
ihren Sinn; es ist Vereinigung entgegengeseßter Begriffe. Es hat z. B. keine äußere Ur¬
sache, alles Äußere ist ihm nur „Reiz“, son¬
dern es ist sich selbst Ursache — und selbst
Wirkung; sich selbst Zweck — und selbst
Mittel; das Ganze bringt die Teile hervor, die
Teile das Ganze; es ist eines und vieles; ein¬
fach und zusammengeseßt, Subjekt und Ob¬
jekt zugleich. Es ist eben Einheit des Be¬
griffs und seiner nach außen gekehrten Exi¬
stenz, „Idee“, und so kann es auch nicht ein¬
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seitig nach seiner sinnlichen Seite, sondern nur
im Begriff aufgefaßt werden. Es ist ein Be¬
griff, der sich ausbreitet und diese Ausbrei¬
tung ewig in sich zurücknimmt.
So aber hat nach Hegel das tiefste Wesen
der Lebendigkeit schon Aristoteles erfaßt und
Kant hat diese allein wahrhaft philosophische
Lehre in seiner Teleologie erneuert. Und mit
gleichem großen Sinn hat intuitiv Goethe es
erfaßt, indem er wie Hegel in Aus- und Ein¬
atmung, Systole und Diastole das Urphänomen des Lebens, dessen in sich kreisende Un¬
endlichkeit sah. Und diese Auffassung des
Lebendigen in seiner flüssigen Le¬

bendigkeit

—

nicht in seinen

tötetenStoffteilen

ge

-

ist es, die Hegel
mit seinen Begriffen darstellen will.
Und so fremdartig manches zunächst in
seiner Sprache klingt („negative Einheit“,
„absolute Negativität“ z. B. als Charakterzug
des Lebens), wer sie versteht wird die
bewunderungswürdige Treffsicherheit erken¬
nen, mit der Hegel durch sie das Wesen des
Lebensphänomens beschreibt. Bei aller Ab¬
straktheit ist seine Darstellung doch gesättigt
von reiner Anschauung des Lebensphänomens
— vielleicht vermag das heute eine an H u s serls Phänomenologie geschulte
Philosophie wieder zu erkennen!
Mit Aristoteles und Kant wird dann weiter
der Zweckbegriff zur Auffassung des
10 *

—
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Lebens verwandt: die von Kant wiedergefundene immanente Teleologie des Le¬
bendigen. Das Leben ist der sich selbst ver¬
wirklichende Begriff; die volle Ausgesfaltung
des Artbegriffs im Sioff ist der Zweck und
zugleich die lebte kausale Triebkraft alles
Lebensgeschehens; es ist der im Stoff sich
realisierende Zweck seiner selbst, dem alle
Glieder dafür Mitfel oder Organe sind wie
auch umgekehrt alle diese Mittel relative
Selbstzwecke darstellen. Und dieser imma¬
nente Zweck ist kausaler Grund. So wird der
Keim der Pflanze nur das, was er an sich oder
im Begriff schon verhüllt ist. Dies Ziel ist
seine ihn zur Entwicklung treibende Kraft: der
genaue Begriff der
„E n t e e c h i e“, den auch Goethe so schabtKraft der Triebkraft seines immanenten Be¬
griffs benuljt das Lebendige das Material an
Stoff und Kraft der Umwelt, um sich selbst,
seinen Begriff, darin auszugestalten. Darum
ist auch z. B. „das Bergen des Samenkorns in
der Erde eine mystische, magische Handlung,
welche andeufet, dab geheime Kräfte in ihm
sind, die noch schlummern, dag es in Wahr¬
heit noch etwas anderes ist, als dies, was es
so da ist. Wie das Kind nicht nur diese hilf¬
lose, sich nicht als Vernunft ankündigende
Menschengestalt ist, aber an sich die Kraft
der Vernunft, und die Taufe eben diese feier¬
liche Anerkennung des Genossen des Geister -

Aristotelischen

1
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Der Magier, der diesem Korn,
reiches ist
das ich mit der Hand zerdrücke, einen andern
Das Korn ist
Sinn gibt, ist der Begriff
die Macht, welche die Erde beschwört, dag
ihre Kraft ihm diene.“
.

.

.

.

.

.

In drei Grundprozessen vollzieht
sich diese auf seine eigene Realisierung
als Ziel gerichtete Selbstverwirklichung des
Begriffs im Lebendigen: in der Selbst¬
(Wachstum),
(Ernährung, Assimilation) und
h a 11 u n g

Selbsiergestaltung
Selbstfortpflanzung (Gattungspro-

zeg, Reproduktion) und in allen dreien erweist
sich der Begriff der Art als die legte form¬

bestimmende Macht, welcher der ganze
kausale Mechanismus dient. Das Leben

ist nicht physikalisch oder che¬

misch „erklärba r“,

sondern enthält das
Physikalische und Chemische in sich als auf¬
gehobene Momente, bezwungen von der höhe¬
ren Lebendigkeit. Das Organische ist die
Macht, das Unorganische in sich selbst zu ver¬
wandeln und es kommt überall daher ein
Punkt, wo das physikalisch-chemische Be¬
greifen dieser Umwandlung aufhörf, so sehr
auch mechanische Vermittlungen bei den
Lebensprozessen mitspielen.
So ist also das Wunder des Lebens darin
gelegen, dag alles sinnlich greifbare Auger¬
einander der realen Teile eines Lebendigen
doch unter einen ungreifbaren einfachen Ge149

danken oder Begriff gezwungen ist und nur
ihn ausdrückt, in dieser unsichtbar-sichtbaren
Einheit des Mannigfaltigen; in dieser Ideali¬
sierung der reellen Teile zu unselbständigen
Gliedern des einen Lebendigen liegt das nur
dem „Begriff“ erfaßbare an ihm. —
Aber diese Bezwingung der stofflichen
Mannigfaltigkeit durch die Einheit der beherr¬
schenden ideellen Form oder des Begriffs ge¬
schieht wiederum stufenweise und so seßt sich
in den Lebensformen selbst das „Werden
der Natur zum Geiste" fort. Auch diese

Stufenleiter der Lebensformen

ist jedoch wiederum nur eine logische, nicht
eine zeitliche Aufeinanderfolge ihres Insdaseintretens.
Im bloß vegetativen Leben, in der
Pflanze, ist die Einheit der ideellen Form
noch nicht zur vollen und selbständigen
Flerrschaff über die Vielheit der räumlichen
Stofflichkeit gelangt; der Pflanze fehlt, wie
schon Aristoteles lehrte, die beherrschende
„Mittel“, die stete Zurücknahme der Peri¬
pherie in das Zentrum. Darum ist ihr Wachs¬
tum weniger einSichmitsichselbst-Zusammenschließen, als vielmehr ein wucherndes Außersichgeraten, ihre Glieder sind mehr Teile und
selbständige Individuen als wirkliche „Glie¬
der“, die in voller Unterwürfigkeit unter die
Einheit eines Subjekts gehalten wären, ln
klarem logischen Zusammenhang damit fehlt
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ihr auch noch die freie Ortsbewegung und die
Empfindung. Sie ist noch kein „Selbst“, nicht
„für sich“, sondern immer nach außen gerich¬
tet, auf anderes bezogen [ihr Selbst ist ein nur
gesuchtes, das Licht!); auch in der Herrlich¬
keit ihrer Farben, Düfte, Früchte dazu be¬
stimmt, für andere zu sein, gesehen, genossen,
geschmeckt, gerochen zu werden. Indem sie
sich, als Frucht, mit sich zusammenschließt,
wird sie als Same ein anderes Individuum,
kommt nicht „zu sich“. So ist im vegetativen
Leben die zentralisierende Macht der Einheit
des ßegriffs gegenüber der Vielheit des
realen stofflichen Außereinander erst unvoll¬
kommen verwirklicht. Die Pflanze ist als
Ganzes noch keine in sich zusammengefaßte
Einheit. —
Anders in der höchsten Stufe des natür¬
lichen Lebens, im animalischen Leben. Im
Tier ist das Ganze so von der Einheit des
ßegriffs durchdrungen, daß nichts in ihm als
selbständig erscheint, daß es in all der Viel¬
heit und Mannigfaltigkeit seiner Teile und
Funktionen das eine mit sich identische bleibt.
Die leibliche Realität des Tieres ist nur Aus¬
druck seiner ideellen Einheit, alle seine Teile
sind zu „Gliedern“ idealisiert, deren sich das
eine Subjekt als seiner Organe bedient. So
ist hier die Äußerlichkeit vollkommen über¬
wunden durch die zentralisierende Einheit,
das Tier ist die stete Rückführung aller peri151

pheren Äugerlichkeil in die zentrale Einheit,
die „Reflexion in sich“; eben darum ist das
Tier ein für sich seiendes „Subjekt“ und mit
logischer Konsequenz hat es so freie Orts¬
bewegung und Empfindung.
Das Tier ist beseelt; aber diese Seele des
Tieres darf man nicht wie ein Ding in oder
neben dem Leibe suchen; diese Seele ist
nichts wie der zur vollen Herrschaft über
seine leibliche Realitiät durchgedrungene Be¬
des Tieres. Die Allgegenwart des einen
einfachen Begriffs im leiblichen Augereinander des Tieres — darin liegt es begründet,
dag in Millionen Punkten doch immer nur das
eine selbe empfindende Subjekt zugegen ist,
das räumliche Augereinander des Leibes hat
keine Wahrheit für die Seele; in ihrer alles
zusammenfassenden Einheit sind die realen
Reize zu Empfindungen idealisiert. So be¬
ginnt hier das psychische Innenleben; das
„Selbst" des Tieres ist nicht mehr blog aus¬
gegossen und versenkt in der Materialität
seines Leibes wie bei der Pflanze, sondern ist
zugleich die Rückkehr zu sich aus dieser Ex¬
pansion, das Sichinsichselbstfinden: Empfin¬
dung.
Und dieses Insichsein kommt dann auch im
freien Erklingen, in der Stimme des Tieres
zum Ausdruck. So ist alles am Tier ein nicht
blog physisch, sondern logisch klar zusam¬
mengehöriges Ganzes.
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Und nicht als starr daseiendes, sondern
nur als sich im Prozesse hervorbringendes ist
und erhält sich auch das Tier; es ist in den
Prozessen der Gestaltung, der Assimilation
und der Reproduktion sein eigenes Resultat
wie sein eigener Zweck.
Nur so aus der Einheit des Begriffs ist das
Leben des Tieres zu verstehen; nicht etwa aus
seinen chemischen Stoffen, aus denen es an¬
geblich „besieht“; diese sind „Bestandsiiicke“
nur des getöteten Organismus, im leben¬
digen sind sie „aufgehobene Momente“ einer
höheren Einheit; das Tier als lebendes ist ein¬
heitlich und nicht „zusammengeseßt“.
Das Tier assimiliert sich nicht bloß physisch
die Umwelt, sondern auch seelisch, im „theo¬
retischen Prozeß“, durch ideelle Aufnahme
des Äußeren in die Einheit des Subjekts in
der Empfindung; und sein „praktisches“ Ver¬
hältnis zur Umwelt, seine Selbstbehauptung
in ihr, ist eine aus innerlich gefühltem Mangel,
aus „Trieb" hervorquellende. Der
ist die bewußtlos wirkende Zwecktätigkeit des
Tieres, nichts Verwunderliches bei einer ver¬
nünftigen Gesamtansicht des Universums, und
nicht etwa als ein nachträglich durch aktive
Anpassung oder passive Auslese erst Ge¬
wordenes zu erklären. Der Instinkt ist bei
all seinem Wunderbaren doch nur ein Fall der
allgemeinen Vernünftigkeit des Wirk¬
lichen, der Zusammenstimmung aller getrenn-
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ien Existenzen zu einem einheitlichen Ganzen,
die durch das Hervorgehen aller aus der Ein¬
heit der absoluten Idee begründet ist!
So ist auch die Vielheit der Arten
und Formen des Lebendigen, sowie ihrer aller
ideelle Verwandtschaft im Bau der
Organe, die man durch jene ideele Metamor¬
phose Goethes auf einen einzigen Urtyp zu¬
rückführen kann; so ist ferner die zweck¬

mäßige Angepaßtheit aller

Lebe¬
wesen an ihre Existenzbedingung und endlich
das Zusammenstimmen aller Lebensformen zu
einem einzigen großen im Gleichgewicht be¬
findlichen Lebensganzen für eine vernünftige
philosophische Naturbetrachtung kein Wun¬
der und auch nicht etwa zu erklären als ein
nachträglich in der Zeit gewordenes.
Alle Gestalten des Lebendigen sind viel¬
mehr von Anfang an vollständig bestimmt
und zweckmäßig angepaßt; es gibt keine
nebulöse E n t w i ck u n g, die erst zu solcher
Bestimmtheit und Angepaßtheit geführt hätte,
wie das zu Hegels Zeit L a m a r c k annahm.
Die Arten entstehen nicht auseinander in
einer zeitlichen Geschichte. Nur logisch evolvieren sie aus der Entwicklung des Begriffs;
es ist ein einziges Leben, das sich logisch in
tausend Formen differenziert, die aber in der
Zeit zugleich sind. Wohl beherrscht ein
Schema, nur tausendfach abgewandelt, alle
Formen; aber das „Urtier“, die „Urpflanze“
1
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Goethes darf man nicht als Realitäten in der
Zeit, in der Vergangenheit suchen, es sind
nur „Ideen“. Jede Tierform stellt eine beson¬
dere logische Entwicklungsstufe der allge¬
meinen Idee des Tieres oder deren Anpas¬
sung an ein besonderes Milieu dar. Und so
ist die Fülle der Arten und Gattungen des
Lebens — alle aufeinander bezogen, sich
gegenseitig Nahrung und Beute, Leben und
Tod, alle zweckmäßig ihrem Milieu angepaßt
— nur noch unmittelbar aus der die Realität
hervorbringenden Macht des logischen Be¬
griffs, aus der Einheit der allen Existenzen
zugrunde liegenden absoluten Idee, aus der
Weltvernunft, aber keineswegs noch aus phy¬
sischen Naturursachen weiter erklärbar.
Ja, auch die Stellung des Lebens innerhalb
der Gesamtnatur muß so begriffen werden;
das anorganische Reich ist nicht nur faktisch
die Vorausseßung des Lebens, sondern es
ist schon in der ewigen Idee dem Leben als
seine Vorausseßung vorausgeschickt und zu¬
grunde gelegt. Die Einheit der einen Natur
(die selbst ein organisches Ganzes ist) diffe¬
renziert sich selbst in Totes und Lebendes
als ihre beiden aufeinander bezogenen Seiten
(so wie auch noch das Lebendige selbst in
sich das relativ Tote aussondert für seine
Zwecke; Holz, Knochenskelett,Muschelschalen
usw.L So ist die Erde durch den „meteoro¬
logischen Prozeß“, den sie mit ihrer Lufthülle
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eingeht, Wiege und Boden des Lebens. Und
in seinen niederen Formen bricht das Leben
spontan durch Urzeugung aus den „frucht¬
baren" Elementen hervor; Erde und Meer
brechen in Leben aus. Die höheren Lebens¬
formen entstehen jedoch nur noch durch Zeu¬
gung aus ihresgleichen vermittels des Gat¬
tungsprozesses. Sie entwickeln sich nicht aus
jenen niedersten. Dafür, dag sie überhaupt
da sind, vielleicht ewig oder uranfänglich da
sind, dafür gibt Hegel keine weitere reali¬
stische Erklärung; sie sind ihm unmittelbare
Selbstdarstellungen der ewigen Vernunft,
Verkörperungen des Systems der Begriffe;
sich selbst im Stoff realisierende Urgedanken.
Wissen wir es heute wirklich besser?
Wohl kennen wir aus der Vorgeschichte der
Erde den Untergang von älteren Arten und
glauben an eine Auseinanderentwicklung der
Arten; aber welcher kritisch Denkende wagt
heute noch das als eine „Erklärung“ der
Lebensfülle und Zweckmäßigkeit auszugeben?
Ist nicht vielleicht doch jener „Idealismus“,
der in jeder Lebensform ein durch eine ein¬
heitliche Idee zusammengeschlossenes und
bestimmtes Ganze sieht, der bessere Realis¬
mus? Ist nicht die Anerkennung einer ur¬
sprünglichen Systematik der Natur befreien¬
der als unzulängliche „Erklärungen“ durch
das Werden aus einem vorausgeseßten
Chaos? Das Streben nach mechanischer Er156

klärung darf freilich nicht entmutigt werden,
ln jedem Fall aber, selbst wenn mechanisch
geworden, war das Resultat doch wohl schon
als vorausbestimmtes Ziel der logische Grund
des es hervorbringenden Mechanismus selbst
gewesen:
„Das hat sie nicht zusammengebettelt,
das hat sie von Ewigkeit angezettelt“.
(Goethe.)

Das eine Leben differenziert sich nicht nur
in die Vielheit der Arten, sondern die Art beim
Tier auch noch in die Zweiheit der Ge¬
schlechter und der Prozeß ihrer Wieder¬
vereinigung, der Gattungsprozeß, ist der
Gipfel des tierischen Lebens. Die Einheit der
Art ist es, die sind logisch in die Zweiheit der
Geschlechter zerteilt; eben darum sind beide
Geschlechter vollkommen aufeinander bezo¬
gen und berechnet. Diese gegenseitige Angepaßtheit ist nicht zufällig oder erst in
einem zeitlichen Anpassungsprozeß gewor¬
den, sondern ewig begründet in der übergrei¬
fenden Einheit der Artidee. Beide Geschlech¬
ter sind unvollständige Seiten eines Ganzen,
wie es Plato in jenem bekannten Mythos ver¬
sinnlicht darstellte, daher in Spannung gegen¬
einander, und mit dem Triebe, sich zur Ein¬
heit der Gattung zu integrieren, wieder zu ver¬
einigen. Dieses sich mit sich selbst wieder
Zusammenschließen der zerspalteten Gattung
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geschieht in der Be„gattung“. In ihr erschei¬
nen offenkundig die Individuen als das, was
sie sind, als unselbsfändige Momente der
durch beide hindurchgehenden einen Gattung,
in deren Einheit sie nunmehr ihr Selbstgefühl
haben. Die Allgemeinheit der Gattung trium¬
phiert hier über die Individuen. Damit zeigt
sich der allgemeine Begriff als die höhere,
herrschende Macht, als das Wahre, Bleibende;
das Individuum als das Flüchtige, Vergäng¬
liche. Und so ist vielfach schon bei niederen
Tieren dies Freiwerden der Gattung in der Be¬
gattung mit dem Tode der begatteten Indivi¬
duen verbunden. Das Allgemeine vernichtigt
das Einzelne.
Das drückt sich nun überhaupt im Tode
der Lebewesen aus. Der Tod ist dem leben¬
den Individuum natürlich, logisch zugehörig,
nicht ein äußeres Schicksal bloß; es lebt sich
zu Tode.
Nur die allgemeine Idee jedes Tieres ist
ewig, ihre einzelne Verkörperung vergänglich,
eben weil der Begriff nach seiner Allgemein¬
heit hier keine wirkliche Verwirklichungsstätte
findet. Denn das Leben des Tieres bleibt in
der Einzelheit stecken; es gelangt nicht dazu,
sich über seine Individualität zu erheben und
nach seinem allgemeinen Begriffe zu denken.
Auch durch die Begattung fällt es wiederum in
die Einzelheit eines neuen Individuums zurück
und so endlos fort in schlechter Unendlichkeit
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die Kette der Individuen einanderfolgend und
jedes als ein nichtiges im Tode „vernichtigt“.
Nicht also etwas Äußerliches, sondern viel¬
mehr die Unangemessenheitdes ein¬
zelnen tierischen Individuumszur All¬
gemeinheit der Idee ist der ursprüng¬

liche Keim des Todes.

Auch auf dem Gipfel also des tierischen
Lebens gelangt der in ihm sich realisierende
Begriff nicht zu einer ihm als allgemei¬
nem gemäßen Wirklichkeit, wird er nicht der
Endlichkeit wahrhaft Herr.
Aber eben darum entspringt hier, auf der
höchsten Spiße der Natur, die zugleich ihr
Ende ist, logisch ein neuer Begriff, der des
wirklich zu sich selbst befreiten Begriffes, der
Begriff des seinen eigenen Begriff denkenden
des Geistes. Der
Wesens, der
Geist geht damit, nicht physisch, aber logisch,
aus der Natur hervor, sie geht in ihn als ihre
bisher verborgene „Wahrheit“ über. Und da¬
mit ist das Ziel der Natur erreicht, ihr Werden
zum Geist. „Das Ziel der Natur ist, sich selbst
zu töten, ihre Rinde des Sinnlichen zu durch¬
brechen, sich als Phönix zu verbrennen, um
verjüngt als Geist hervorzutreten.“
So ist die Stufenleiter der Existenzen in der
Natur bis zu jener höchsten Stelle verfolgt,
wo der Geist beginnt, und damit der bisher
verborgene wahre Grund aller Naturexisten¬
zen, der in ihnen sich emporarbeitende Geist;
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nun wirklich ans Lichl iriti und zu seinem
Selbstbewußtsein gelangt.
Damit ist der logische Abschluß der Hegelschen Naturphilosophie erreicht. Selbst wenn
wir in der metaphysischen Gesamtauffassung
der Natur nicht mit Hegel gehen könnten und
obwohl wir die gewaltsamen Konstruktionen
seiner Physik ablehnen, — seine aus reinster
Anschauung herausgeborene Lebenslehre mit
ihren tiefen Wahrheitsmomenten stellt jeden¬
falls eine davon unberührte unvergängliche
Glanzleistung dar, die sich würdig denen
seiner großen Vorgänger Aristoteles und Kant
anreiht.
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VI.

Hegels Philosophie des Geistes
Die Grundgedanken
Mit der Philosophie des Geistes gelangen
wir zu dem weitaus bedeutendsten Teil der
Hegelschen Philosophie. Auf allen Hauptgebieten des geistigen Lebens hat er die
Grundgedanken seines Systems zur Durch¬
führung gebracht, gestuft auf den ganzen
Reichtum seiner eigenen Anschauung des
geistigen Lebens und begabt mit einer geni¬
alen Kraft der Erfassung des Wesentlichen in
der Vielheit der Offenbarungen desselben.
Nur eine Auswahl aus der Fülle des Hegel¬
schen Schaffens und einen Überblick über das
Ganze seiner Geistesphilosophie will unsere
Darstellung geben.
Im „Geiste“ durchbricht die Natur ihre
Schranke und wächst über sich selbst hinaus;
aber damit tritt nur ihr eigener verborgener
Grund, ihre „Wahrheit“ ans Licht. Denn die
Natur ist selbst schon in ihrem innern Grunde
der Geist. Der Grund der Natur ist die ewige
logische „Idee". In der Natur ist diese ewige
Weltvernunft, die in der Logik in ihrem logi11
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sehen „Insichsein“ betrachtet wurde, in das
sinnliche, räumliche Aufeinander getreten
(„umgeschlagen“); alle Momente des abso¬
luten Begriffs hatten sich zu äußeren Exi¬
stenzen verkörpert und vereinzelt. Der eine
unendliche Geist, der in der logischen Sphäre
als der in sich einige Begriff war, ist nun
„außer sich“, ist ergossen in die Natur und
die Vielheit ihrer außereinander befindlichen
Existenzen. So ist die Natur wohl „an sich“
dieser Geist; aber er ist in der Natur nicht
„für sich“, nicht „bei sich selbst“, sondern
seine Einheit ist versenkt, zerstreut, verlo¬
ren in ihre Teile. Der eine im System der
Natur verkörperte Geist ist sich selber un¬
bekannt, sich selbst nicht offenbar, seiner
unbewußt. Dieser in der Natur somit erst
an sich seiende, wohl verkörperte, aber
gebundene Geist kommt nun im Reiche
des geistigen Lebens „zu sich selbst“, einmal
insofern als er aus der Zerstreuung seiner
Begriffsmomente in das Außereinander sich
wieder zur Einheit und Ganzheit zusammen¬
findet, die er in der logischen absoluten Idee
besaß; sodann, insofern die als logische Idee
wohl in sich seiende, aber ihrer selbst noch
unbewußte ewige Vernunft nun im Geiste zur
sich selbst wissenden und denkenden Ver¬
nunft, und damit erst zum sich selbst offen¬
baren, „für sich“ seienden „Geist e“ wird.
Und nur dadurch, daß sie aus dem bloßen
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logischen Sein in das „Anderssein“ als reale
Natur trat, nun aber im Geistesleben dieses
ihr Außersichsein in der Natur überwindet und
aufhebt, nur auf diesem Wege durch die
Natur hindurch und aus ihr zurückkom¬
mend erhebt sich die logische unendliche Idee
zum realen unendlichen Geist. Aber dieses
ganze Werden der Idee durch die Natur hin¬
durch zum Geiste ist doch nicht erst eigentlich
ein Werden des Geistes (Gottes schließlich)
durch Entwicklung in der Zeit, sondern in
überzeitlicher Betrachtung und in der Wahr¬
heit ist der ewig schon vollendete Geist selbst
der Grund schon dieses Werdeprozesses.
Der unendliche Geist verwirklicht sich selbst,
ist sein eigenes Resultat aus den von ihm
selbst geseßten Vorausseßungen: der logi¬
schen Idee und der äußeren Natur, und dar¬
um ist das Geistesleben in der Tat nur ein
wieder Zusichselberkommen des in die Natur
ergossenen und in der logischen Idee erst an
sidi seienden Geistes, der zugleich ewig schon
vollendet durch diesen Kreislauf sich nur
mit sich selbst zusammenschließt. Der in der
Natur verborgene Geist wird nur, was er im
Keime und Prinzip schon ewig ist und eben
darum hebt er selbst sein Außereinander in
der Natur auf, weil diese Form seines Daseins
zu seinem innern Wesen in Widerspruch steht.
So steigert sich kraft der Triebkraft dieses
Widerspruchs die Natur empor zum Geiste
11
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durch die ganze Stufenleiter ihrer Existenzen
hindurch, deren jede eine dem Endziel, dem
absoluten Geist, noch unangemessene Reali¬
sation der einen sich in allen Wandlungen
fortschreitend darstellenden „Idee“ bezeichnet
und eben wegen dieser Unangemessenheit
über sich hinaustreibt. Denn das wahre Wesen
der „Idee“ ist, Geist zu sein, d. h. in ihrem
eigenen, geistigen Elemente, und nicht in
einer ihr fremdartigen Körperlichkeit, sich
auszugestalten; das aber ist sie nur als den¬
kendes Wesen, als erkennendes Subjekt. Der
Geist ist „wirklich“ nur, wenn er das, was er an
sich ist, auch für sich ist, wenn er seinen gan¬
zen Begriff selbst denkend erfaßt. Als „Ich“
erst ist der Geist im Selbstbewusstsein für sich
selbst da und bei sich selbst; hier erst hat sich
der Begriff selbst gefunden, und somit ist das
Endziel aller Entwicklungen erst erreicht,
wenn der eine unendliche Begriff, oder die
Weltvernunft, zur denkenden Selbsterfassung
gelangt ist, zum „Subjekt“ geworden ist,
wenn sie die ganze Fülle ihres eigenen
Inhaltes mit Bewußtsein besißt. In keiner
natürlichen Existenzform kam aber der Geist
wirklich zu sich selbst; auch auf seinem höch¬
sten Gipfel blieb das tierische Leben in der
Stofflichkeit und in der Sorge um seine phy¬
sische Einzelexistenz befangen, es erhob sich
nirgends zur Erfassung seines eigenen all¬
gemeinen Wesens oder Begriffs.
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So treibt bei dem Ungenügen aller bis¬
herigen Daseinsformen der hinter der Natur
schon verborgene Geist eine neue höhere
Daseinsform hervor, in welcher er sich nun
wirklich in seinem wahren Wesen verwirk¬
lichen kann; es beginnt über der Natur das
höhere Reich des geistigen Lebens.
Aber auch dieses Reich des Geistes ist
wiederum ein Stufenreich fortschreiten¬
der geistiger Existenzen; denn nicht gleich mit
einem Schlage kann sich der an sich seiende
unendliche Geist in seiner ganzen Unendlich¬
keit selbst erfassen und verwirklichen, son¬
dern nur schrittweise beginnend mit dem er¬
sten Aufglimmen geistigen Lebens an einem
beschränkten Punkte in einem unermeßlich
langen Entwicklungsprozeß. Während jedoch
in der Natur die ganze Stufenleiter ihrer Exi¬
stenzen gleichzeitig und auf einmal als Ver¬
körperung der Idee gegeben war, ist nun aber
auf dem Gebiet des Geistes die Entwicklung
eine zeitliche, geschichtliche. Hier ist die logi¬
sche Entwicklung zugleich als eine psychische
Entwicklung realiter vorhanden, eben weil hier
der verborgene geistige Grund aller Existenz
in die Existenzen selbst eingeht und darin
offenbarwird. Der G e i st hat G e sch i ch t e
und ist wesentlich als Geschichte. Und die
Menschheit d e r E r d e ist es, in der nach He¬
gel der unendliche Geist im Zeitstrom der Ge¬
schichte sich selbst zur vollen Verwirklichung
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und endlichen vollen Selbsterfassung bringt.
Diese Selbstverwirklichung des unendlichen
Geistes in der Erdenmenschheit beginnt als
Entfaltung des Geisteslebens in den Seelen
der einzelnen menschlichen Subjekte (der

„subjektive Geist“);

aber auf höherer
Stufe greift das immer umfassender zum
Durchbruch kommende Geistesleben über die
einzelnen Subjekte hinaus zur Verwirklichung
in den die Einzelnen umfangenden geistigen
Gemeinschaften und in einer vom Geist
gestalteten objektiven Welt (der „objek¬
tive Geist“); bis endlich das ganze
unendliche Geistesleben selbst voll die
Endlichkeit durchdringt und Gott als Geist
in seiner Gemeinde waltet (der „abso¬
lute Geis t“). Die Menschheit erhebt
sich somit im Entwicklungsgang der Ge¬
schichte schrittweise bis zum vollen Bewußt¬
sein des Welfengrundes, des unendlichen
Geistes; aber dieser Prozeß ist zugleich das
Zumselbstbewußtseinkommen des unendlichen
Geistes selber; er verwirklicht sich durch die
Menschheit hindurch und das in ihr immer
umfassender zum Durchbruch kommende
Geistesleben ist sein eigenes göttliches Leben.
Unter diesem, mindestens großartigen, Ge¬
samtanblick betrachtet Hegel das Geistes¬
leben der Menschheit und seine Geschichte.
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VII.

Der subjektive Geist
Hegels Psychologie
In der Einzelseele erwacht das Geistes¬
leben. Der noch unentwickelte Mensch ist
zwar „an sich“ schon Geist, die Kraft der un¬
endlichen denkenden Vernunft; aber auch nur
erst an sich, d.h. dem Keime oder der Möglich¬
keit nach. Es ist aber ein langerWeg, bis er das
in Wirklichkeit wird, was er an sich und nach
seinem Begriff schon isf, und bis das für sein
eigenes Bewußtsein offenbar wird, was unbe¬
wußt in ihm steckt. So ist derMensch Geist von
Anfang an, aber nicht ein fertiger, sondern
ein werdender, sich
und nur, wenn die Psychologie ihn als solchen
begreift, begreift sie ihn wahrhaft. Das see¬
lische Leben des Menschen ist Entwicklung
zum Geist; er befreit sich erst zum Geist aus
anfänglicher Nalurgebundenheit und nur
durch Überwindung dieses seines „Andern“,
seinerNaturhafiigkeit. Nur durch einen Bruch
mifderNaturan ihm selbst, durch die Ent¬
zweiung hindurch, kommt er zu seiner wahren
Selbständigkeit und Freiheit. Die „Freiheit“,

entwickelnder;
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d. h. die Unabhängigkeit von jedem ihm selbst
Fremden, das Beisichselbstsein, ist zwar das
wahre Wesen des Geistes, aber zu dieser
seiner Wesentlichkeit muß er erst Vordringen;
und nicht etwa im bloß pflanzenhaften Wach¬
sen tut er das, sondern hindurch durch harten
Kampf mit sich selbst. Die Freiheit ist etwas
erst Hervorzubringendes, durch Überwindung
des „Andern“ zu eroberndes.
So ist das Leben der Einzelseele Werden
zum Geist und in diesem seinem Werden ist
der Geist aufzufassen. Die Psychologie darf
ihn n i ch t also auffassen als eine schon starr
fertigeSammlung von Seelenvermögen,
die sich dann nur noch betätigen. Der Geist ist
nur, indem er tätig ist, die sogenannten
Seelenvermögen sind nur Stufen seiner täti¬
gen Selbstverwirklichung und es ist falsch,
die lebendige Einheit des Geistes in sie zu
zersplittern und erstarren zu machen. Mit min¬
destens dem gleichen Nachdruck wie Herbart
hat Hegel die Mechanisierung des Geistes¬
lebens durch die Vermögenspsychologie be¬
kämpft und übertrifft ihn durch Betonung des
Entwicklungsgedankens.
Die philosophische Psychologie stellt also
die Entwicklung des Geistes dar, der von der
Natur herkommt, sie überwindet und sich da¬
durch zu dem Geist befreit, der er in seinem
Ansich schon war.
Dieser Befreiungsgang des Einzelgeistes
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zu seinem wahren Wesen hat drei Etappen.
Der Geist beginnt als noch versenkt in die
Natur, in die Leiblichkeit; so ist er nur erst
„Seele“, d. h. beseelendes Prinzip des Leibes,
innerlich nur webend in der Dumpfheit bloßen
Empfindens und Fuhlens. Aber in der Seele
erwacht das „Bewußtsein“, das „Ich“, das als
„Subjekt“ in sich konzentriert, sich von einer
ihm gegenübergestellten Welt der „Objekte"
unterscheidet.
Aber diese ihm zunächst als ein Fremdes
gegenüberstehende Vorgefundene Welt der
Objekte durchdringt der erstarkende Geist
nun Schritt um Schritt, bis er erkennt, daß es
die eine selbe Kraft der Vernunft ist, die in
ihm denkt und in der Welt der Objekte sich
verkörpert, und er damit die höchste Stufe,
des „Geistes“ im eigentlichen Sinn erreicht.
So zerfällt Hegels Psychologie in die Lehre
von dem Geist erstens als Seele,
zweitens als Bewußtsein und d r i t tensalsGeist. Nur hindurchgehend durch
seine Entzweiung mit der Natur (im „Bewußt¬
sein“) erhebt sich der schlummernde zum
wirklichen Geist, wird die Entelechie des Lei¬
bes zur freien geistigen Persönlichkeit.
Obwohl das schematische Innehalten dieser
Dreiteilung oft störend wirkt, gewinnt doch
Hegels Psychologie durch ihren Entwicklungs¬
gedanken eine unvergleichliche Lebendigkeit
und ist im Einzelnen von einer großen noch
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nicht annähernd ausgeschöpfien Feinheit. Nur
einiges sei hervorgehoben.
Der Geist ist zunächst als „Seel e“ des
Leibes, versenkt in die natürliche Leiblich¬
keit. Leib und Seele sind dabei nidit
als zwei verbundene koordinierte Dinge zu
fassen; die Seele ist kein „Ding" und der
Leib ihr nicht gleichgeordnet; der Mensch ist
eine ursprüngliche Einheit, e i n Leben, das
sich in dieser Zweiheit Leib und Seele dar¬
stellt. Es ist der eine Begriff des Menschen,
der sich im Leibe und seiner Gliederung
räumlich sichtbar in seine Momente ausein¬
anderlegt, der sich in der „Seele“ aber als die
ideelle Einheit all dieser leiblichen Bestim¬
mungen und ihres Augereinander geltend
macht. In der Seele ist das räumliche Auger¬
einander der Leiblichkeit überwunden und
aufgehoben und dadurch zum Moment ihrer
Innerlichkeit idealisiert; an tausend empfin¬
denden Punkten des Leibes ist doch nur ein
allgegenwärtiger Empfindender; der Geist ist
so das Offenbarwerden der Wahrheit, dag die
Materie keine (absolute) Wahrheit hat; er geht
durch das gegen ihn unselbständige Materielle
frei hindurch. Nur so, „spekulativ“, als Ein¬
heit des Begriffs und seiner Realität, kann das
Verhältnis von Leib und Seele wirklich be¬
griffen werden.
Der Leib ist die Objektivation desselben
Einen, das, als Seele aus dieser Äugerlichkeit
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zurückgekehrt, sich in sich selbst sammelt; die
Seele die Verinnerlichung desselben, das sich
als Leib veräußerlicht. Die Identität dieser
Gegensäße ist das Leben des einen einheit¬
lichen Menschen.
Aber aus der ursprünglichen unterschieds¬
losen Einheit seines Lebens mit der Natur und
der Leiblichkeit muß der Mensch heraus¬
treten. Er erwacht zum Ich, zum „Bewußt¬
sein“ im prägnanten Sinn, — ein höheres
Erwachen als das natürliche aus dem Schlaf.
In die Naturseele schlägt der Bliß des Be¬
wußtseins ein. Damit erst scheidet sich der
Geist selbst von der Natur ab, sie ist ihm
nun Objekt seines Bewußtseins; er selbst ist
das wissende Subjekt, als solches unter¬
scheidet er sich auch von seiner Leiblich¬
keit, seßt sie und die Welt sich gegenüber.
Die Seele des Tieres weiß sich noch nicht
als diese ideelle Einheit des Leibes, die
auch sie an sich schon ist; erst das bewußte
Ich ist diese bewußt für sich selbst dasei¬
ende, zu sich selbst gekommene Einheit! Die
ursprüngliche Einheit mit der Natur ist nun
zerrissen, der Geist, als Ich erwacht, ihr ge¬
genübergetreten. Dies ist die Stufe der

Entgegensetzung von Natur und
Geist, von Leib und Seele, von Welt und
Ich mit all ihrer Zerrissenheit. Das Ich unter¬
scheidet sich von dem Nicht-Ich, aber ist auch

fest darauf bezogen, als sein Objekt, sein
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Anderes. Es selbst als Subjekt ist vorerst
der bloße leere Punkt, in dem sich alle Ob¬
jektivität widerspiegelt und versammelt.
Nun entwickelt sich das Bewußtsein, das
Wissen des Subjekts von der ihm äußeren
Welt, wiederum in einer Reihe einander ab¬
lösender Gestalten, getrieben von der dialek¬
tischen Notwendigkeit des Fortgangs. Das
stellt sich dem Subjekt so dar, als ob die
Welt ein immer neues Gesicht gewönne, als
ob das Objekt selbst sich veränderte, von
dem es weiß, ln seinem ersten großen Haupt¬
werk, der „Phänomenologie des G e is t e s“, hat Hegel in großartiger Weise die

Reihe der Gestalten des Bewußt¬
seins und damit der Erscheinungen der
Welt für dasselbe vorgeführt und auseinan¬
der dialektisch entwickelt. Im Lauf der Welt¬
geschichte wie in der Einzelentwicklung voll¬
zieht sich dieser Prozeß. Das ebenso ge¬
haltvolle wie schwere Werk wird noch lange
brauchen, bis es voll begriffen und ausge¬
schöpft ist.
Der allgemeine Gang der Entwicklung des
Bewußtseins ist der, daß die Welt dem (selbst
noch sinnlichen) Bewußtsein als ein Haufe
sinnlich gegebener einzelner Dinge erscheint,
daß dann der „Verstand“ das sinnlich gege¬
bene Einzelne als Erscheinung eines nicht
sinnlichen Inneren, als Ausdruck allgemeiner
Geseße erfaßt. Damit hört die äußereWelt auf,
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ein dem Geiste Fremdartiges zu sein; er er¬
nennt sich selbst in ihr, sie als Geist von
seinem Geist. Das Bewußtsein einer äußeren
Welt wird nun zu einem Moment des eigenen
Selbstbewußtseins; dies leßtere tritt hervor
und weiß sich zunächst im Gegensaß zu
anderen Objekten und selbstbewußten Sub¬
jekten. Hindurch durch den Kampf der sich

gegenseitig bedrohenden Selbstbewußtseine
geht es nun, durch das Verhältnis von Herr
und Knecht (dessen Darstellung eine Meister¬
leistung Hegels ist], bis zur freien Anerken¬
nung der gleichen einen Vernünftigkeit in
allen Personen. Damit aber ist zum Kern des
Selbstbewußtseins nicht mehr das individuelle
Ich, sondern die allgemeine Vernunft ge¬
worden. Der Mensch weiß sich jeßt in seiner
Wesentlichkeit, als Kraft der Vernunft, in der
der reichste Inhalt befaßt ist, nicht mehr als
das leere Ich, das bloß die Funktion hätte,
Bewußtsein von einer ihm gegenüberstehen¬
den Objektsweli zu sein. Damit ist die Stufe
des „Bewußtseins" Überschriften und nun in
der Einzelseele der Geist wirklich als Geist
zur Wirklichkeit gekommen, als die Form der
Vernunft, die allen Inhalt aus sich selbst nervorbringf.
Aber auch als „Geis t“ durchläuft das
Subjekt eine neue Entwicklungsreihe.
Wohl weiß der Mensch nun als den Kern
seines Wesens die Vernunft und diese an
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sich als die unendliche Macht auch über alle
Realität; eben darum ist er auch a priori
überzeugt, dag die Geseke des Denkens auch
für das Sein gelten müssen, und dag die
Augenwelt dem Geiste nichts Unbezwingliches ist. Aber vorerst hat er diese prinzi¬
pielle Übermacht des Geistes über die Rea¬
lität noch nicht selbst zur Durchführung ge¬
bracht, noch ist die vom Bewugtsein Vorge¬
fundene Welt auch ihm ein Äugeres, Ande¬
res, und er selbst durch ihr starres Dasein
beschränkt und verendlicht. So mug sich in

der Einzelseele der Geist als die unendliche
Macht über alle Realität erst tätig beweisen
und damit sich selbst erst entfalten und seine
noch verborgene eigene innere Unendlichkeit
ans Licht bringen.
Dieses eigentliche (zunächst immer noch
subjektive, d. h. in individuellen Subjekten
sich abspielende} Geistesleben zeigt sich zu¬
nächst als theoretische Bewältigung der
äugeren Realität durch die Kraft der Vernunft,
als Wiedergeburt des Seins aus dem Geiste,
wie das vor allem im Denken, in der Wissen¬
schaft geschieht. So überwindet der Geist
das Negative seiner, die Natur und Gegeben¬
heit, zunächst durch das begreifende Erken¬
nen, indem er das von äugen aufgenom¬
mene aus sich bestimmt und segt. Erst als
Denkender ist dann der Mensch auch zur
Freiheit des Wollens entwickelt und befreit.
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Wille wird erst durch die
Auch der
Entwicklung errungen; ist nicht ein von Anfang
an schon fertiges Vermögen. Ursprünglich ist
das Wollen noch in die natürlichen Triebe
versenkt und in ihrer Einzelheit befangen;
erst als denkender Geist erhebt sich der
Mensch zum Allgemeinen und zur freien Herr¬
schaft über seine eigene natürliche Trieb¬
haftigkeit. Das höchste, die wahre Freiheit,
ist aber nidit die rein formelle Freiheit der
Willkür, dies wie jenes zu tun, sondern die
Erfüllung des Willens mit einem großen be¬
freienden Inhalt. Nur indem er das Wahre,
Vernünftige in seinen Willen aufnimmt, wird
sein Wille wahrhaft frei. Als Wollender
unterwirft der Geist nun auch praktisch
die äußere Realität seinen Zielen und Forde¬
rungen und gestaltet sie nach diesen um und
neu. Dabei werden die natürlichen Triebe
und Leidenschaften auf der höheren Stufe
nicht etwa ausgerottet, sondern der Wille
arbeitet mit ihren Kräften: „es ist nichts Gro¬
ßes ohne Leidenschaft vollbracht worden“
und nichts ohne persönliches „Interesse“.
So hebt begreifendes Erkennen wie gestal¬
tendes Wollen die noch anfänglich beste¬
hende Fremdheit zwischen dem Geist als der
subjektiven Vernunft und der Wirklichkeit als
dem objektiv Vernünftigen auf. Der Geist ist
nun zu seiner vollen Freiheit befreit; er er¬
faßt das Allgemeine, Vernünftige als sein

freie
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wahres Wesen wie als das Wesen aller Wirk¬
lichkeit. Er will die Freiheit, die er als sein
Wesen weiß. In der Geschichte dauerte es
freilich lange, bis dem Menschen diese innere
unendliche „Freiheit" als sein eigenes We¬
sen aufging. Ganze Völker und Erdteile haben
das nicht erkannt und erst das Christentum
hat diese Erkenntnis zum Allgemeingut er¬
hoben, indem es den unendlichen Wert jeder
Einzelseele vor Gott verkündete.
So ist auf dem ganzen Wege der Entwick¬
lung des subjektiven Geisles endlich sein an
sich bestehendes wahres Wesen: die Freiheit,
Allgemeinheit, Vernünftigkeit, auch „für ihn
geworden“, d. h. ihm offenkundig geworden;
er hat jefet seinen eigenen Begriff voll erfaßt,
er denkt und will die Freiheit als sein Wesen,
und zwar die Freiheit als das Allgemeine, in
sich Vernünftige.
Damit ist der Gedanke des allgemeinen
Geistes in der Einzelseele aufgegangen, der
überindividuellen Geistigkeit und Vernünf¬
tigkeit. Der allgemeine Geist selbst ist da¬
mit, zunächst im Einzelbewußtsein, erschie¬
nen. Hierbei kann der Prozeß aber nicht
stehen bleiben, sondern der so im subjektiven
Geist erscheinende allgemeine Geist muß
sich eine angemessene objektive Wirklichkeit
geben, sich zu einer Welt der Freiheit und
Vernünftigkeit gestalten, eine von ihm be¬
stimmte und erfüllte äußere Realität, die über
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die Einzelseelen hiniibergreifl, hervorbringen;
damit wird er zum „objektiven Geist“.
So führt die Entwicklung, hinter der legten
Endes als Triebkraft die unendliche Energie
des zu seiner eigenen Selbsiverwirklichung
drängenden unendlichen Geistes steht, dazu,
dag zunächst ein geistiges Leben in den Ein¬
zelseelen aufglüht, bis in seiner Entwicklung
der Punkt erreicht ist, an dem das Einzelleben
nicht mehr die Fülle des umfassender durch¬
brechenden Geistes zu fassen vermag, und
dieselbe, die individuellen Geistesflämmchen
umschließend und umfangend, in allgemeinen,
objektiven Gemeinschaften sich eine neue an¬
gemessenere Form ihres Daseins gibt. — Diese
Entwicklung ist im Geiste zwar zeitlich, aber
doch nicht gerade als streng geschiedene
zeitliche Aufeinanderfolge der logisch einan¬
der bedingenden Existenzformen zu ver¬
stehen. Vielmehr ist auch gerade für Hegel
die Gemeinschaft früher als die Einzelnen.
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VIII.
1.

Der objektive Geist
Recht, Moralität und

Sittlichkeit

Der allgemeine Geist ist das wahre
Wesen des Einzel geistes. Das denkende
Einzel-lch erfaßt als sein eigenes Wesen in
sich die allgemeine Vernunft und den rein
durch sie bedingten allgemeingüliigen Ver¬
nunftwillen. So tritt der allgemeine Geist
ins Einzelbewußtsein ein als Bewußtsein all¬
gemeiner Geseße des Rechts und der Sitt¬
lichkeit, die keine individuelle Willkür zu
erfinden vermag, sondern die der Ausdruck
der allgemeinen Vernunft sind. Das EinzelIch fühlt sich an sie gebunden, aber nicht
als an ein ihm fremdes; vielmehr, von
dem Sittengeseße gibt der Geist Zeugnis als
von seinem eigenen Wesen, es ist der Aus¬
druck seines wahren, allgemeinen Willens.
Das allgemeine Wesen unseres Selbstbe¬
wußtseins erweist sich als selbständige
Macht in uns, eventuell gegen unsere sub¬
jektive Willkür und Neigung. So anerkennt
der Verbrecher selbst das Recht seiner
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Strafe, ja verlangt nach ihr. In diesem, sich
im Einzelbewußtsein bezeugenden allgemein
nen Geist liegt die lebte Quelle der sitt¬
lichen Ordnung, ihm entstammen jene „ewi¬
gen ungeschriebenen Geseße, von denen nie¬
mand weiß, woher sie stammen“ der Anti¬
gone, durch sein Wirken in uns finden sie An¬
erkennung.
Aber nicht nur im Einzelbewußisein bezeugt
sich so dieser allgemeine Geist als dessen tie¬
fere Wahrheit und Wesentlichkeit, sondern er
verwirklicht sich auch zu einerW e 11 d e s o bGeistes; er wirkt sich aus in den
Gemeinschaften, die den Einzelnen umfangen
und tragen, in ihrer Gliederung, in ihren Insti¬
tutionen, und stellt sein inneres Wesen, die
Freiheit, objektiv dar als ein Reich der Frei¬
heit, das, in tausend Einzelexistenzen sich
gliedernd, ein einziges freies Gesamtleben
ausdriicki. Im „Staat e“ erst ist die volle
Verwirklichung des allgemeinen Geistes ge¬
geben; diese höchste und umfassendste sitt¬
liche Gemeinschaft umfaßt in ihrer Gliede¬
rung die „F a m i i e“ und die „bürger¬
und durch beide
liche
hindurch die Einzelnen, die ihr wahres Leben
nur im Staate und von
der
seinem Geist durchdrungen haben, während
die Erscheinungen des äußeren „Recht s“
nur die kon¬
und der inneren
stituierenden Momente am Aufbau dieses

jektiven

1
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wahren sittlichen Lebens in der staatlichen
Gemeinschaft sind. Und wenn auch die philo¬
sophische Betrachtung von Recht und Morali¬
tät der der staatlichen Sittlichkeit vorangeht,
und ferner dem Staate die Familie und bür¬
gerliche Gesellschaft dabei vorangeschickt
wird, so ist doch in Wahrheit der Staat, als
organisches Ganzes, der lebendige Grund
und Träger von dem allen. In seiner Betrach¬
tung gipfelt die Philosophie des objektiven
Geistes, denn der Staat erst ist die vollstän¬
dige Objektivaiion des allgemeinen Geistes.
So wird auch unsere Darstellung vor allem
Hegels Siaatsphilosophie betonen.
Das Endziel aller Entwicklung des geistigen
Lebens ist nach Hegel, daß der unendliche
Geist volle Wirklichkeit gewinnt. Die Ent¬
wicklung des individuellen Geistes, dieser
ersten Form des Durchbrechens der allum¬
fassenden Geistigkeit des Absoluten, be¬
trachteten wir bis zum Hervortreten des allge¬
meinen Geistes als des wahrens Wesens des
Einzelnen; nun, in den Stufen des „Rechtes",
der „Moralität“ und schließlich der im Ge¬
meinschaftsleben sich entfaltenden „Sittlich¬
keit“ verfolgen wir die immer vollkommenere
Manifestation und Verwirklichung dieses da¬
mit erschienenen allgemeinen Geistes bis zur
Begründung einer neuen höheren Welt in der
natürlichen. Aber da auch diese höchste Objeldivation des allgemeinen Geistes noch die
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Schranke der Endlichkeit zeigt, wird erst
durch ein Hinausschreiten auch über diese
Daseinsform des Absoluten der unendliche
Geist selbst zur Vollentfaltung seiner Lebens¬
fülle gelangen.
Der allgemeine Geist ist die „Substanz“ des
subjektiven Einzelgeistes. Das erscheint zu¬
nächst als dieM acht des Rechtes in der
Welt. Das Recht ist in seinem ewigen Grunde
das System der an sich gültigen allgemeinen
Geseße vernünftigen Wollens. Es ist der Aus¬
druck des überpersönlichen, allgemeinen
„freien" Willens, der sich selbst, den freien
Willen will, und in der Welt realisieren will.
Da dieser allgemeine Geist die Substanz des
Einzelnen ist, bekundet sich dies im Bewußt¬
sein des Einzelnen als die Anerkennung des
Rechtes als einer höheren geltenden Macht;
als Empfindung, daß wir ein Recht zu respek¬
tieren die Pflicht haben. Pflicht und Recht
sind Korrelate. Die Pflicht z. B. des Gehor¬
sams des Kindes ist ebensosehr ihr Recht,
zu freien Menschen erzogen zu werden. —
In seinem soeben gebrauchten weitesten
Sinne umfaßt das Recht auch die Sittlichkeit
in sich. Aber zunächst tritt der allgemeine
Wille nur als Recht im engeren Sinne, als for¬
melles, äußerliches, abstraktes Recht
hervor. Das formelle Recht ist die erste Stufe
der Realisation der Freiheit oder des allge¬
meinen Geistes. In ihm wirkt sich der allge181

meine Geist dahin aus, dag seine Träger, die
einzelnen menschlichen Subjekte, als freie
„Personen“ anerkannt werden, welche zu¬
gleich in der äußeren Welt eine Sphäre ihrer
Freiheit in ihrem „Eigentum“ besißen, „Sei eine
Person und respektiere alle andern als Per¬
sonen“ ist das Grundgeseß des Rechtes. Die
Respektierung des Eigentums der Person
liegt unmittelbar darin begründet; denn in
diesem verkörpert sie sich als Person. Das
Recht ist nicht Beschränkung, sondern Ver¬
wirklichung der Freiheit; es beschränkt nur
die subjektive Willkür. Die Verleßung des
Rechts durch einen subjektiven Willen ist das
Verbrechen, und dieses als Negation des an
sich gültigen Rechts fordert eine Wiederher¬
stellung des Rechts durch die Strafe, die die
Negation dieser Negation und damit die Af¬
firmation des Rechts bezeichnet. Die Strafe
ist somit wesentlich Wiedervergeltung, und
sie ist ein Recht des Verbrechers selbst, der
durch sie als vernünftiges freies Wesen ge¬
ehrt wird, nicht bloß als schädliches Tier auf¬
gefaßt wird, das unschädlich zu machen sei,
wie in andern Strafrechtstheorien.
Im Rechte erscheint der allgemeine Geist
noch als ein dem subjektiven Willen äußer¬
liches Geseß; in der „M o r a i t ä t“ entdeckt
der Einzelgeist in sich selbst, in der Tiefe
seiner eigenen Subjektivität, dies Geseß sei¬
nes freien Wollens und Handelns. Es ist die
1
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Stufe der auf das eigene Gewissen gestellten
Moralität, die Kant der äußeren „Legalität“
gegenüberstellte. Der Mensch als Einzelner
erfaßt seine innere Unendlichkeit, nimmt sein
Geseß und die Unterscheidung von Gut und
Böse aus sich selbst und folgt in freier
Selbstbestimmung nur diesem verinnerlichten
Geseß des eigenen Gewissens. Erst so kann
er subjektiv gut und böse handeln, nicht bloß
äußerlich recht oder unrecht tun. Gut ist er
so nur, wenn er das Gute als solches in sei¬
nem subjektiven Willen aufnimmt, wenn er die
Pflicht um ihrer selbst willen vollbringt, wie
Kant es in seinem hohen Standpunkt zeigte.
Und so moralisch gut ist er nicht schon von
Natur, sondern er muß sich erst dazu machen.
Das Natürliche an sich ist freilich noch nicht
böse, aber insofern der Mensch das Natür¬
liche ohne weiteres will, ist er allerdings
böse; und insofern der Wille des Menschen ur¬
sprünglich noch in die natürlichen Triebe ver¬
senkt ist, ist der Mensch von Hause aus böse
und muß sich erst zu seiner Freiheit und zum
Wollen des Guten befreien. Das eigentliche
Böse ist freilich erst dann gegeben, wenn der
zu seiner subjektiven Freiheit erwachte und
verinnerlichte Mensch nun gleichwohl dem er¬
kannten allgemeinen Rechten und Guten
gegenüber sich auf die Spiße seiner Einzel¬
heit stellt und ihm zuwiderhandelt.
Aber solange das Gute so bloß auf die
183

subjektive Willkür und Erkenntnis des Einzel¬
nen gestellt bleibt, ist es überhaupt unvoll¬
kommen verwirklicht und bleibt ein ewiges,
nie erreichtes bloßes Sollen, dem die natür¬
liche Neigung und die Wirklichkeit wider¬
spricht. Und darum ist diese Stufe der kaniischen subjektiven Moralität nicht die höch¬
ste, sondern nur eine notwendige Durch¬
gangsstufe!
Die nur individuelle subjektive Moralität
und das nur im allgemeinen schwebende ob¬
jektive Recht müssen, sich gegenseitig er¬
gänzend, sich aufheben in der
k e i t“, die in Wahrheit schon die lebendige
Grundlage für beides ist. Unter „Sittlichkeit"
versteht aber Hegel in scharfer Unterschei¬
dung von „Moralität“: das Leben und Han¬
deln des Einzelnen aus dem sie erfül¬

„Sittlich-

lenden allgemeinen Geist der
Gemeinschaft heraus. Der allge¬

meine Geist ist die Substanz des Einzelnen
und wird hier als diese eigene Substanz
von ihnen gewußt, und führt seinen Wil¬
len durch die von ihm erfüllten Individuen
als durch seine Organe und Akzideniien aus.
Die Eigenwilligkeit und das eigene Gewissen
des Einzelnen auf der Stufe der Moralität
verschwindet in dieser substantiellen Sittlich¬
keit. Getragen und gehalten vom sittlichen
Geist des Ganzen, der in ihnen zur „Sitte“ und
zweiten Natur geworden ist, wirken nun die
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Einzelnen das Rechte wie unbewußt und voll¬
bringen ohne wählende Reflexion ihre Pflicht,
dieses Allgemeine, als das Ihrige, eben weil
ihreSubjeklivität nun vom substantiellen Leben
des Allgemeinen durchdrungen ist. In der
Pflicht hat der Einzelne nicht seine bloge Be¬
schränkung, sondern seine Befreiung, nicht
nur von der Triebgebundenheit, sondern auch
von der biogen leeren eigenen Subjektivität.
Die Pflicht befreit das Individuum zu seinem
wahren allgemeinen Wesen. In dem Walten
des allgemeinen Geistes, der GemeinschaftsSittlichkeit im Einzelnen beslehf die „Tugend“.
Welches die Pflichten sind, die ein Mensch zu
erfüllen habe, um tugendhaft zu sein, ist in
einem sittlichen Gemeinwesen leicht zu sagen;
nichts Besonderes, sondern das ihm in seinen
Verhältnissen vorgezeichnete. Rechtschaffen¬
heit ist die Tugend schlechthin, und um einen
Menschen tugendhaft zu machen, gibt es gar
nichts Besseres, als ihn zum Bürger eines
guten Staates zu machen; und dadurch, dag
er Bürger eines guten Staates ist, kommt auch
das Individuum erst zu seinem Recht; das
„Moralische“ und Rechtliche kann nicht für
sich existieren, sie müssen das „Sittliche“
zum Träger und zur Grundlage haben. Die
Sittlichkeit ist die bleibende Macht, durch
welche das Leben des vergänglichen Einzel¬
nen regiert wird. Indem in einer Gemein¬
schaft der allgemeine Geist die durchdrin185

gende Seele aller Einzelnen ist, isl erst der
allgemeine Geist in einer ihm entsprechenden
Wirklichkeit; er hat sich zu einer in sidi ge¬
gliederten, von ihm erfüllten Welt des Geistes
gestaltet, und vollbringt seinen allgemeinen
Zweck durch die von ihm belebten Einzelnen
hindurch. Die Einzelnen wiederum wissen sich
von der Gemeinschaft getragen und eins
mit ihr.
Die grundlegende natürliche sittliche Ge¬
meinschaft ist die Familie, die durch die
Ehe begründet wird. Sie erweitert und ent¬
zweit sich zu der lockeren, nur durch gemein¬
same Bedürfnisse zusammengehalienen Ver¬
bindung der „bürgerlichen Gesell¬
schaft“; beider Gemeinschaftsformen Re¬
sultat, aber auch wahrer Grund ist die höch¬
ste Gemeinschaft: der Staat.

Hegels Staatsphilosophie
Hegels Staatsphilosophie ist eine seiner
persönlichsten Schöpfungen. Die Liebe des
Jünglings zur griechischen Polis wie die Be¬
wunderung des Mannes für den preußischen
Sfaat haben sie genährt. —
Der Staat ist zunächst nicht zu verwechseln
mit der bloß durch Bedürfnisbefriedigung an¬
einandergeknüpften Gesellschaft der Einzelin¬
dividuen. Der Staat entsteht und besteht nicht
aus atomisiischen Einzelnen; es ist auch nicht
das Interesse des Einzelnen, zu dessen Be¬
friedigung er da wäre und durch das er zu¬
sammengehalten würde; er hat ein ganz an¬
deres Verhältnis zum Individuum. Der Staat
ist vielmehr der „allgemeine Geis t“,
gediehen zu einer wirklichen selbstb e w u ß t e n E x i s t e n z. Er ist ein selbst¬
ständiger Gegenstand höherer Ordnung ge¬
genüber den Einzelnen, aus denen er nicht
„besteht“, sondern die er in sich hält
und trägt, wie er auch die Gemeinschaften
der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft
umfängt und durchdringt. Er ist also auch
nicht bloß um der Einzelnen willen da, eine
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Versicherungsansiali für ihre Privatinteressen
oder eine Eingrenzung ihrer freien Willkür auf
ein für alle verträgliches Mittelmag, so dag im
übrigen so wenig Staat wie möglich zu for¬
dern wäre; vielmehr ist er Selbstzweck und
bewugt sich selbst Zweck. Denn es ist ein
allgemeiner sittlicher Geist, der sich als Staat
verwirklicht und zu einer Welt des Geistes
ausgestaltet. Durch die selbsibewugten Ein¬
zelnen hindurch verwirklicht sich der Staat
als das höhere Allgemeine; die Einzelnen
sind um seinetwillen da, aber nicht als selbst
wertlose bloge Mittel; vielmehr birgt er sie
als relative Selbstzwecke mit in sich; erst in
ihm erhalten sie einen wahrhaft befreienden
grogen Inhalt, erst durch ihn gelangen sie
selbst zu ihrem wahren freien Menschentum.
Sie sind zugleich seine Mittel oder Organe,
wie seine Zwecke; sie sind für ihn und er für
sie da. Wie in einem Organismus sich alles
wechselweise Zweck und Mittel ist, so in
einem guten, seinem Begriff gemägen Staat.
Der Staat steht auf schwachen Fügen, wo
nicht jeder Bürger und Stand sein Glück und
Gedeihen in Verknüpfung mit ihm gegeben
weig. Nur als ein Organismus ist der
Staat zu begreifen, nicht als eine Vereinigung
atomer Einzelwillen, ln dem seinem Begriff
entsprechenden Staat hat sich ein in sich
einiger individueller „V o k s g e i s t“ seine
Organisation gegeben, und bildet so das Volk
1
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ein in sieh lebendiges organisches Ganze. Unter
Staat ist hier also auch nicht blofj die staat¬
liche, regierende Macht zu verstehen, sondern
das als Staat organisierte, geglie¬
derte V o k s e b s t, aber eben als ein ein¬
ziger, reich gegliederter Organismus, nicht
a s ein blofjer Haufe, als blobe Masse
oder Aggregat. Der Wille des Staates ist
damit auch nicht der Wille „aller", d. h.
aller Einzelnen als solcher, sondern der
„allgemeine“ Wille, der Wille seines all¬
gemeinen Geistes, als der Substanz aller
Einzelnen. Die Auffassung des Staates
als blofje Vereinigung oder Vertrag von Ein¬
zelnen zerstört die lebendige Wirklichkeit des
Staates, der mehr und früher ist als die
Summe seiner Einzelnen. In die Wirklichkeit
umgesebt ist jene Auffassung ein Prinzip
furchtbarer Zerstörung. Die wesentliche Ge¬
sinnung der Bürger gegen den Staat und
dessen Regierung ist deshalb Vertrauen und
einsichtsvoller, nicht blinder Gehorsam, und
das so mehr, je mehr die Individuen mit dem
Geist des Ganzen eins sind; nicht aber ist ihr
Verhältnis so, als ob jeder erst zu allem seine
individuelle Einwilligung zu geben hätte.
So gibt der Staat der sonst leeren Freiheit
und Willkür des einzelnen erst einen wahren,
großen und befreienden Inhalt. Durch ihn nur
verwirklicht sich die allgemeine Ver¬
nunft, dieser tiefere Wesensgrund auch je1

1
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des Einzelnen. Dag dies substantielle Ver¬
nünftige im Tun und in der Gesinnung der
Menschen sei, ist Zweck des Staates. Recht
und Sittlichkeit lebt nur durch ihn. Es ist
daher das absolute Interesse der Vernunft,
dag der Staat sei, und Mitglied eines Staa¬
tes zu sein, ist für den Einzelnen höchste
Pflicht, allen Wert und alle geistige Wirklich¬
keit hat der Mensch durch den Staat.
Der Staat ist die Verwirklichung der all¬
gemeinen Vernunft oder der „F r e i h e i t“, in
ihm wird die Freiheit objektiv und wir werden
frei, ihm gehorchend; denn der allgemeine
Wille ist die Substanz jedes Einzelwillens, ihn
in uns aufnehmend kommen wir zu unserer
eigenen Substantialität oder Wesentlichkeit.
Wahre Freiheit ist Erweiterung und höchste
Gemeinschaft höchste Freiheit!
Der Staat ist die objektive Wirklichkeit des
allgemeinen Geistes und damit eine Darstel¬
lung und Verkörperung Gottes. Denn Gott
oder der unendliche Geist ist ja, wie wir be¬
reits wissen, der legte tiefste Grund des „all¬
gemeinen Geistes“ und Gott ist es somit, der
sich als Staat sichtbar darstellt, freilich noch
endlich beschränkt als ein besonderer Staat.
Der unendliche Geist, der in der Natur in aus¬
einanderfallende Einzeldinge ergossen und
gleichsam schlafend war, ist im Staate reali¬
siert als das wache Leben eines geisterfüllten
Organismus. So ist der Staat als ein Irdisch190

Göttliches zu verehren; es ist die göttliche
„Idee“, wie sie auf Erden, in endlicher Wirk¬
lichkeit vorhanden ist; es ist der Gang Gottes
in der Welt, daß der Staat ist; des Staates
Grund ist die Macht der sich verwirklichenden
Vernunft.
Damit erst ist die außerordentliche Stellung,
die Hegel dem Staate im ganzen seiner Phi¬
losophie zuweisf, voll entwickelt. Die allum¬
fassende Vernunft, die wir auf dem Wege
ihrer Verwirklichung zum sich wissenden un¬
endlichen Geist betrachten, hat in dem um¬
fassenden Geistesleben eines Staates ihre
höchst mögliche endliche Realisation er¬
reicht. —
Hegels Auffassung vom Staat und von der
„Sittlichkeit“ als dem Höheren gegenüber der
Kantischen Moralität folgt konseguent aus
dem Grundgedanken seiner Philosophie und
kann nur mit diesen kritisiert werden. Zu¬
gleich ist aber Hegels Staats- und Sitt¬
lichkeitsbegriff historisch mitbedingt, einmal
durch sein stets festgehaltenes Ideal der grie¬
chischen Polis und ihrer im Gemeingeist grün¬
denden „substantiellen" Sittlichkeit, anderer¬
seits durch die ihm lebendig gegenwärtige
Wirklichkeit des preußischen Staates. Wiede¬
rum ist Hegels Staatsauffassung ihrerseits
mitbestimmend geworden für den preußisch deutschen Staatsbegriff der Folgezeit.
Ist der Staat somit die Wirklichkeit der Ver191

nunft, so hat ihn die Philosophie auch in die¬
ser seiner immanenten Vernünftigkeit zu be¬
greifen. Denn das, was
zu begreifen, ist
die Aufgabe der Philosophie, nicht, dem
Wirklichen gegenüber das leere Ideal eines
Seinsollenden zu entwerfen. Denn das, was
ist, ist die Vernunft; das Wirkliche ist ver¬
nünftig und das Begreifen der Vernünftigkeit
des Wirklichen gibt die Versöhnung mit ihr.
Aber wenn es schon schwer ist, die Natur zu
begreifen, so ist es noch unendlich herber,
den Staat zu fassen; es ist leichter, Mängel
an einem bestimmten Staate aufzufinden, als
sein Affirmatives, das positive Wesen des
Staates, an ihm zu erkennen.
Der Staat ist ein lebendiger, sich organisch
gliedernder Geist; eine individuelle Totalität;
es gilt die
in dieser
Gliederung des staatlichen Organismus
zu erkennen.
Der Staat als ein Organismus gliedert sich
mit organischer und zugleich logischer Not¬
wendigkeit nach innen in die drei Gewalten:
die gese^gebende, regierende und die fürst¬
liche Gewalt. Wir können es nicht ins Ein¬
zelne verfolgen, wie Hegel die Vernünftigkeit
in dieser Architektonik des Staates erweist.
Herausgehoben sei nur, wie nach ihm in einem
voll entwickelten Staate auch das logische
Moment der Einheit oder Individualität des
Staates zu selbständiger Verwirklichung kom-

ist,

Vernünftigkeit

192

men muß in Gestalt der fürstlichen Spiße des
Staates, in der Person eines Regenten, der
die lefeten persönlichen Entscheidungen über¬
nimmt, im übrigen aber nur das Tüpfelchen
auf dem „i“ bildet, da in einer guten Verfas¬
sung alles schon von selbst geordnet ist, und
er dazu nur das Ja zu sprechen hat. In ihm
ist die Souveränität des Staates repräsen¬
tiert. Nur dem Staate als einheitlichem ge¬
gliederten Ganzen kommt solche Souveräni¬
tät an sich zu, nicht dem „Volke“, sofern dar¬

unter, wie gewöhnlich, die unorganisierte,
formlose Masse der Einzelnen verstanden
wird. Diese zersplitterten Atome als solche
sind es nicht, audi nicht als Masse, die den
Staat ausmachen, die Masse als bloße unge¬
gliederte Masse darf in einem lebendigen
Staat gar nicht zur Wirksamkeit kommen; da¬
her soll auch im Parlament das Volk nur als
ständisch gegliedertes, nicht als Summe von
Einzelnen, vertreten sein. So fordert es die
Logik des Staates als eines Organismus. Das
Volk muß aber vertreten sein, damit das Mo¬
ment der subjektiven Freiheit sein Recht er¬
lange.
In dieser Weise deduziert Hegel die kon¬
stitutionelle Monarchie als diejenige Staats¬
form, in welcher die „Idee“ des Staates zur
vollständigsten logischen Entwicklung aller
ihrer Momente gelangt ist, und die dem mo¬
dernen Bewußtsein am meisten entspräche. —
13
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Das Volk als Staat ist so der allgemeine
Geist in seiner Vernünftigkeit verwirklicht,
souverän nach innen, aber auch nach außen.
Jeder Staat ist ein bestimmter, besonderer
Staat, ein individueller Volksgeist zum Staat
organisiert. So gibt es die Vielheit der Staa¬
ten wie der Volksgeister, und ihr Füreinander¬
sein, aber auch Gegeneinandersein. Es gibt
die Möglichkeit des Krieges und damit die
Notwendigkeit der Bildung einer Wehr nach
außen. Bei Bedrohung der Souveränität des
Staates von außen im Kriege tritt es nun in
besonderer Weise in Erscheinung, daß der
Staat nicht nur für die Einzelnen, sondern
auch, und noch mehr, die Einzelnen für den
Staat sind. Im Kriege fordert der Staat als
Ganzes die Aufopferung seiner Glieder für
sein einheitliches Leben; er bekundet sich als
die höher berechtigte Macht, die all seine
Mitglieder aus ihrem Versenktsein in private
Friedenszwecke herausreißt und zusammen¬
ballt zur Abwehr gegen seinen Feind. Durch
diese Negierung und „Idealisierung“ der
vermeintlich absoluten Selbständigkeit und
Selbstzwecklichkeii der Einzelnen erweist er
sich als die lebendige Substanz, die wohl in
und für ihre Akzidentien, die einzelnen Sub¬
jekte, lebt, aber zugleich deren Sein und
Leben in das Leben der einen staatlichen
Substanz ständig zurückzuführen hat. So
zeigt sich das logische, organische Recht der
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Beanspruchung der Einzelnen für den Staat
und der Pflicht ihrer, auch innerlichen, Hin¬
gabe für ihn.
Aber auch der Krieg selbst bildet ein not¬
wendiges und berechtigtes Moment in der als
vernünftig zu begreifenden Gesamtordnung
der Dinge. Denn ein die eigene Ehre und das
eigenste Lebensinteresse zweier souveräner
Staaten berührender Streit kann nicht immer
durch Vertrag ausgeglichen oder durch einen
äußeren Schiedsrichter geschlichtet werden.
Für Staaten als besondere, endliche Existen¬
zen, gibt es unlösbare Konflikte, über die der
souveräne Staat auch kein fremdes Urteil
gelten lassen kann. Nur e i n höchster Schieds¬
richter steht über allen Völkern und Staaten:
der allgemeine „Wellgeist“, der durch die
Weltgeschichte sein Weltgericht vollzieht;
der aber bleibt unsichtbar. So ist der ewige
Friede ein unerreichbares, ja ein falsches
Ideal. Kriege müssen bei solch unlöslichen
Konflikten von Zeit zu Zeit eintreten und es
ist gut und recht, daß sie eintreten. Denn der
Mensch soll sich nicht in den endlichen Sphä¬
ren einhausen und darin festwerden, sondern
muß von Zeit zu Zeit herausgerissen werden
aus seiner Versenktheit in äußeren Besiß und
natürliches Leben. Der vom Krieg bedrohte
Staat reißt als fordernde Gewalt ihn daraus
heraus und erweist so das an sich Nichtige
als ein Nichtiges. Allerdings kommt durch
13 *
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den Krieg Unsicherheit ins Eigentum, aber als
eine Bewegung, die notwendig ist. „Man hört
so viel auf den Kanzeln von der Unstetigkeit
zeitlicher Dinge sprechen, aber jeder denkt
dabei, so gerührt er auch ist, ich werde doch
das Meinige behalten. Kommt nun aber diese
Unsicherheit in Form von Husaren mit blan¬
ken Säbeln wirklich zur Sprache und ist es
Ernst damit, dann wendet sich jene gerührte
Erbaulichkeit, die alles vorhersagte, dazu,
Flüche über die Eroberer auszusprechen
.“
So geschieht in dieser Vernichtigung durch
den Krieg dem Endlichen nur sein Recht; der
Krieg ist ein Bestandstück der vernünftigen
Weltordnung, und Kants Ideal des ewigen
Friedens eine Verkennung der Vernunft der
Wirklichkeit. Das Leben des Einzelnen und
der Menschheit bedarf solcher Erschütterun¬
gen und Stürme, um gesund zu bleiben und
nicht zu versumpfen. Nicht in privaten Er¬
werbszwecken, aber freilich -auch nicht im
ebenfalls immer noch endlichen Zwecke eines
begrenzten Staates, sondern in einer höheren
und ewigen Sphäre hat der Mensch Wurzel zu
schlagen, und dort nur gewinnt er Trost und
Erhebung über die Vergänglichkeit alles Irdi¬
schen. So wird der Krieg schließlich in einem
religiösen Lichte gesehen als ein relativ be¬
rechtigtes begriffen.
Wie überhaupt auch die Grundlagen
desStaatesfür Hegel i n d e r
.

.

religio-
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sen Sphäre liegen.

Die Religion ist das
tiefste Bewußtsein der absoluten Wahrheit;
was als wahr, als Recht, Pflicht und Geseß im
Staate gelten soll, muß leßtlich aus der Reli¬
gion seiner Bewohner folgen. Die Grundsäße
der Wirklichkeit müssen ihre leßte Bewährung
im religiösen Gewissen, im tfeiligtum des Her¬
zens haben. Freiheit kann z. B. nur da sein,
wo die Individualität als positiv im göttlichen
Wesen gewußt wird. Deswegen, und nicht aus
jenen bekannten äußerlichen Gründen, beruht
der Staat auf der Religion. Losgerissen von
der Innerlichkeit des religiösen Gewissens
kommen die staatsrechtlichen Prinzipien nicht
zu einem wirklichen Mittelpunkt. Wenn in
einer Religion das Prinzip der Unfreiheit
herrscht, kann nicht im Staate das Prinzip
der Freiheit gelten. — Das leßtere ist von
Hegel mit scharfer Spiße gegen die katholi¬
sche Kirche gesagt. —
Es ist nach Hegel der ungeheure Irrtum
unserer Zeiten, die Untrennbaren, Staat und
Religion, trennen zu wollen, eine „Revolu¬
tion“ machen zu können ohne „Reformation“.
So ist Religion tiefste Basis für Sittlichkeit
und Staat.
Aber nicht so, daß deshalb die Kirche den
Staat beherrschen dürfe; vielmehr ist die un¬
bedingte Freiheit und Herrschaft des Staates
über die konfessionellen Kirchen gefordert;
er ist die rettende Macht der Vernunft gegen
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ihre Engheiten. Und keineswegs ist der Staat
blog zu fassen als mechanisches Gerüst un¬
geistiger Zwecke, dem in der Kirche das Reich
des Geistes gegenüberstünde. Vielmehr ist
die staatliche Sittlichkeit die volle Stätte der
Verwirklichung des Reiches Gottes und ist es
grundfalsch, dieser Sphäre der Sittlichkeit in
Familie, Gesellschaft und Staat eine vermeint¬
lich höhere Sphäre der „Heiligkeit" gegen¬
überzustellen. Vielmehr ist die in der Sitt¬
lichkeit des Gemeinschaftslebens geschehende
Einführung des göttlichen Geistes in die Wirk¬
lichkeit selbst das Höhere gegenüber einer
noch weitabgewandten Heiligkeit.
Damit sind die bezeichnendsten Züge der
Staatslehre Hegels dargelegt. —
Man hat Hegel Staatsvergötterung, reak¬
tionäre Gesinnung und brutalen Militarismus
vorgeworfen und all das keineswegs ganz
ohne jeden Grund. Allein zunächst gilt es das
Positive daran, die Fülle gesunder politischer
Weisheit und tiefer Einsichten zu erkennen!
Es wird wohl so sein, dag in Hegels Staat
das Moment der persönlichen Freiheit nicht so
sein volles Recht erhält wie das der über¬
greifenden staatlichen Einheit, und dag es in
gewisser Weise ein Rückfall in antike Staats¬
und Menschenauffassung ist. Das aber hängt
mit den Grundprinzipien der Hegelschen Phi¬
losophie zusammen; die Macht des Allge¬
meinen ist darin so stark betont, dag das
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Einzelne durch sie nicht so sehr erhalten als
vernichiigt erscheint. Das rechte Gleichge¬
wicht dürfte zugunsten des Allgemeinen ver¬
schoben sein und Hegels Ziel, die Weltsub¬
stanz Spinozas zum freien Subjekt zu stei¬
gern, nicht voll gelungen sein. Darum ist auch
schon Hegels Überwindung der Kantischen
Moralität durch seine „Sittlichkeit“ nicht voll
erzielt, so wertvolle Beiträge Hegel im übri¬
gen zur Ethik und Pädagogik bietet.* Wohl
muß Kants noch allzu subjektivistische zu
einer wesenhafteren Sittlichkeit erweitert
werden; aber das ist nicht erreicht im Begriff
der aus dem allgemeinen Geist eines Volkes
heraus wirkenden, vom Gemeingeist inspi¬
rierten Sittlichkeit des Einzelnen; vielmehr
gehen damit Errungenschaften Kants verloren.
So wird der Kritik ihr Recht werden; zu¬
nächst aber möge die Größe des Geleisteten
begriffen und geehrt werden, von dem unsere
Darstellung referierend einen Begriff zu ver¬
mitteln sucht.
* Vgl. Ehlert, Hegels Pädagogik.
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X.

Die Philosophie der Weltgeschichte
Der Staat ist die Verwirklichung des all¬
gemeinen und damit lebten Endes des un¬
endlichen Geistes, und zwar die höchstmögliche^in einer endlich begrenzten Gestalt.
Denn endlich beschränkt bleibt jeder Staat,
eben weil er die Organisation eines indivi¬
duellen und somit beschränkten Volksgeistes
darstellt. Jeder Volksgeist und jeder Staat ist
ein besonderer, der nur eine Seite der Totali¬
tät des allgemeinen Geistes auszudrücken
vermag, und in dem Kampf der einzelnen
Staaten gegeneinander wie in der Aufein¬
anderfolge verschiedener beherrschender
Staaten in der Weltgeschichte erscheint die
„Dialektik der Endlichkeit“ dieser Staaten,
erscheint ihre gegenseitige Selbstaufhebung
und Einschränkung darauf, nur Momente des
einen allumfassenden allgemeinen Geistes
zu sein. Der allgemeine Geist aber in seiner
Allgemeinheit verwirklicht sich nicht in einen
bestimmten Staat, sondern die ganze Aufein¬
anderfolge der Staaten in der Weltgeschichte
ist seine Verwirklichung. Wie er sich als
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Natur in den Raum auseinanderlegt und seine
Momente entfaltet, so als Weltgeschichte in
die Zeit. Somit ist die Weltgeschichte die
Verwirklichung und Entwicklung des einen
allgemeinen Weliengeistes und damit zugleich
das Weltgericht über die einzelnen besonde¬
ren Völkergeister und ihre Staaten. Die ganze
Bewegung der Weltgeschichte durch die ein¬
zelnen Völker hindurch ist das Leben dieses
allgemeinen, dieses „Weltgeistes“; die ein¬
zelnen Völker, ihre Staaten und Kulturen sind
nur die Stufen, die er durchschreitet, die Mo¬
mente seiner Selbstverwirklichung. Jeder ein¬
zelne endliche Volksgeist ist bestimmt, nur
eine Stufe auszufüllen, nur ein Geschäft der
ganzen Tat zu vollbringen; während dieser
Zeit macht er „Epoche“ und besißt ein abso¬
lutes Recht; ist seine Aufgabe erfüllt, so
schreitet die Entwicklung über ihn hinweg
und ein anderes Volk kommt an die Reihe.
So ist also die Weltgeschichte zu begreifen
als die Entwicklung und Selbstverwirklichung
des allgemeinen oder Weltgeistes.
Dieser Weltgeist aber ist textlich der unend¬
liche Geist, die absolute Vernunft, der sich aus
seinem biogen „Ansichsein“ in der rein logi¬
schen Sphäre durch die Natur und den end¬
lichen Geist hindurch zum Bewußtsein seines
unendlichen Wesens, zum Selbstbewußtsein
und „Fürsichsein“ erhebt und damit erst sich
zum wirklichen, sich wissenden unendlichen
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Geist befreit. Oder, anders ausgedriickt, es
ist Gott, das absolute Wesen, der so sein zu¬
nächst in ihm verseil lossenes Wesen sich
selbst offenbar machf.
Der allgemeine oder Weltgeisf, der sich in
der Weltgeschichte manifestiert, ist somit der
unendliche Geist selbst, auf dem Wege seiner
Selbstvollendung, aber immerhin der unend¬
liche Geist als noch verwickelt in die Welt¬
lichkeit und verstrickt in den Kampf mit der
Endlichkeit und Beschränktheit seiner ein¬
zelnen vorübergehenden Verwirklichungsstu¬
fen, deren Weltgericht er zugleich darstellt.
So ist auch noch nicht im Weltgeist, der in
Blüte und Untergang der Staaten und Völker
sich manifestiert, sondern erst in einer noch
höheren Sphäre des Geisteslebens die volle
Selbstverwirklichung des unendlichen Geistes
vollbracht: es ist die Sphäre des „absoluten
Geisteslebens“, das sich innerhalb der Staaten
in Kunst, Religion und Wissenschaft entfaltet.
Aus dieser Sphäre wird daher auch erst
Trost und Erhebung über die Endlichkeit
und Vergänglichkeit des weltgeschichtlichen
Geschehens quillen.
Damit ist die Stellung der Weltgeschichte
und des „Weltgeistes“ in der Philosophie
Hegels bezeichnet: durch die Weltgeschichte
hindurch befreit sich der unendliche Geist zu
sich selbst, zum endgültigen Ausruhen in der
vollen Selbsterfassung seines eigenen We202

sens; aber die Weltgeschichte selbst zeigt
ihn noch im Kampf mit der Endlichkeit, aber
im siegreichen Kampf sie überwindend. So
ist ihr Gang ein Fortschreiten, eine fortschrei¬
tende Befreiung des unendlichen Geistes zur
vollen Selbsterfassung und damit Selbstver¬
wirklichung, und somit ist Weltgeschichte der

„Fortschritt

im

Bewußtsein der

t“. Dieses Bewußtsein erscheint als
ein immer umfassenderes Sichfreiwissen der
einzelnen individuellen Subjekte, durch die
hindurch allein der allgemeine Weltgeist
schließlich sich verwirklicht; Hand in Hand mit
dieser Vertiefung des subjektiven Freiheits¬
bewußtseins geht die zunehmende Realisation
der „Freiheit“ in den öffentlichen Einrichtun¬

Fre i h e i

gen der Menschheit.
So ist die Weltgeschichte wesentlich Fort¬
schritt und ihr Gang ist der Gang des Geistes,
der in ihr nicht nur über den Wassern schwebt,
sondern in ihr webt und allein das Be¬
wegende ist.
In diesem Lichte muß die Philosophie, als
denkende, begreifende Befrachtung, die Welt¬
geschichte betrachten! Der einzige Gedanke,
den sie mitbringt, ist der einfache Gedanke,
daß Vernunft die Welt beherrsche, daß es
also auch in der Weltgeschichte vernünftig
zugegangen sei. Das Wirkliche ist vernünftig
und die Vernunft ist es selbst, die sich als die
unendliche Macht im Wirklichen manifesliert
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und verkörpert. Vor dem Lichte der „Idee“
verschwindet der Schein, als ob die Ge¬
schichte ein verrücktes, törichtes Geschehen
sei. Nicht nur in der Natur ist Weisheit und
Vorsehung zu erkennen, mehr noch in der
Menschengeschichte. Die Vernunft beherrscht,
Gott regiert die Welt. Wer die Welt ver¬
nünftig ansieht, den sieht sie auch vernünftig
an. Nicht nur in seinen kleinen persönlichen
Lebensschicksalen, sondern im großen Welt¬
geschehen möge man Gottes Gang erkennen.
Nur durch diese Einsicht versöhnt sich der
selbstbewußte Geist mit der Weltgeschichte
und all ihren Greueln, daß sie wesentlich
Gottes Werk, das Werk der Vernunft ist. So
begriffen wird die Geschichte zur Theodizee,
zur wahren Rechtfertigung Gottes.
Diesen großen Gedanken nun wirklich an
der Hand der überlieferten Geschichte durch¬
zuführen, ist das Ziel von Hegels V o r le¬

sungenübe r die Philosophie der
Geschichte.

Es kann sich hier für uns nicht darum han¬
deln, die Einzelheiten der Hegelschen Geschichisphilosophie wiederzugeben. Überdies
ist diese Geschichtsphilosophie keineswegs
bloß eine Geschichte des staatlichen Lebens,
sondern auch der Kultur, damit des absoluten
Geisteslebens und greift somit über die Philo¬
sophie des objektiven, überhaupt des end¬
lichen Geistes, hinaus.
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So beschränken wir uns hier auf einen
Überblick über die Grundprinzipien und den;
Entwicklungsgang der Weltgeschichte und be¬
halten der Religionsphilosophie noch einige
speziellere Ausführungen vor.
Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im
Bewußtsein und damit der Verwirklichung der
Freiheit. Freiheit ist das Wesen des Geistes,
der sich durch die Weltgeschichte zu sich
selbst durchringt. Das Bewußtsein und die
Wirklichkeit der Freiheit ist somit der End¬
zweck der Weltgeschichte, aus dem sie auch
allein verständlich wird. Das Mittel aber, wo¬
durch sich die Freiheit in der Geschichte her¬
vorbringt, sind die Handlungen der einzelnen
Menschen. Diese handeln, getrieben von ihren
besonderen Bedürfnissen, Leidenschaften,
Interessen; keineswegs sind es in erster
Linie große allgemeine Zwecke als solche,
die sie bewußt anstreben. Aber die Einzel¬
nen sind doch leßten Endes nur Werk¬
zeuge, durch welche die Allvernunft ihre
allgemeinen Zwecke vollbringt. Es ist „die
List der Vernunf t“, die sich in der
Weltgeschichte durchseßt, daß sie die Ein¬
zelnen, indem sie nur ihre individuellen
Zwecke zu betreiben glauben, benußt als
Mittel zur Vollbringung ihrer allgemeinen
Ziele. Im besonderen Maße Werkzeuge des
Weltgeistes sind aber die großen geschichtli¬
chen Individuen, die großenMänner. Ihre
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besonderen Zwecke sind, unmittelbar identisch
mit den Zwecken des Weltgeistes. Alle Fort¬
schritte geschehen durch sie; sie wissen, was
not und an der Zeit ist, die nädiste Stufe der
Welt, die sich vorbereitet, ln große, substan¬
tielle Zwecke legen sie ihre ganze persön¬
liche Leidenschaft; denn auch sie handeln mit
Leidenschaft, nichts Großes geschieht ohne
Leidenschaft; auch große Menschen haben
gewollt, um sich zu befriedigen, nicht um
andere. Aber das beeinträchtigt ihre Größe
höchstens für die „Kammerdiener“ der Hel¬
den, oder die Schulmeister, die für Größe kein
Organ haben; die Helden sind groß, weil ihre
Leidenschaft auf Großes ging, und das an der
Zeit war. So folgen die anderen ihnen auch
als ihren Seelenführern, denn sie fühlen die
unwiderstehliche Gewalt des in ihnen selbst
schon verborgen wirksamen Geistes, der
ihnen hier entgegentritt. So durch die großen
Individuen als seine „Geschäftsführer“ voll¬
zieht der Weltgeist seine fortschreitende Ver¬
wirklichung; die Ideen sind der Zettel, aber
die menschlichen Leidenschaften der Ein¬
schlag an dem Gewebe, das er spinnt, an dem
Teppich der Weltgeschichte. Das Unvernünf¬
tige, in all seiner Mächtigkeit, dient doch nur
der Vernunft. Und das ist der Trost ange¬
sichts des Untergangs von soviel Herrlichem
in der Weltgeschichte, daß ihr Endzweck sich
dennoch verwirklicht. Die wirkliche Welt ist
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wie sie sein soll und die allgemeine göttliche
Vernunft ist auch die Macht, sich selbst zu
vollbringen.
Die Weltgeschichte ist der Prozeß, durch
den der allgemeine Weligeist sich zum vollen
Selbstbewußtsein durchringt und das für sich
wird, was er zunädist nur an sich ist. Die
einzelnen Nationen und Kulturen sind die
Stufen, die er in seiner Entwicklung durch¬
schreitet. jeder individuelle Volksgeist ver¬
körpert ein bestimmtes Moment seiner Totali¬
tät. „Die Völkergeister stehen um den Thron
des Weltgeistes als Vollbringer seiner Ver¬
wirklichung, als Zeugen und Zierate seiner
Herrlichkeit.“ Die philosophische Weltge¬
schichte betrachtet nicht die äußerlichen und
unmittelbaren Ursachen der einzelnen Be¬
gebenheiten, sondern sie versteht die Be¬
gebenheiten eines Volkes aus dem spezifi¬
schen Prinzip dieses Volkes und betrachtet
hauptsächlich den allgemeinen Weltgeist, wie
er in einem inneren Zusammenhänge durch
die Geschichte der getrennt erscheinenden
Nationen und ihre Schicksale die verschiede¬
nen Stufen seiner Bildung durchlaufen hat.
Diese Entwicklung des Geistes in der Ge¬
schichte, sein Kommen zu sich selbst, ist kein
sanftes pflanzenhaftes Wachsen. Der Geist ist
zunächst in das natürliche Leben versenkt, er
ist sich selbst in ihm entgegen, er hat sich
selbst als das wahre feindselige Hindernis
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seiner selbst zu überwinden und so wird seine
Entwicklung ein harter, unendlicher Kampf
gegen sich selbst. Er ist zunächst sich selbst
entfremdet, mug sich losreigen von der Natur,
um zu sich selbst zu kommen. Die Welt¬
geschichte ist die Zucht von der Unbändigkeit des natürlichen Willens empor zum All¬
gemeinen und zur subjektiven Freiheit.
Der Orient wugte und weig nur, dag einer
frei ist, die griechische und römische Welt, dag
einige frei sind, die germanische, dag
alle frei sind.
Genauer aber müssen gemäg der dialek¬
tischen Methode vier Stufen der Verwirkli¬
chung des Weltgeistes und damit vier
welthistorische Reiche a priori ge¬
fordert werden.
Kindesalter der
Zunächst,
im
Menschheit, ist der allgemeine Geist
die substantielle Macht, in die die einzelnen
Subjekte noch versenkt sind; das ist die
Stufe der orientalischen Reiche;
das Allgemeine erscheint als despotische
Herrschaft eines Einzelnen, in dem allein
die Freiheit angeschaut wird ; alles ist
theokratisch geordnet; in der Pracht des
Ganzen geht die individuelle Persönlichkeit
rechtlos unter. — Dann aber geht in Griechen¬
land die Sonne der inneren Freiheit auf; die
einzelnen Subjekte kommen zum Selbstbewugtsein oder Fürsichsein; aber sie sind zu208

gleich noch ganz vom substantiellen, allgemeinen Geist erfüllt und wissen ihn als ihr
Wesen. Dies ist die Stufe der schönen, noch
im Allgemeinen gehaltenen Freiheit und Sitt¬
lichkeit, die sich aber noch auf dem Grunde
eines Sklavenstandes erhebt: das grie¬
chische Reich, das Jünglings¬
des Geistes. — Im Römer reich
als dem Mannesalter löst sich das
zum vollen Fürsichsein gekommene Einzel¬
subjekt vollends los von den tragenden Mäch¬
ten des allgemeinen, substantiellen Geistes
und ist zersplittert in die privaten „Personen“,
über denen die unpersönliche harte Oberherr¬
schaft des allgemeinen Staates steht. Die
Gegensäße des Allgemeinen, Substantiellen
und des Einzelnen, Subjektiven sind hier aufs
stärkste auseinandergetrieben; die Subjekte
wissen sich wohl formell frei, aber innerlich
leer und unerfüllt inmitten einer geistverlas¬
senen Welt. So ist die vorherrschende Emp¬
findung die allgemeinen Unglücks und un¬
endlichen Schmerzes des in sich zurückge¬
drängten Geistes. —
Das Prinzip der vierten Weltgestaltung is!
die Rückkehr aus diesem unendlichen Gegensaß von substantiellem und subjektivem Geist.
Der selbständig gewordene selbstbewußte
Einzelgeist wird nun in seiner Innerlichkeit
erfüllt mit dem vollen Gehalt des allgemeinen,
unendlichen Geistes und durch ihn mit der

alter
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Welt versöhnt; er kehrt somit, aber in höherer
Form, zur ursprünglichen Einheit mit dem Allgemeinen zurück, entdeckt in sich den unend¬
lichen Gehalt, und damit die Einheit der gött¬
lichen und menschlichen Natur. Dieses neue
Prinzip, das Prinzip des Christentums, wird
den germanischen Völkern zu vollführen
übertragen: das germanische Reich;
das Greisenalter der Menschheit, nicht
im Sinn der Schwäche, sondern der Reife.
Die Innerlichkeit dieses neuen Prinzips ent¬
faltet sich äußerlich zunächst in einem be¬
sonderen geistlichen Reich, der miitelalier-.
liehen Kirche, dem ein rohes weltliches gegen¬
übersteht, bis in der Neuzeit die innere Ein¬
heit beider Reiche durchbricht und als der
eine sittliche Staat sich verwirklicht, indem
das Endliche und Gegenwärtige selbst von
dem nicht mehr als Jenseits verbleibenden
Unendlichen verklärt und durchdrungen ist.
Damit wird das Ziel der Weltgeschichte, das
volle Bewußtsein und die volle Verwirkli¬
chung der Freiheit immer mehr erreicht und es
kann sich die wissende Vernunft frei für sich
erheben zum Wissen des unendlichen, abso¬
luten Geistes, der ewigen Wahrheit, die in
Natur und Geschichte als den Gefäßen ihrer
Ehre sich offenbart.
So sieht Flegel den Gesamtgang der Welt¬
geschichte als das in diesen vier Schritten
geschehende Durchbrechen des in ihr ver210

borgenen allgemeinen Geistes zur vollen
Selbsterfassung seines unendlichen Wesens.
Die Völker und Kulturen sind nur gleichsam
Altersstufen seiner Lebensentwicklung. Wohl
sterben Völker und Kulturen, wie die Indivi¬
duen, eines natürlichen Todes, aber nur, damit
der in ihnen waltende allgemeine Geist sich
Phönix gleich neu verjünge. Die Periode des
Verfalls eines Volkes, einer Kultur, ist in
Wahrheit bedingt durch das Hervorbrechen
eines neuen Prinzips aus ihm, das die alte
Gestaltung zersprengt. So ist aller Untergang
im Einzelnen nur die Kehrseite des ewig fort¬
schreitenden Lebens des allgemeinen Welt¬
geistes, der sein Werk durch Völker und Kul¬
turen hindurchschreitend, mit Sicherheit voll¬
bringt. Und die Philosophie hat es nur mil
dem Glanze dieser „Idee“ zu tun, die sich in
der Weltgeschichte spiegelt. „Dag die Welt¬
geschichte dieser Entwicklungsgang und das
wirkliche Werden des Geistes ist, unter den
wechselnden Schauspielen ihrer Geschichte,
— dies ist die wahrhafte Theodizee, die Recht¬
fertigung Gottes, in der Geschichte. Nur d i e
Einsicht kann den Geist mit der Weltgeschichte
und der Wirklichkeit versöhnen, dag das, was
geschehen ist und alle Tage geschieht, nicht
nur nicht ohne Gott, sondern wesentlich das
Werk seiner selbst ist.“
Mit diesen Worten beschliegt Hegel seine
Vorlesungen über die Philosophie der Ge14*
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schichte. Auf das Studium dieses herrlichen,
leicht verständlichen und leicht zu erhalten¬
den Werkes sei hier aufs nachdrücklichste
hingewiesen.
Niemand hat vor Hegel so durch große
Ideen den unermeßlichen geschichtlichen Stoff
zu durchleuchten vermocht. Sein Vorgehen
hat auch auf die Geschichtschreibung aufs
nachhaltigste gewirkt, und seine Tat bleibi
bestehen, mögen auch viele seiner Konstruk¬
tionen im Einzelnen nicht mehr haltbar sein.
Seine geniale Kraft der Einfühlung in ge¬
schichtliches Leben hat gewisse Wesenszüge
mit größter Sicherheit und Klarheit für immer
erkannt. Und sein tapfrer Glaube an die Ver¬
nunft und den Fortschritt in der Geschichte,
der sich mit einem sehr realistischen Blick für

ihre tragischen Seiten verbindet, vermag ge¬
rade uns gegenüber einer rein naturalistischen
Auffassung des Aufblühens und Untergangs
ganzer Kulturen (vgl. Spengler) ein Gegen¬
gewicht bieten. Nicht als sinnloses Auf und
Nieder, freilich auch nicht als gradliniger Fort¬
schritt in bezug auf Glück und Sittlichkeit,
wohl aber als das durch Kampf und Leid
sich vollziehende siegreiche Durchbrechen
eines ewigen Sinnes und Gehaltes wird die
Weltgeschichte ihm begreiflich und gerecht¬
fertigt.
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XI.

Der absolute Geist

Allgemeines
Die absolute logische Idee oder die ewige
Welivernunft seßte sich in das Dasein der
äußeren Natur um, aber um aus dieser ihrer
Selbstentfremdung sich im „Geiste“ zu sich
selbst zu befreien. Aber auch der Geist er¬
scheint zunächst in endlicher Beschränkung,
um sich durch die Stufen des subjektiven und
des objektiven Geistes hindurch aus dieser
Endlichkeit zum unendlichen Geist zu be¬
freien, zur sich wissenden Allvernunff zu er¬
heben. Und was von Seiten des endlichen
Subjektes aus betrachtet als ein allmähliches
Sich-Erheben des endlichen Bewußtseins zur
vollen Erkenntnis des unendlichen Geistes er¬
scheint, dasselbe ist, spekulativ und in seiner
Wahrheit betrachtet, die schrittweise Selbst¬
verwirklichung dieses unendlichen Geistes
selbst, der, um aus seinem logischen „Ansichsein“ zum Wissen seiner selbst oder zum
„Fürsichsein“ vorzudringen, sich in die end¬
lichen Geister vereinzelt, innerhalb deren er
dann sich selbst Gegenstand des Wissens
213

wird und so als Geist in seiner Gemeinde
wirklich ist. Denn das absolute Prinzip, das
allem Dasein zugrunde liegt, ist nicht schon
als bloß logische Idee, sondern erst als die
sich selbst wissende, selbstbewußte Allver¬
nunft wirklich absoluter Geist. Dieses Siehselbsterfassen und Wissen Gottes vollzieht
sich aber nur durch die endlichen Geister hin¬
durch. Gott ist nur Gott, insofern er sich selbst
weiß; sein Sichwissen ist sein Selbstbewußt¬
sein im Menschen und damit das Wissen der
Menschen von Gott.
Die Stufe des geistigen Lebens der Mensch¬
heit, in der Gott, der unendliche Geist, selbsi
voll in ihr Bewußtsein tritt, nennt Hegel selbst
den „absoluten Geist“; wir würden deutlicher
sagen: das absolute Geistesleben, oder,
wie auch Hegel es nennt, die „Religion“ im

weiteren

Sinne.
Dieser absolute Geist, d. h. das absolute
Geistesleben oder die Religion ist also einer¬
seits ein Lebensbereich des Menschengeistes
und ausgehend von den einzelnen Subjekten,
andererseits aber zugleich ausgehend von
Gott selbst und das eigenste Leben dieses als
des unendlichen Geistes selbst, das aber
durch das menschliche Geistesleben hindurch
sich vermittelt. So bedarf allerdings der un¬
endliche Geist, um als Geist zu sein, des end¬
lichen Geistes und ist nur im religiösen Be¬
wußtsein oder im absoluten Geistesleben
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wirklich. Aber nach Hegel ewig so wirklich
und selbst schon Grund seiner Selbstver¬
wirklichung.
Das ist die allgemeine Stellung des ab¬
soluten Geistes, bzw. des absoluten Geistes¬
lebens nach Hegels System, zugleich der
Sinn der „Religion“ im weitern Sinn: Der ab¬
solute Geist ist das Einwohnen des unend¬
lichen Geistes im endlichen und damit zu¬
gleich die Erhebung des endlichen Bewußt¬
seins zur höchsten, allumfassenden Sphäre
der unendlichen Wahrheit, in der allein es
seine volle Beseeligung und seinen vollen
Trost, die endgültige Versöhnung mit allem
Dasein findet, — ist die Seligkeit dieser
Sphäre doch Gottes eigene Seligkeit, das
selige Leben des unendlichen Geistes, der
die Fülle seines Geistes selbst kennt und
genießt.

Weder als „subjektiver“ noch als „objek¬
tiver“ Geist hatte sich bisher das fortschrei¬
tende Geistesleben zur vollen Erfassung des
unendlichen Geistes — und damit zu diesem
selbst — befreit und erhoben; noch blieb es
in endlicher Besdiränkung befangen. Darum
vermochte auch der Staat, so sehr er das
Göttliche in irdischer Erscheinung darstellte,
doch den Geist des Menschen nicht ganz aus¬
zufüllen; er ruhte vielmehr selbst auf der
Religion als seinem tieferen Grunde. Und
seine Endlichkeit, als Organisation eines indi215

viduell begrenzten Volksgeisies, trat in jener
Dialektik der Weltgeschichte zutage, in wel¬
cher der allgemeine Weltgeist durch Aufgang
und Untergang der einzelnen Staaten hin¬
durchschreitend seine Selbstentfaltung voll¬
zog. Aber der sich zu seiner unendlichen
Freiheit emporringende Geist bedarf darum
der Erhebung auch noch über diesen Schauplaß steten Entstehens und Vergehens, über
den unversöhnten Kampf der Leidenschaften
und Interessen des politischen und geschicht¬
lichen Getriebes zu einer noch höheren
Sphäre, in der diese Kämpfe verstummen und
alle Gegensäße sich versöhnen. Auch als
Weltgeist war der unendliche Geist noch ins
Endliche, in die Welt verstrickt. Der unend¬
liche Geist muß aber in unser Bewußtsein
treten, befreit von dieser Verstrickung in den
Kampf der Endlichkeit, in seiner ganzen freien
Allgemeinheit und Unendlichkeit. Dies Be¬
wußtsein des Geistes in seinem ganzen Um¬
fang und seiner vollen Freiheit ist die Reli¬
gion im weitern Sinn. Der unendliche Geist
ist die „Wahrheit“ des endlichen, dessen be¬
wegender Grund und Zweck. Dieser göttliche
Urgrund der Welt wird nun im endlichen Be¬
wußtsein offenbar und damit das endliche
Geistesleben selbst zum unendlichen Geistes¬
leben gesteigert.
ln drei Stufen und Formen verwirklicht sich
dieses Aufbrechen des unendlichen Geistes216

lebens im endlichen: In der Kunst tritt der
unendliche Geistesgehalt zunächst als äußere
Wirklichkeit für dieAnschauung hervor als das
Schöne; in der Religion im engern Sinn
sodann im innerlichen Bilde für die Vorstel¬
lung und das andächtige Gefühl; in der Phi¬
losophie (Wissenschaft] endlich im reinen
Begriff für das begreifende Denken. Kunst,
Religion im engern Sinn und Philosophie sind
die drei Stufen des absoluten Geisteslebens.
In allen drei Formen ist es ein und derselbe
Gegenstand, der zur Erfassung gelangt, näm¬
lich die unendliche Allvernunft oder das Reich
der logischen Ideen, aber Kunst und Religion
erfassen ihn noch in bildlicher bzw. sinnbild¬
licher Form und erst in der Philosophie wird
er in der ihm adäguaten Gestalt des reinen
Begriffs erfaßt, denn der zu erfassende Ge¬
genstand ist selbst von der Natur des Begriffs.
So vollzieht sich auch hier ein Fortschreifen
in der immer vollkommeneren Erfassung des
unendlichen, göttlichen Gehaltes der Well
oder der absoluten logischen Idee. Leßten
Endes aber sind es nicht sowohl wir, die sich
zu dieser vollen Erfassung des Unendlichen
aufringen, sondern es ist der unendliche Geist
selbst, der vermittels uns seine volle Selbst¬
erfassung verwirklicht. Er macht sich sein
eigenes ewiges Wesen, die absolute Idee,
gegenständlich und ist ersFin diesem Zustand
betrachtet, als die sich wissende Vernunft
217

oder Idee, der absolute Geist, Gott. So sind
jene drei Stufen, Kunst, Religion, Philosophie,
zugleich Stufen der Selbstverwirklichung des
göttlichen Lebens und erst in der Philosophie
vollendet sich die begreifende Selbsterkennt¬
nis der ewigen Weisheit, jenes „Denken des
Denkens“, in dem schon Aristoteles das selige
Leben Gottes bestehend sah. Aber ebenso¬
sehr kommt dem menschlichen Geiste durch
diese drei Stufen sein eigenes wahres Wesen
zum immer volleren Bewußtsein, denn sein
eigenes wahres Wesen ist eben der unend¬
liche Geist. Und des Menschen Leben in Goti
ist wiederum zugleich Gottes Leben in den
Menschen.
Die unendliche „Idee“, die in der Natur
versenkt war und im endlichen Geistesleben
in beschränkter Form zu sich erwachte, kehrt
im absoluten Geistesleben zu ihrer ganzen
ursprünglichen Unendlichkeit zurück, aber nun
als sich wissende und damit als absoluter

Geist.

In diesem metaphysischen Lichte, als die
Formen des göttlichen Lebens selbst, dessen
Stätte nur die Menschengeister sind, erblickt
Hegel Kunst, Religion und Philosophie. In
ihnen vollendet sich nicht nur das menschliche,
sondern damit auch das göttliche Geistes¬
leben.
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XII.

Die Philosophie der Kunst
Hegels Ästhetik
Hegels Vorlesungen Liber die Ästhetik sind
mit der Fülle ihres tiefen und wahren Gehalts,
und in ihrer edlen, leicht verständlichen
Sprache eines der schönsten Werke der
deutschen Sprache, die würdige Ästhetik
unserer großen klassischen Zeit. Hier müssen
wir uns beschränken auf einen Überblick über
die Grundgedanken und wollen nur an einem
Beispiel deren Ausführung näher zeigen.
Das Schöne ist die absolute Idee, aber nicht
betrachtet in ihrer rein logischen Allgemein¬
heit, sondern insofern sie objektiviert, zu einer
individuellen Wirklichkeit ausgestaltet ist, und
zwar so ausgestaltet, daß durch diese sinn¬
liche Erscheinung doch nur die Idee voll
durchscheint. Das Schöne ist also einerseits
wie das Lebendige die Einheit des „Begriffs“
und seiner „Realität" (oder die „reale Idee"),
doch nun so, daß ausschließlich dieser ideelle
Begriff es ist, der ganz und rein diese Reali¬
tät sichtbar durchdringt und beherrscht, so
daß die Idee hier ungetrübt in ihrer Freiheit
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und Unendlichkeit erscheint, und zwar sinnlich,
anschaulich erscheint. Eben damit ist das
Schöne das Erscheinen eines göitlichen Ge¬
halts in sinnlicher Existenz. So ist Schönheit
und Wahrheit einerseits dasselbe, denn beides
bezieht sich auf die Idee, die sich in einer
Wirklichkeit darstellt; aber wahr ist die Idee,
sofern sie als allgemeine gedacht wird, schön,
sofern sie im sinnlichen einzelnen Objekt er¬
scheint, wie sie das tut, wenn der Begriff
darin in voller Einheit ist mit dieser seiner
Existenz. Das Schöne bestimmt sich damit
als das
Scheinen der

Idee.

sinnliche

Der sinnliche Stoff ist dabei verklärt
zur bloßen Darstellung der Idee.
So rein tritt aber dies Schöne in der Vor¬
gefundenen Nalur nirgends hervor. Wohl
zeigt auch die Natur schon das Schöne, weil
ja auch ihre Gebilde schon die Verwirklichung
von Begriffen sind. Aber diese Begriffe sind
in der anorganischen Natur noch versenkt in
die sinnliche Materie; erst an den Lebewesen
ist der Begriff zur ersichtlichen Herrschaft
über das Material seiner Darstellung gelangt,
er ist als „Idee“. So ist recht eigentlich erst
das Lebendige schön, eben insoweit in seiner
Lebendigkeit die Freiheit des beseelenden
Begriffs sichtbar erscheint. Ferner kann so¬
wohl das Lebendige wie schon das Tote
schön erscheinen durch die Regelmäßigkeit
(Symmetrie usw.) der Form und die Reinheit
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des Stoffes (ein reiner Ton usw.t, denn in
beiden Phänomenen erscheint ein einheitlicher
Begriff als das Beherrschende des sinnlich
Gegebenen. Dennoch bleibt alle bloße Natur¬
schönheit mangelhaft. Nie tritt der beherr¬
schende Begriff hier voll, rein und ungetrübt
heraus, stets erscheint seine Freiheit ver¬
kümmert und beschränkt, sein Inhalt arm und
dürftig. So kann das Naturschöne dem Geiste
nie den vollen Anblick und Genuß der un¬
endlichen Freiheit des Geistes bzw. der Ideen¬
welt gewähren, und dieses tiefe Bedürfnis
des Geistes nach dem sinnlichen Anblick der
vollen Freiheit des Ideellen kann nur auf
einem anderen, höheren Boden befriedigt
werden. Dieser Boden ist die Kunst, und
so leitet sich die Notwendigkeit des Kunst¬
schönen aus den Mängeln der natürlichen
Wirklichkeit her. Die Kunst aber reinigt das
in der unmittelbaren Wirklichkeit von äußeren
Zufälligkeiten Befleckte, indem sie es zur
vollen Harmonie mit seinem wahren Begriffe
zurückführt, zum „I d e a 1“, und das Ideal ist
die aus dem Geiste geborene und wiederge¬
borene Schönheit, die eben darum unendlich
höher steht wie alle natürliche. Sie erst läßt
den Begriff, die innere Seele eines Gebildes,
voll die ganze, eben darum allseitig „be¬
seelte“ äußere Erscheinung durchscheinen.
Damit erst tritt ein wahrer, unendlicher Gehalt
in voller Freiheit in einem seiner würdigen
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Dasein hervor. Hier erst befreit sich der Geist
aus seiner Endlichkeit zum Geist in seiner
unendlichen Freiheit und Wahrheit und ent¬
hebt sich aller beengenden Schranken seines
weltlichen Daseins. Eben darum ist das Reich
der schönen Kunst das Reich des absoluten
Geistes, und sie befindet sich mit Religion und
Philosophie auf demselben Gebiete. So nur
ist ihre hohe Würde anerkannt. So auch nur
erklärt sich die erhebende Kraft des ästhe¬
tischen Genusses. Es ist Genuß der im Kunst¬
werk erscheinenden unendlichen Freiheit des
Ideellen; und auch nur der freie Geist kann
ästhetisch genießen. Und die schönen Dinge
sind schön nicht für sich, sondern für den
Geist, ein Ruf des Geistes an den Geist und

die wiederklingende Brust.
Damit ist das Schöne im allgemeinen ver¬
standen und die Stellung der Kunst be¬
stimmt. Sie stellt, wie Religion und Philo¬
sophie, das Höchste, das Göttliche dar, die
Tiefe und Weite der übersinnlichen Welt
des Ideellen, aber sie hat die Mission, es in
sinnlicher Gestalt und in anschaulicher Gegen
wart darzustellen und so dem empfindenden
Menschen näher zu bringen. Eben darum gibt
es aber auch über sie hinaus noch ein
Höheres.
Auch das Kunstbewußtsein entwickelt sich
Hand in Hand mit dem in der Geschichte sich
vollziehenden Fortschritt des Geistes im Be¬
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wußisein seiner Freiheit, und so entwickeln
und wandeln sich auch die Formen der Kunst
in einem völlig durchsichtigen Zusammen¬
hang mit der gesamten Kultureniwicklung.
Dieser Unterschied der Kunstformen beruht
auf dem Verhältnis der im Kunstwerk er¬
scheinenden „Idee“ zur äußeren „Gestalt“
des Werkes, und das Verhältnis beider Kom¬
ponenten des Kunstwerkes hängt lefetlich ab
von der Art, in der auf der betreffenden Sfufe
menschlicher Entwicklung die „Idee“ und das
Ideelle oder Geistige überhaupt vom Bewußt¬
sein erfaßt wurde. Und demgemäß müssen
drei Kunstformen unterschieden wer¬
den: die symbolische, die klassische und die
romantische.
Die symbolische Kunst gehört dem
Kindesalter der Menschheit zu, also der Zeit
der orientalischen Reiche. Hier hat der
menschliche Geist die in allem Endlichen er¬
scheinende ewige Idee erst in abstrakter
Unbestimmtheit erfaßt, ln dieser Unbestimmt¬
heit ist sie ungestalibar. Gleichwohl will sie
das Kunstschaffen gestalten und zum Gehalt
der Kunstgestalten machen. Da es für das
selbst Unbestimmte, nur dunkel Geahnte,
keine entsprechende empirische Gestalt gibt,
so ist diese Kunstform mehr ein Suchen und
Ringen nach Verbildlichung, als eine wirkliche
Darstellung der Idee. Die „Gestalt" ist somit
nicht wirklich Ausdruck, sondern nur „Sym223

bol“ der Idee, die ungestaltbar dahiniersteht.
Die „Bedeutung“ kann dem Ausdruck nicht
vollendet eingebildet werden, sondern behält
ein überschüssiges ungeformt zurück. Da¬
her das gärende Suchen, das Groteske und
Rätselhafte der pantheistischen, orientali¬
schen Kunstwerke, insbesondere der indi¬
schen und ägyptischen Kunst. Auch die Kunst
des „Erhabenen“, die alle empirischen Ge¬
stalten nur vorbringt, um deren Unange¬
messenheit zur übergewaltigen Idee zu be¬
tonen, gehört noch hierher. Die erhabene
Poesie der Psalmen bietet für sie das Bei¬
spiel.
Die klassische Kunstform fällt in das
Jünglingsalter der Menschheit, die griechische
Welt. Hier ist dem Geist die unendliche Idee,
die Freiheit, in konkreter individueller Be¬
stimmtheit aufgegangen und damit vollendet
gestaltbar geworden. Die Menschengestalt
insbesondere ist die angemessene Darstel¬
lung der so gefaßten Idee; — der Menschen¬
leib, aber nicht in seiner empirischen Zu¬
fälligkeit, realistisch aufgefaßt, sondern ge¬
reinigt zur Idealgestalt. Diese aber vermag
vollkommener Ausdruck für die Idee, wie sie
hier vom Bewußtsein erfaßt ist, zu sein. Die
Idee geht nun ohne Rest in die Erscheinung
auf; der geistige Inhalt ist ganz in das sinn¬
liche Dasein ergossen. Nichts bleibt unge¬
staltet zurück, ln dieser vollen Identität von
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Idee und Gesialt besteht die Vollendung des
Reiches der Schönheit: „Schöneres kann nicht
sein noch werden.“
Allein die Entwicklung muß auch über diese
so kurze Stufe vollendeter Schönheit notwen¬
dig hinwegschreiten; die „Idee“, wie sie hier
begriffen und gestaltet war, war immer noch
nur eine endlich begrenzte individuelle Er¬
scheinung des Göttlichen, das somit in dieser
Kunst sich als ein Kreis individueller Götter
darstellte, nicht aber der unendliche Geist
selbst in seiner vollen Weite und Innerlich¬
keit. Als solch unendlicher Geist aber geht
nun mit dem Christentum die „Idee“ der
Menschheit auf, und damit muß sich auch die
klassische Kunstform auflösen — in die

„romantische“.
Die „romantische“ Kunst ist die Kunst
der christlich-germanischen Welt, die Gott
als unendlichen Geist weiß. Damit ist ein In¬
halt gewonnen, der über die Ausdrucksmög¬
lichkeit der klassischen Kunstform hinaus¬
geht. Denn der Geist in seiner unendlichen
Tiefe und Innerlichkeit vermag sich nicht in
die Leiblichkeit voll zu ergieBen und heraus¬
zugestalten. So wird die volle Ineinsbildung
von Stoff und Form wieder aufgehoben. Das
geistige Element überwiegt, die Innerlichkeit
feiert ihren Triumph über das Äußere, und die
romantische Kunstform läßt nun gerade die¬
sen Sieg des innerlichen Geistes über alle
15
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Hegel
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Äußerlichkeit erscheinen, die damit als vom
Geist überwundene sich darstellt. Die Ein¬
heit und Versöhnung des Göttlichen und
Menschlichen ist nun erkannt, und damit kann
nun auch das Menschlichste in aller Realistik
dargestellt werden, indem die Unendlichkeit
des Geistes es überstrahlt. So ist die roman¬
tische Kunst ein Hinausgehen der Kunst über
sich selber, aber noch in der Form der Kunst.
Die Kunst entfaltet sich als eine Welt von
Kunstwerken verschiedener Kunstarten
Und alle Kunst ist lefetlich Darstellung eines
göttlichen Gehaltes.
Die Architektur
schafft die äußere Umgebung des „Gottes“,
die Skulptur stellt ihn selbst in ihre Mitte,
die Gemeinde als die „Versammlung der Ge¬
sammelten“ feiert ihn aus ihrer Innerlichkeit

heraus durch Malerei, Musik und PoeDie Architektur ist darum die vorwie¬
gend symbolische Kunstart, die Skulptur die
vorwiegend klassische, Malerei, Musik und
Poesie entsprechen am meisten der ro¬
mantischen Kunstform. So treten auch leßiere
im Fortschreiten des geistigen Bewußtseins
immer mehr an die Stelle der ersteren; die
vertiefte Innerlichkeit des Geistes vermag sich
zuleßt nur noch in Tönen und Worten auszu¬
sprechen. ja, die Kunst hört überhaupt auf,
das höchste Bedürfnis des Geistes zu befrie¬
digen und nur mehr Religion und zuhöchst
Philosophie, als das allein angemessene, rein
s i e.
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denkende Erfassen des Unendlichen, vermag
diese höchste Befriedigung dann noch zu ge¬
währen. Alle anschauliche Darstellung bleibt
dahinter zurück, und „so würdig man auch
Gott Vater und die Heiligen uns in der Kunst
noch darstellen mag — es hilft nichts, unsere
Knie beugen wir doch nicht mehr.“ So hat
alle Kunst ihre unaufhebbare Schranke, einen
Kreis, der ihre Auffassung und Darstellung
des Absoluten überschreitet. Der weiter fort¬
geschrittene Geist kann nur noch in seiner
reinen Innerlichkeit gestaltlos Gott verehren.
Und fast scheint es, dag Hegel die Mission
der Kunst in der Menschheiisentwicklung als
für die Gegenwart schon beendet ansieht.
Oder gäbe es hinter der „romantischen“ (lebtlich mittelalterlichen) Kunst noch eine „mo¬
derne“, deren sichtbarster Vertreter ihm
Goethe — auch schon die niederländische
Malerei — wäre und die nun gerade in allem
rein Menschlichen das immanente Göttliche
sichtbar zu machen hätte? Der Geist des
Hegelschen Systems selbst scheint zu fordern,
dag auch die Neuzeit eine ihr entsprechende
neue Kunstform über die „romantische“ hin¬
aus entwickle, in welcher nicht die Jenseitig¬
keit, sondern gerade die immanente Gegen¬
wärtigkeit des Göttlichen in altem MenschlichWeltlichem zur Darstellung käme. Ist doch
nach Hegel selbst die Versöhnung des Geistes
mit der gegenwärtigen Wirklichkeit als einer
15 *
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an sich heiligen der Grundzug des neuzeit¬
lichen Geistes. Angedeutet ist diese neue
Kunstform wohl bei Hegel, klar unterschieden
nicht. Und es bleibt, ebensotief im System
begründet, die Tendenz, die Kunst überhaupt
als eine für den Geist überwundene Stufe an¬
zusehen. Auf keinen Fall aber ist sie die
höchste Offenbarungsweise des Göttlichen.
Wir müssen es uns versagen, näher in die
Einzelheiten von Hegels Philosophie der
schönen Künste einzugehen, in der reiche
Schäfee feiner und tiefer Erkenntnisse ent¬
halten sind. Nur ein Beispiel sei ausge¬
wählt, um die Eigenart und den Tiefsinn der
metaphysischen Ästhetik Hegels deutlich zu
machen, das Beispiel des tragischen
Kunstwerkes und die Erklärung des
ästhetischen Genusses am Tragischen.
Das Verständnis jenes eigenartigen weihe¬
vollen Genusses, den wir gerade beim Leiden
und Untergang des Heldens einer Tragödie
erleben, ist ja ein besonders wichtiges Pro¬
blem jeder Ästhetik. Die früher verbreitete
Schultheorie von der gerechten Sühne einer
Schuld als dem Grund des tragischen Genus¬
ses, ist so, wie sie gewöhnlich verstanden
wird, überaus flach. Unendlich tief dagegen
faBt sie Hegel. Es ist vor allem die antike
Tragödie, die ja eine geradezu religiöse Wir¬
kung ausüben sollte, an der er sich orientiert
und insbesondere die von ihm stets aufs
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höchste bewunderte und geliebte „Antigone“
des Sophokles.
Im tragischen Kunstwerk sind Charaktere
dargestellt als erfüllt von großen Zwecken.
Die substantiellen sittlichen Mächte des
Staates, der Familie erscheinen als die be¬
herrschende Leidenschaft oder das „Pathos“
einzelner Individuen. So ist in der „Antigone“
Kreon erfüllt von dem Pathos der Siaatsgesinnung, Antigone von dem der Bruderliebe,
ln der Gestalt der einander ausschließen¬
den Individualitäten müssen diese sittlichen
Mächte, die an sich einig sind, gegenein¬
ander auftreten, in Zwiespalt, Kampf und
Schuld geraten. Die notwendige Frucht des
heroischen Pathos ist die Schuld, daß wir
einem andern auch berechtigten Pathos Un¬
recht tun. Und die antiken Charaktere han¬
deln aus diesem Charakter, aus diesem
Pathos, weil sie gerade dieser Charakter,
dieser Pathos sind; da ist keine Unentschlos¬
senheit und keine Wahl; sie sind das, was sie
sind, ewig und von Haus aus. So werden sie
notwendig schuldig. „Solch einem Heros
könnte man nichts Schlimmeres nachsagen,
als daß er unschuldig gehandelt habe. Es ist
die Ehre der großen Charaktere, schuldig zu
sein.“ Aber nur in dem Unrecht, welches die
von ihren großen, sittlich berechtigten Leiden¬
schaften erfüllten Charaktere sich wechsel¬
seitig antun müssen, liegt ihre tragische
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Schuld; nicht das eine Pathos hat recht, das
andere unrecht, sondern beide sind berech¬
tigt — Kresons Siaatssinn wie Antigones Bru¬
derliebe —, aber einseitig. So sind die Indi¬
viduen ebenso schuldig wie unschuldig.
Aber so berechtigt der tragische Charakter
und Zweck, so notwendig die tragische Kol¬
lision und Schuld ist, so notwendig ist auch
die tragische Lösung dieses Zwiespalts. Denn
an sich sind die sittlichen Mächte ewig einig
und nur in dieser Verendlichung und Verein¬
seitigung in Konflikt. Die Wiederherstellung
ihrer versöhnten Einigkeit aus dieser Nega¬
tion ist der wahre Abschluß der Tragödie.
Die Lösung besteht im Untergang der tra¬
gischen Personen oder in ihrer Resignation,
welche die Anerkennung ihres Unrechts und
ihrer Schuld einschließt. Mit der Schuld und
dem Leiden der Individuen haben wir tra¬
gisches Mitleid, angesichts der Sühne und
ihres Untergangs erleben wir tragische Furcht;
aber zugleich steht über beiden Affekten
„das Gefühl der Versöhnung, das die Tra¬
gödie durch den Anblick der ewigen Gerechfigkeit gewährt, welche in ihrem absoluten
Walten durch die relative Berechtigung ein¬
seitiger Zwecke und Leidensdiaften hindurch¬
greift, weil sie nicht dulden kann, daß der
Konflikt und Widerspruch der ihrem Begriff
nach einigen sittlichen Mächte in der wahr¬
haften Wirklichkeit sich siegreich durchseße
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und bestand erhalte“. Nicht das Leiden, son¬
dern die Befriedigung des Geistes ist das
Lefete in der Tragödie; erschüttert durch das
Los des Heiden, versöhnt in der Sache, weil
das, was den Individuen geschieht, als abso¬
lute Vernünftigkeit erscheint. Aus der Zer¬
streuung ins einzelne und in den Gegensafe
stellt sich das Ewig-Eine in seiner Versöh¬
nung wieder her. Das Ewige, Unendliche wird
sichtbar als die allein absolut berechtigte
Macht über allen Mächten. Und daher die
feierliche, religiöse Weihe und Erhebung beim
tragischen Kunstwerk. Vermittelt nur durch
herbstes Leid geniefet der Geist gerade die
unendliche Freiheit und Seligkeit des Gött¬
lichen. Und dieses Göttliche in realer Er¬
scheinung dem Geiste zu offenbaren ist ja der
Zweck aller Kunst, die kein blofe angenehmes
oder nützliches Spielwerk, sondern die Befrei¬
ung des Geistes von den Leiden der Endlich¬
keit ist, indem sie die Gegenwart und Ver¬
söhnung des Absoluten im Sinnlichen vor¬

führt.
So tief deutet Hegel den tragischen Genufe! Und ist es nur Hineindeutung, ist es
nicht vielmehr Enthüllung von Wirklichkeiten?
Ist nidit diese „metaphysische“ Erklärung in
Wahrheit viel empiristischer und realistischer
wie manche so oberflächliche psychologische
einer Ästhetik „von unten her“? Ist nicht das
Erlebnis selbst schon so tief gewurzelt? —
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Und nun sei nach dieser Probe und ohne
Eingehen auf eine — gewig an vielen Punkten
angebrachte — Kritik der Hegelsdien Ästhe¬
tik nochmals auf das hochbedeutende Werk
selbst hingewiesen! —
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XIII.

Die Philosophie der Religion
Schon die Kunst hatte den höchsten Ge¬
halt, die ewige Idee, aber sie bot ihn in Ge¬
stalt einer äußeren Wirklichkeit für die An¬
schauung dar, und diese Form, in der sie ihn
erfaßte, war die niederste. Je mehr daher
das allgemeine Bewußtsein in die Tiefe der
göttlichen Idee eindringt, um so weniger ver¬
mag die Kunst noch den so erfaßten Gehalt
mit ihren Ausdrucksformen darzustellen. Es
ist eine höhere Sphäre des absoluten Geistes¬
lebens, in der sich dieses Bedürfnis befrie¬
digt, die Sphäre der Religion im engeren und
eigentlichen Sinn. Wie die Kunst, so hat auch
die Religion zum Gegenstand das Absolute,
aber sie stellt es nicht noch in äußeren, son¬
dern in inneren Bildern dem Geiste vor. Sie
ist die Form, wie die absolute Wahrheit für
das vorstehende Bewußtsein und damit für
alle Menschen ist. Die höchste Form für die¬
sen höchsten Gehalt ist freilich auch sie noch
nicht; denn das Absolute ist der reine, un¬
endliche Begriff, und nur im reinen Begriff
kann es darum angemessen erkannt werden;
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so wird erst das begreifende Erkennen des
Absoluten oder die Philosophie die höchste
Stufe des absoluten Geisteslebens sein. Diese
aber ist nicht allen erreichbar, und so ist die
Religion, indem sie das Absolute noch zr

inneren Bildern gestaltet vorführt, die für alle
Menschen geeignete Form des Gottesbewufjtseins. Gegenüber der Kunst aber ist sie die
höhere Stufe; nur in der Innerlichkeit des
Geistes vermag der höchste, göttliche Gehalt
würdig ausgedrückt zu werden; und hier ist
er, wie für die Vorstellung, so auch fürs Ge¬
fühl und den reflektierenden Verstand, damit
für den ganzen Menschen da. Der denkende
Mensch soll sich dann freilich noch über die
Bildersprache der Religion hinaus zum reinen
Begriff erheben, um Gott wahrhaft und an¬
gemessen zu erkennen. Und das geschieht
schon in der Religionsphilosophie selbst, die
darum zugleich wahrer Gottesdienst ist, denn
der höchste Gedanke
gedacht sein, und
von reifen Geistern, nicht bloB vorgestellt sein
von kindlichen.
Der Gegenstand der Religion ist also Gott,
das „ungeheure“ Objekt. Gott, das GottesbewuBisein im Subjekt und die Vereinigung
beider im Gottesdienst (Kultus) — das sind
die drei Momente im Wesen der Religion.
Gott, der unendliche Urgrund aller Dinge
und das göttliche Leben erscheint nun zwar
in der Welt überall, denn die göttliche „Idee“

will
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ist eine in allem, aus allem kann sie daher für
das Bewußtsein hervorgehen, denn es ist
immer die eine „Idee“ in diesen unendlichen
vielen Tropfen, die die Idee wiederspiegeln.
Aber in der Welt erscheint das göttliche
Leben der „Idee“ noch in der Endlichkeit be¬
fangen. Erst die Abstreifung dieser Endlich¬
keit ist die Erhebung auf den religiösen
Standpunkt, auf welchem nun Gott als die
absolute Macht und Substanz, in welche der
ganze Reichtum der natürlichen und geistigen
Welt zurückgegangen und gesammelt ist,
Gegenstand des Bewußtseins ist. Hier erfaßt
der Mensch als sein eigenes tiefstes Wesen,
und als das Wesen der Natur die eine höchste
allgemeine Macht, die ewige Vernunft, wel¬
ches alles Besondere und Zerstreute ebenso¬
sehr erzeugt wie ewig zur absoluten Einheit
zurückführt. Zu diesem Gedanken „Gottes“
erhebt sich der Geist mit Notwendigkeit. Die
sogenannten Beweise für das Dasein
Gottes, die Kant widerlegt zu haben
glaubte, sind freilich nicht eigentliche Be¬
weise, wohl aber zu rechtfertigen als Be¬
schreibungen und Nachzeichnungen der Wege,
auf denen der Geist sich zur Gewißheit des
Unendlichen erhebt und notwendig erhebt.
Der kosmologische Schluß von der Welt auf
Gott als ihre Ursache drückt so aus, wie die
sich selbst aufhebende Endlichkeit und Zu¬
fälligkeit aller einzelnen Erscheinungen dem
235

Geiste Anlaß wird, den Gedanken des einen
notwendigen, in sich gründenden, unendlichen
Wesens zu erzeugen; der teleologische Schluß,
wie der wunderbare Anblick der zweckmäßi¬
gen, lebendigen Gebilde uns diese unendliche
Macht als unendliche Vernunft denken läßt;
der von Kant am schärfsten zurückgewiesene
ontologische Beweis Gottes aus seinem bloßen
Begriff isf gerade die Beschreibung des
eigensten und tiefsten Weges, den unser
Geist zu Gott geht: und ein „Begriff“ ist kei¬
neswegs bloß ein ohnmächtiger Gedanke ir
unserem Kopf, sondern die Macht, sich zu
realisieren. So ist Gott kraft seines Begriffes
der ewig Seiende.
Die Gewißheit Gottes ist uns nicht eigent¬
lich durch die Gewißheit der Welt vermittelt.
Das Endliche bildet nur insofern Ausgangs¬
punkte der Gotteserkenntnis und Beweis¬
grund Gottes, als wir uns über es erheben.
Nicht sowohl weil das Endliche ist, son¬
dern weil das Endliche nicht ist, d. h.
nicht das Wahre, sondern nur ein übergehen
und übersichhinausgehen ist, ist Gott. Mit
Notwendigkeit wird so der Geist vom End¬
lichen fort- und emporgetrieben zum Ge¬
danken des Unendlichen, Absoluten. Im
Endlichen aber verharren wollen, als ob es
ein für sich Festes wäre, bei dem man stehen
bleiben könne und müsse, heißt es fälschlich
verabsolutieren. Es ist das Nichtige, das sich
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selbst ständig vernichtigt, das Eitle, das stän¬
dig vereitelt wird, und nur die eigene böse
Nichtigkeit und Eitelkeit will auf ihm ver¬
harren. So ist es eine falsche Bescheidenheit
des Geistes, welche beim Endlichen stehen
bleiben will und es für Vermessenheit des
Denkens hält, darüber hinaus gehen zu wollen;
das Endliche selbst geht über sich hinaus und
über ins Unendliche. Gott ist, und er allein
nur ist wahrhaft, und mit Notwendigkeit und
Zuversicht geht der seines eigenen ewigen
Gehaltes sich bewußte Geist von der Welt zu
Gott über. So ist sichere Gotteserkenntnis
möglich; Gott ist offenbar, nicht in sich ver¬
schlossen; er ist nicht neidisch, daß er sich
nicht erkennen ließe, sondern er erscheint und
manifestiert sich überall, in der Natur schon,
zuhöchsi aber im Geiste selbst.
Und nicht bloß im religiösen Gefühl,
im Gefühl der absoluten Abhängigkeit, wie
Schleiermacher will, wird das Absolute uns
bewußt; damit beginnt wohl die Entwicklung
der Gotteserkenntnis, aber beim Gefühl ist
nicht stehen zu bleiben, denkend muß Gott er¬
faßt werden, nur im Denken wird er erfaßt.
Wohl soll Gott auch im Gefühl, im „Herzen“
sein, aber der rechte Inhalt wird dem Gefühl
selbst nur durchs Denken und den Begriff ge¬
geben; das Gefühl ist nur die subjektive Form,
die jeden, den ärmsten, wie den höchsten In¬
halt fassen kann. So ist Religion keineswegs
237

nur Sache des subjektiven Gefühls, sondern
vor allem des denkenden Geistes, und daher
ist ihr Inhalt auch allgemein übertragbar, ia
lehrbar.
Der denkende Geist also ist es, der in der
Sphäre der Religion seine höchste Befriedi¬
gung findef, indem er, wenn auch noch in
symbolischen Bildern, das Bewußtsein des
höchsten, absoluten Gehalts und seiner Eini¬
gung mit ihm gewinnt. Denn Gott wird in der
Religion nicht nur als fern gewußt, sondern
als geeint mit unserm eigensten Wesen. Mit
Worten, ebenso groß wie schön, kennzeichnet
Hegel die Eigenart der religiösen
Sphäre. Sie ist „die Region, in der alle
Rätsel der Welt gelöst, alle Widersprüche des
tiefer sinnenden Gedankens enthüllt sind, alle
Schmerzen des Gefühls verstummen, die Re-'
gion der ewigen Wahrheit, der ewigen Ruhe“.
In ihr findet alles Menschliche seinen leßten
Mittelpunkt. Ihr Gegenstand ist der höchste
leßte Endzweck, in den alle münden. In der
Beschäftigung mit ihm entladet sich der Geist
aller Endlichkeit. „Die Völker haben das reli¬
giöse Bewußtsein als ihre wahrhafte Würde,
als den Sonntag des Lebens angesehen; aller
Kummer, alle Sorge, diese Sandbank der Zeit¬
lichkeit, verschwebt in diesem Äther. I n

dieser Region des Geistes strö¬
Lethefluten, aus denen
Psyche trinkt, worin sie allen
men die
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Schmerz versenkt, alle Härten,
Dunkelheiten der Zeit zu einem
Traumbild gestaltet und zum
Lichtglanze des Ewigen ver¬
klär t.“ —
Auch die Religion hat wie alles geistige
Leben eine Geschichte, in der sie sich in der
Menschheit entwickelt. Die Stufen der

Entwicklung des religiösen Be¬
wußtseins sind die historischen
Religionen. Die Philosophie hat die Auf¬
gabe, diese Entwicklung als vernünftig und
die mannigfaltigen Gestalten der Religion als
notwendig zu begreifen; so versöhnt sie die
Vernunft mit der Religion; sie hat Religion
nicht zu machen, sondern zu verstehen. Die
eine religiöse Wahrheit ist es schließlich, die
sich aus dem Dunkel und Unbewußisein des
Geistes zum Bewußtsein und zur Klarheit em¬
porringt und ihren Gehalt immer voller ent¬
faltet. Es hat ein besonderes Interesse, die
„Gärungen der Idee“ in den älteren Religio¬
nen zu betrachten; so geht der Gedanke der
Trinität, der Menschwerdung durch fast alle
Religionen hindurch; aber erst in der höchsten
„absoluten“ Religion ist er erklärt und ver¬
klärt. Der Entwicklungsgang des religiösen
Bewußtseins ist nur eine Teilerscheinung der
allgemeinen geistigen Entwicklung in der
Weltgeschichte, jenes Fortschritts im Bewußt239

sein der Freiheit, der ebenso in der politischen
wie in der Kunstgeschichte hervortrat. Das
alles geht Hand in Hand, aber schließlich bil¬
det die religiöse Form der fortschreitenden
Erfassung des Absoluten den bezeichnend¬
sten Ausdruck für die jeweils erreichte Stufe
des Bewußtseins, die aber auch der Staatsform wie der Kunst zugrunde liegt.
So fügt sich auch die religiöse Entwicklung
jenem Dreitakt ein, den wir aus der Weltge¬
schichte bereits kennen. Die erste Stufe ist
die der „N a t u r r e i g i o n“, entsprechend
der Stufe der orientalischen Reiche und ihrer
Kunst.
Vom Absoluten, Göttlichen ist hier erst das
Moment der Substantialität erfaßt; Colt ist
nur erst als Substanz, als die alles umfas¬
sende Macht gewußt, nicht schon als Subjekt
und Geist; als d a s , nicht als d e r Eine. Gott
ist hier noch in Einheit mit dem Natürlichen,
als Naturmacht gefaßt; er hat sich noch nicht
als Geist offenbart; um als Geist gewußt zu
werden, muß Gott mehr tun, als donnern.
Gegenüber dem Gedanken der übermächtigen
Substanz aber weiß sich die einzelne Persön¬
lichkeit noch nicht als frei, sondern als ein
Nichtiges, bestimmt, in diesem Abgrund des
Alleinen zu versinken, in diesem Meer zu ver¬
schwimmen. So wenig wie den Gott weiß der
Mensch sich als freien Geist, sondern nur als
in Einheit verschmolzen mit den ungeheuren
1
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Mächten der Natur. So ist auch hier der er¬
hoffte Idealzustand der der Vernichtung, des
Auslöschens der Einzelpersönlichkeit im Allei¬
nen: Nirwana. All das entspricht jener despo¬
tischen Regierungsform der orientalischen
Reiche, wo die Freiheit des Einzelnen ret¬
tungslos in der Pracht des Ganzen unterging,
und jener orientalischen Kunst mit ihrer noch
rein vegetativen taumelnden Maßlosigkeit. Es
sind nach Hegel insbesondere die Inder,
die den Gedanken der alleinigen Wirklichkeit
der einen allgemeinen Substanz, der gegen¬
über alles Besondere verschwindet, einseitig
durchgeführt und mit orientalischer Phantasie
zum Ausdruck gebracht haben. Und was Hegel
über den Geist der indischen Weltanschauung
sagt, ist auch heute noch bedeutend genug,
um größte Beachtung zu verdienen, um so
mehr, als heute von manchen Seiten (z. B.
Graf v. Keyserling) her diese Stufe des reli¬
giösen Bewußtseins mit ihrem monistischen
Pantheismus als die höhere gegenüber dem
europäischen Bewußtsein des Absoluten ge¬
priesen wird. So sehr es gerade auch nach
Hegel ein ewiges Wahrheitsmomenf ist, das
vom indischen Geist tief erfaßt und von seiner
Religionsstufe vertreten wird, nämlich der Ge¬
danke der substantiellen Einheit des Welten¬
grundes, so klar hat doch Hegel auch den
Mangel dieser Bewußtseinsstufe aufgezeigt,
daß nämlich in ihr die leßte Einheit nur erst
16
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„abstrakt“ gefagi ist, als eine in der alles
Viele und Besondere verschlungen wird, die
darum auch der Einzelpersönlichkeit keine
Freiheit und Selbständigkeit lägt, so wenig
wie sie selbst zur freien, subjektiven Selb¬
ständigkeit gereift ist. Das Alleine ist nur
der Abgrund, indem alles, Gott und Seele,
Ich und Du, als unterschiedslos verschwindet
(„tat twam asi“t; nicht der freie Geist, der
freie Geister und die Mannigfaltigkeit selb¬
ständiger Existenzen gewähren lägt. — So
tief also auch die Inder die eine Seite einer
ewigen Wahrheit erfagt haben, zu ihrer ein¬
seitigen Weisheit zurückkehren zu wollen
wäre für das weiter entwickelte europäische
Bewugisein Rückschritt und Verrat. Es ist der
Fortschritt der Entwicklung, der dazu führen
mugte, die alleine unendliche Substanz als
Subjekt, als den einen unendlichen Geist zu
fassen.

Auf dem Wege dahin bildet die zweite
groge Stufe die Religion der geisti¬
in der das Gött¬
gen
liche sich fürs Bewugisein von der Natur¬
macht losgerungen und zur freien, aber noch
endlich begrenzten geistigen Subjektivität ge¬
staltet hat. Diese notwendige Entwicklungs¬
stufe vertreten 1. die jüdische Religion der
Erhabenheit; 2. die griechische Religion der
Schönheit; 3. die römische Religion der
Zweckmägigkeit.

Individualität,
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In all diesen Religionen ist das Göttliche
von den Naturmächten unterschieden und als
geistige Persönlichkeit gewußt, aber es trägt
noch die Schranke der Endlichkeit an sich und
so auch der Mensch selbst.
Im alten Judentum, in der Religion der
Erhabenheit, ist der große Schritt voll¬
zogen: Gott ist losgelöst von der Natur, der
göttliche Geist wird als das selbständige, ab¬
solut Erste, und als der, nicht mehr das, Eine
gewußt. Die Welt sinkt herab zu einem bloß
von ihm geseßten, ist seine „Schöpfung“ aus
Nichts. Die Natur ist damit nicht mehr ver¬
göttert, sondern entgöttert; so erst wird eine
frei-verständige Betrachtung derselben mög¬
lich, so erst gewinnt dem Natürlichen gegen¬
über der Begriff des „Wunders“ Sinn; in Indien
dagegen hat das Wunder keine Bedeutung,
„denn da ist alles schon von Hause aus ver¬
rückt“. — Gott, dem Schöpfer, gegenüber ist
die Natur ein Nichtiges, nur Zeuge seiner
Macht und Weisheit. So ist Gott vor allem
als der Erhabene gefaßt und gepriesen. Das
Endliche liegt nichtig ihm zu Füßen, ist noch
nicht verklärt zu einem Moment des Gött¬
lichen selbst. — Aber auch der Mensch weiß
sich hier nur erst als nichtig Gott gegenüber,
er hat noch nicht das Bewußtsein der Unend¬
lichkeit seines eigenen geistigen Wesens sich
errungen; so fehlt auch noch der Unsterblich¬
keitsglaube und alle seine Zwecke sind be16 *
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schränkte irdische. — So klafft hier eine Kluft
zwischen der Unendlichkeit der Allmacht Got¬
tes und allem Endlichen. Eben dadurch aber
wird hier in Wahrheit auch noch Gott selbst
endlich beschränkt gefaxt: er wird gewußt
nur als Gott dieses einen auserwählten Volkes
und all seine Allmacht hat zum einzigen
Zweck doch nur das Wohl und Gedeihen die¬
ses einen beschränkten Volksstammes. So
wird Gott hineingeschlungen in die Endlich¬
keit enger Menschenzwecke und damit selbst
verendlicht. Darin liegt die Schranke der
jüdischen Religionsstufe; bei all seiner von
den Psalmen so wunderbar verherrlichten Er¬
habenheit ist doch hier Gott noch mit dem
Menschen selbst zu endlich begriffen.
Demgegenüber bezeichnet die Stufe des
religiösen Bewußtseins der Griechen, d i e
ReligionderSchönheit.in bestimm¬
ter Hinsicht einen Fortschritt in der Entwick¬
lung des Gottesbewußtseins!
Das jüdische Goltesbewußtsein hafte Gott
in abstrakter Einheit getrennt von der Welt
gefaßt und dann durch Beschränkung auf eng¬
ste Sonderzwecke verendlicht; im Griechen¬
tum wird die Einheit des göttlichen Wesens
als die ganze Welt durchdringende gewußt
wird, zugleich aber bleibt ihm der Charakter
der Geistigkeit gewahrt. Das geschieht so,
daß sich hier das Göttliche in eine Reihe
individueller Göttergestalten auseinanderlegt,
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deren jede eine der sittlichen Weltmächte
vertritt, wie sie das eigene Wesen des Men¬
schen ausmachen. Auch die biogen Natur¬
mächte sind hier zu geistigen Wesen erhöht
und verklärt. So wird hier das Göttliche dar¬
stellbar und dargestellt in der allein dem
Geiste angemessenen Gestalt des Menschen.
Und da es noch endlich begrenzte Mächte
sind, die in einem Gott gestaltet sind, so
lägt sich das Göttliche, Geistige hier noch
voll ausdrücken im Leiblichen als die schöne
Leiblichkeit, und nur auf diesem Punkte
ist das Ideal vollendeter Schönheit, die klas¬
sische Kunstform, möglich. — Der Gott, wie
er hier gewugt wird, ist weder die trübe, alles
verschlingende Alleinheit der Inder, noch der
unendlich erhabene Jehova, vor dem der nich¬
tige Mensch erzittert, sondern der Gott
die auch in ihrem Ge¬
horsam gegen Gott frei sind. Dem entspricht
das politische Freiheitsbewugtsein des Grie¬
chen. Und es ist der ganze Reichtum
menschlich berechtigten Zwecke, der hier im
Göttlichen als anerkannt gewugt und ange¬
schaut wird. Hier ist nicht mehr die jüdische
Bornierung aller Zwecke auf einen, mit ihrer

freierMenschen,

aller

partikularistischen Aussehlieglichkeit, sondern
Toleranz und Weitherzigkeit, die Freundlich¬
keit aller Zwecke miteinander und des Gött¬
lichen zu allem natürlichen Dasein, das hier
nicht vernichtigt, sondern verklärt wird; das
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griechische Volk ist das menschlichste aller
Völker; alles Menschliche ist hier bejaht, und
der ganze Mensch nach allen positiven Seiten
seines Wesens ist sich gegenwärtig in seinen
Göttern. Nur auf diesem religiösen Boden
konnte die kurze Blüte höchster idealer
Schönheit entstehen, die Herrlichkeit griechi¬
scher Kunst.
Dennoch hat auch diese Religionsstufe ihre
Schranke, an der sie zugrunde gehen mußte.
Alle Göitergestalten sind endlich begrenzt,
die eine unendliche Macht des Göttlichen ist
wohl in sie zerteilt, aber durch sie alle unerschöpft; sie bleibt in unbestimmter Gestalt¬
losigkeit dahinter und darüber stehen als das
„Schicksal“, die „Notwendigkeit“, der alles,
auch die Götter selbst unterworfen sind, und
dieses dunkle, kalte gestaltlose Schicksal
über Göttern und Mensdien bedingt jenen
Hauch der Trauer, der so sichtbar über der
sonst so kummerlosen Heiterkeit griechischer
Göttergestalten liegt. Nur in endlicher Gestalt
ist Gott als Geist begriffen, das Unendliche
selbst ist noch nicht als Geist erfaßt, und nur
erst eine endlich begrenzte Freiheit, nicht die
unendliche Tiefe des eigenen Wesens ist dem
Griechen in sich selbst aufgegangen und in
seinen Göttern zur Anschauung gebradit. Der
Fortschritt im Bewußtsein des Geistes mußte
daher diese Religionsform sprengen und da¬
mit zum Hinausschreiten über die ganze Stufe
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der Religion der begrenzien geistigen Indi¬
vidualität führen.
Vermittelt aber wird dieser Fortgang durch
die dritte Form dieser Religionsstufe: die

römische

keit.

Religion

der Zweckmäßig¬

An Stelle der vielen menschlichen Zwecke,
die im Griechentum in freundlicher Gleich¬
berechtigung nebeneinander bestehen, tritt
hier die konzentrierte Energie der Unterord¬
nung aller Zwecke unter einen einzigen: die
römische Weltherrschaft; ein ungeheurer
Zweck freilich, gegenüber dem bornierten
jüdischen, obschon ein irdisch-menschlicher.
Alles übrige Menschliche aber wird diesem
Endzweck untergeordnet und kalt geopfert.
Dieser Endzweck, das Römische Weltreich
selbst, ist das Göttliche, und die Religion nur
mehr die Verehrung des Nüßlichen, nicht wie
die griechische Ausdruck ästhetischer Bewun¬
derung der tausendfachen Schönheit. Und
jene eine höchste Macht selbst, die bei den
Griechen als das gestaltlose Schicksal über
Menschen und Göttern schwebte, wird nun
zum Subjekt gestaltet, angeschaut und ver¬
ehrt in dem Kaiser des Römerreichs, diesem
einen vergötterten Menschen, der nun das
sichtbare Fatum und die höchste göttliche
Macht für alle Menschen wird; der Herr der
Welt. Ihm und dem einen Endzweck des
Römerreichs gegenüber wird alles andere
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zur Einheit und Gleichheit herabgedriickt; alle
Unterschiede der Völker, Religionen, Stände
sind vor der Allmacht des Kaisers und der
Einheit des Römerreichs aufgehoben und
nichtig. Im Pantheon Roms strömen alle Göt¬
ter aller bisherigen Religionen zusammen und
vernichten sich gegenseitig. Was übrig bleibt,
sind nur noch die einzelnen bloßen Menschen,
„Personen“, und der Eine, der Kaiser, als
Gott dieser Menschen.
Aber es ist nicht der Mensch in seiner
Wahrheit, in seiner unendlichen geistigen
Wesenheit, der so zu seinem Recht kommt
und im Kaiser als das Göttliche angeschaut
wird, sondern der Mensch in seiner Unwahr¬
heit, der Geist in endlicher Beschränktheit;
ein einzelner Despot wird mit Haut und Haar
vergöttlicht. So ist gerade in ihrer konzen¬
trierten Einheit, in ihrer Übersteigerung der
Allmacht des irdischen Staates und des Kai¬
sers die römische Religion ein furchtbarer
Widerspruch zur wahren, wenngleich noch
verborgenen, Unendlichkeit des Geistes.
„Der römische Geist, als das Fatum der
Völker und Nationen, hat das Glück und die
Heiterkeit des schönen Lebens der vorher¬
gehenden Religionen vernichtet; diese ab¬
strakte Macht hat ungeheures Unglück und
allgemeinen Schmerz hervorgebracht, einen
Schmerz, der die Geburtswehe der Religion
der Wahrheit werden sollte. Der Mensch
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wurde aus der kalten Welt zurückgetrieben in
seine eigene Innerlichkeit, deren unendliche
Tiefe ihm nun aufgeht. Alles diente zur Bereitung des Bodens für die wahrhafte Reli¬
gion. Die Zeit war erfüllet, als im Geiste
diese Verzweiflung überhand genommen
hatte, in der Zeitlichkeit und Endlichkeit Be¬

friedigung zu finden.“

XIV.

Die absolute Religion

Christentum)
Begriff der absoluten Religion
(Das

1.

Alle bisherigen Religionen waren endliche,
unvollkommene, oder, wie Hegel sie nennt,
„bestimmte" Religionen. Wohl zielen sie alle
auf die Erfassung des einen unendlichen Ge¬
haltes und auf seinen bildlichen Ausdruck,
aber es ist noch nicht die ganze Fülle dieses
unendlichen Gehalts dem Mensdien zum Be¬
wußtsein gekommen, sondern nur einseitige
Momente desselben, jedoch immer reichere.
Die „Naturreligionen“ erfaßten einseitig das
Moment der substantiellen Einheit, vor dem
alles Besondere verschwand; den Religionen
der geistigen Individualität ging die Freiheif
und Subjektivität im Göttlichen auf, aber das
Göttliche war dabei nur in endlich begrenzter
Gestaltung gewußt. In der absoluten Reli¬
gion aber kommt nun dem Menschen die
ganze konkrete Totalität dieses unendlichen
göttlichen Gehaltes voll, wenngleich in reli¬
giösen Bildern, zum Bewußtsein.
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Dieser unendliche göttliche Gehalt ist die
absolute logische Idee, die somit nun voll von
den Menschen gewußt wird als das wahre
Wesen aller Dinge und der Menschen eigen¬
stes Wesen selbst. Der Menschengeist ent¬
deckt nun die ewige Allvernunft als Grund
und Substanz der Welt und seines eigenen
Geistes. Mit dieser Erkenntnis der absoluten
Idee durch den Menschengeist erreicht aber
auch diese „Idee“ selbst erst ihre volle Ver¬
wirklichung, sie ist nun als gewußte, offen¬
bare, nicht mehr in sich verschlossene, an sich
nur seiende. So aber ist die Idee der sich
selbst wissende unendliche „Geist“ geworden;
so erst ist Gott als Geist wirklich, und damit
erst wahrhaft Gott, denn er ist nur Geist, in¬
dem er von sich weiß, und er weiß nur von
sich, insofern die Menschen, die endlichen
Geister, von der unendlichen Idee wissen. Das
Selbstbewußtsein Gottes, oder das Wissen
der Idee von sich selbst, ist durch den Men¬
schengeist vermittelt. Gott wird sich nun
selbst offenbar, indem er sich nun voll dem
menschlichen Geiste „offenbart“. So ist die
absolute Religion die, in der Gott offenbar
ist; und insofern der sich wissende unend¬
liche Geist, das Ziel, auch schon die treibende
Kraft seiner eigenen Selbstverwirklichung ist,
offenbart Gott sich selbst in der absoluten
Religion, die also insofern für Hegel „geoffenbarte“ ist. „Der Geist ist nur Geist, insofern
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er für den Geist ist: und in der absoluten
Religion ist es der absolute Geist, der nicht
mehr abstrakte Momente seiner, sondern sich
selbst manifestiert.“ Vom Absoluten her ge¬
sehen, ist somit die vollendete Religion das
Selbstbewußtsein Gottes; vom Menschen her
volles Bewußtsein von Gott bzw. der „Idee“,
aber damit ebensosehr volles Bewußtsein
seines eigenen wahren Wesens. „Der abso¬
lute Geist weiß sich im menschlichen Wissen,
der endliche Geist weiß sein Wesen als ab¬
soluten Geist.“ Der unendliche Geist ist un¬
sere eigene substantielle Wesentlichkeit. So
wird in der vollendeten Religion in den gött¬
lichen Bildern ebensosehr das tiefste eigene
Wesen des Menschen wie das Gottes vorge¬
stellt. Es wird die Einheit des Göttlichen und
Menschlichen erkannt und in dem Symbol des
.Gottmenschen angeschaut; die „Versöhnung“
von Gott und Welt wird „vollbracht“, indem
die ewig an sich bestehende Identität beider
nun zur bewußten erhoben wird.
Das ist der allgemeine Begriff der absoluten
Religion, auf die alle früheren hinzielten. Und
diese so zunächst a priori deduzierte höchste
Religionsstufe identifiziert Hegel mit der ge¬
schichtlichen christlichen Religion. Das kirch¬
liche, dogmatische Christentum ist die em¬
pirische Gestalt, in der sich die vollendete
Erkenntnis des Menschen vom göttlichen Ur252

grund aller Dinge und von seinem eigenen
Wesen vollzogen und ausgesprochen hat.
2.

Der Ursprung der absoluten
Religion: Jesus Christus.

Der unendliche Geist ist an sich der ewige
Grund alles Endlichen, das nur ein Moment
seiner selbst ist. Diese ewig an sich beste¬
hende Einheit und Versöhnung des unend¬
lichen Geistes mit dem endlichen, in der Welt
stehenden, wird in der absoluten Religion
offenbar. Aber nur durch den aufs Äußerste
getriebenen Gegensaß und den tiefsten
Schmerz des Geistes hindurch wird dieses
Bewußtsein der Versöhnung vermittelt. Im
Römerreich mit seiner ungeheuren kalten
weltlichen Macht wurde der Geist in seine
Innerlichkeit zurückgefrieben und erfaßt hier
die Unendlichkeit seines eigenen geistigen
Wesens. Ihm, der seine Unendlichkeit erfaßt
hat, kann nun der wirkliche Welizustand nicht
mehr genügen; er leidet an ihm mit tiefem
Schmerze. Aber nicht minder leidet er an der
Endlichkeit und Weltlichkeit seines eigenen
Wesens, die jener seiner eigenen unendlichen
Wesenstiefe widerspricht, an der sittlichen
Schwäche und dem Bösen des eigenen natür¬
lichen Menschen. Es ist insbesondere das
jüdische Volk, in welchem dieses Bewußtsein
des Gegensaßes und der Unangemessenheit
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des eigenen endlichen Wesens zu der un¬
endlichen Forderung des Geistes, das Be¬
wußtsein der Sünde, aufs schärfste entwickelt
und im tiefsten Schmerze empfunden wurde.
So den furchtbarsten Gegensaß in sich bergen
und im Schmerze empfinden zu können, ist
das Vorrecht des Geistes, der als Kraft der
Einheit diesen Widerspruch aushält; je höher
eine Natur, so mehr Schmerz empfindet sie,
und nur aus dem tiefsten Schmerz des Ge¬
mütes kommen die großen Handlungen her¬
vor. So war zur Römerzeit und im jüdischen
Volk der Gegensaß des Unendlichen und
Endlichen und das Leiden daran aufs höchste
getrieben und das Bedürfnis nach Aufhebung
dieser Entzweiung das größte geworden. Und
nur aus dieser äußersten Entzweiung konnte
die Religion der höchsten Versöhnung ent¬
springen.
Diese Versöhnung wird erreicht, indem er¬
kannt wird, daß das Unendliche und das End¬
liche schon an sich ewig einig und versöhnt
sind, unbeschadet aller Endlichkeit und Man¬
gelhaftigkeit des Endlichen. Und nur an
einem bestimmten, einzelnen, wirklichen Men¬
schen, der alle Leiden und Mängel der
Menschlichkeit an sich trägt, konnte diese
versöhnte Einheit der Extreme anschaulich
offenbar werden. Es mußte somit Gott im
Fleische erscheinen in einem bestimmten, ein¬
zelnen, wirklichen Menschen.
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Jesus Christus ist dieser Mensch, in
dem und an dem sich das Bewußtsein derVersöhnung Gottes und der Welt entzündete. Ihm
und an ihm wurde die versöhnte Einheit des
Göttlichen und Menschlichen offenbar. An
ihm als dem „Gottmenschen“ wurde die an
sich bestehende Einheit der göttlichen und
menschlichen Natur anschaulich. Die Endlich¬
keit und Gebrechlichkeit der menschlichen
Natur wird nunmehr als ein Moment des Gött¬
lichen und Unendlichen selbi anerkannt und
kann jener substantiellen Einheit des End¬
lichen und Unendlichen fortan nicht mehr Ein¬
trag tun; selbst die Sünde ist als ein Tren¬
nendes nun überwunden.
Dieses Bewußtsein der Versöhnung madit
die tiefe Seligkeit des „R e i c h e s G o 11 e s“
aus, dessen Jesu sich innerlich bewußt ist, und
das er als seine frohe Botschaft verkündet.
Jesus, dieser einzelne historische Mensch,
verkörpert in seinem Leben, Lehre, Schicksal,
in seinem Gottesbewußtsein, das ihn völlig
durchdringt, in diesem Sichwissen in Gott und
Gottes in ihm, die Einheit des Menschen mit
Gott. Dieser innere Zustand der Gottesge¬
meinschaft ist das — nicht zukünftige, son¬
dern gegenwärtige — „ewige Leben“. Im
Reiche der bloßen „Welt“ herrscht Ver¬
wesung, hier im Reiche Gottes Seligkeit, das
von der Liebe zur Welt gereinigte, von der
Liebe zu Gott erfüllte Herz. „Das ist mit der
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reinsien, ungeheuersten Parrhesie ausgespro¬
chen: .Selig sind, die reinen Herzens sind.“ —
Solche Worte sind vom Größten, was je aus¬
gesprochen ist, sie sind ein leßter Mittel¬
punkt, der allen Aberglauben, alle Unfreiheit
des Geisles aufhebt. Der unendlidre Wert der
Innerlichkeit ist damit zuerst aufgetreten. So
ist die Bibel ein Rettungsmittel gegen alle
Knechtschaft des Geistes.“ — Für dieses neue
Bewußtsein der Versöhnung mit Gott hat auch
die Sünde nichts Trennendes mehr. Die
Hoheit der religiösen Liebe vernichtet sie als
ein in sich Nichtiges, Unwesentliches. Gerade
für den Sünder ist Jesu Evangelium.
Jesus wird zum Revolutionär gegenüber dem
Bestehenden und besiegelt seine neue Lehre
mit dem Tode am Kreuze; damit endet die
historische Geschichte Jesu.
Soweit sind Sokrates und Jesus ähnliche
Individualitäten und ähnliche Schicksale bei
verschiedener Lokalfarbe; aber das Himmel¬
reich Jesu enthält doch eine unendlich größere
Tiefe.
Nach seiner historischen Existenz war Jesus
ein Lehrer, der den Menschen zum Bewußt¬
sein brachte, was das Wahrhafte sei, was die
Grundlage für das Bewußtsein der Menschen
ausmachen müsse, eben diese Einheit des
Herzens mit dem unendlichen Gott, deren er
sich selbst bewußt war. Aber nachdem dieser
historische Jesus am Kreuz verblichen war,
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wurde er erst seinen Jüngern zur Grundlage
eines neuen Bewußtseins. Der „Geist“ gibt nun
den Jüngern eine tiefere und wahrere Deu¬
tung ihres Erlebnisses an Jesu, der ewige Sinn
des Schicksals Jesu selbst wird ihnen offen¬
bar: in Jesu selbst ist Gott Mensch geworden
und die Einheit der göttlichen und mensch¬
lichen Natur anschaulich. Sein Tod in Schande
ist nun der fürchterliche Gedanke, daß Gott
selbst tot ist. Aber eben, weil Gott es ist, der
am Kreuz starb, so erhält er sich und siegt in
diesem Prozeß, sein Tod ist nur der Tod des
Todes: die Auferstehung. Diese Auferstehung
(und Himmelfahrt) gehört wesentlich dem
Glauben an, den der Geist Gottes in den
Jüngern wirkt, ist nicht ein geschichtlich zu
beweisendes Faktum. Der Christus des
Glaubens ist es, der nun beginnt. Nicht
eine historische, sondern die ewige Ge¬
schichte, die Gottes Geschichte selbst ist,
kommt nun durch das Zeugnis des Geistes der
Gemeinde an Jesu Christo zum Bewußtsein;
der ewige göttliche Sinn des historischen
Schicksals Jesu wird offenbar.
Gott selbst ward Mensch, damit der end¬
liche Geist das Bewußtsein Gottes im End¬
lichen selbst habe, ln Jesu hat Gott selbst die
Endlichkeit angenommen, mit all ihren Män¬
geln und Leiden, aber nun wird diese Endlich¬
keit zu einem Momente Gottes selbst erhoben
und Christus wird von Glauben gewußt als
17
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sißend verklärt zur Rechten des Vaters mit
den Wundmalen seiner Sterblichkeit. So ist
hier das Menschliche bis ins tiefste Elend
und die äußerste Schmach aufgenommen ins
Göttliche, und damit erst sind beide Extreme
wahrhaft versöhnt. Nicht mehr nur als se¬
liger Olympier, sondern als alles Menschen¬
leides teilhaftig und doch zugleich es verklä¬
rend in seine Göttlichkeit wird von nun an
Gott gewußt, lind so erst ist das Christentum
die Religion des unendlichen Trostes und der
vollen Versöhnung. Der Tod Jesu ist so der
große Wendepunkt für die Menschheit ge¬
worden; an ihm ist den Menschen das Be¬
wußtsein der Versöhnung Gottes und der
Welt aufgegangen, durch ihn somit die Er¬
lösung von der Entzweiung bewirkt, die für
das Bewußtsein zwischen dem endlichen
Geiste und seinem unendlichen Wesen be¬
stand. Oder in der Sprache der Religion:
der Gottmensch hat durch seinen Tod die
Menschen erlöst. In der bildlich vorstellenden
Erkenntnis des Glaubens ist diese Erlösung
eine in der Zeit erwirkte, für die begreifende
Erkenntnis ist die Versöhnung eine von Ewig¬
keit her vollzogene, aber ihre Gewißheit gehl
der Menschheit an Christo auf. Es ist keine
bloß historische, sondern eine ewige Ver¬
nunftwahrheit, die nun am Exempel Christi
offenbar wird. Dies nun auftretende Bewußt¬
sein dieser ewigen Wahrheit aber ist das
258

Dasein des „heiligen Geistes“, der damit sein
Leben in der Menschheit beginnt. Dieser gött¬
liche Geist, der in der „Gemeinde“ waltet,
ist es, der in die Tiefe der Gotteserkenntnis
am Beispiel Christi eindringt. Er führt nun die
Menschen in alle Wahrheit ein. Und meta¬
physisch gedeutet ist diese vollendete Gottes¬
erkenntnis der Menschen das nun verwirk¬
lichte Sichselbsterkennen der ewigen Wahr¬
heit; Gott gelangt damit zum Selbstbewußtsein seines ewigen Wesens, indem er als
Geist in der Gemeinde waltet. Das Bewußt¬
sein des Menschen von der religiösen Wahr¬
heit ist ebensosehr Selbstbewußtsein der
Menschen von ihrem eigenen wahren Wesen,
wie Selbsterkenntnis Gottes durch sie hin¬
durch.
Das Einwohnen des göttlichen Geistes in
der Menschheit, und zwar zunächst in der
Christengemeinde, führt zur Entwicklung der
„Kirche“ und ihres Lehrgebäudes. Im Dogmensystem des kirchlichen Christentums ist
die absolute Wahrheit, in deren Tiefen der
Geist nun eindringt, zum adäquaten religi¬
ösen, als solchen freilich immer noch sinn¬
bildlichem, Ausdruck gelangt. So hat die
Religionsphilosophie die Aufgabe, in den
Grunddogmen des orthodoxen Christentums
die höchste, allgemeingültige Vernunftwahr¬
heit wiederzuerkennen und aufzuweisen!
17*
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3.

Der Wahrheitsgehalt der

absoluten Religion

Es sind die Grundlehren der Hegelschen
Metaphysik, in denen für Hegel der Sinn und
Wahrheitsgehalt des kirchlichen Christentums
besteht; dabei sind seine eigenen Lehren
selbst jedoch schon wesentlich durch das
Christentum mitbedingt. Das Ergebnis seiner
Philosophie des Christentums ist dadurch
eine einschneidende Umdeutung desselben,
jedoch unter Beibehaltung tief erfaßter, echt
chrisllicher Momente.
Dreieinigkeit, Menschwerdung Golfes und
Erlösung der Menschheit durch den Gottmenschen — das sind die spezifisch christ¬
lichen Grunddogmen. Es gilt, aus diesen
Formen der religiösen Vorstellung den Gehalt
der absoluten Wahrheit herauszulösen und
damit die absolute Vernünftigkeit der wirk¬
lichen christlichen Religion zu begreifen.
Die Philosophie Hegels habe als den Grund
aller Dinge die ewige „Idee“ erkannt, die aus
ihrem rein logischen Sein überging in das
reale Sein der Natur und des endlichen Gei¬
stes, um aus dieser ihrer Selbstentäußerung
im absoluten Geistesleben zu sich selbst zu¬
rückzukehren, aber nun als sich wissende,
und damit als zum absoluten Geist vollendete.
Diese seine philosophische Lehre vom Abso¬
luten ist nun für Hegel der eigentliche Sinn
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und der Wahrheitsgehalt jener christlichen
Dogmen.
Dem philosophischen Begriff der in ihrem
rein logischen Sein betrachteten absoluten
Idee entspricht die religiöse Vorstellung Got¬
tes, wie er in seinem ewigen Wesen vor Er¬
schaffung einer Welt, an sich, war. Hegel
nennt diese Sphäre des ewigen überwelt¬
lichen Seins Gottes: das Reich des
Vaters. Gott, so in seinem ewigen Insichsein betrachtet, ist identisch mit jener ewigen
Vernunft, jenem Ideenreich, das Hegels Logik
in seiner Selbstentfaltung erforschte. Ihm war
ja die Logik die Darstellung Gottes, wie er
in seinem ewigen Wesen vor Erschaffung der
Welt ist, die Darstellung der ewigen Wahr¬
heit ohne Hülle. Also Gott, ohne die Welt
gedacht, ist die absolute logische Idee,
somit in Wahrheit kein reales und kein selbst¬
bewußtes geistiges Wesen, sondern die ide¬
ale unpersönliche Ideenwelt.
Aber schon Gott verstanden als die logi¬
sche „Idee“ muß als der d r e i e i n i g e be¬
griffen werden. Denn es war ja das Wesen der
einen unendlichen Idee, sich in die Vielheit der
Teilideen des Wahrheitsreiches zu differen¬
zieren, um aus dieser Vielheit zugleich immer
wieder die Einheit der einen absoluten Idee
hervorgehen zu lassen. Schon in der zeitund realitätslosen logischen Sphäre fanden
wir ja jenes fluktuierende Leben des dialek261

iischen Prozesses. Das nun ist die philoso¬
phische Wahrheit der Dreieinigkeit, sofern sie
Gott schon als der der Welt vorangehenden
ewigen „Idee“ zukommt. In diesem Reich
des Vaters, d. h. in dieser rein logischen
Sphäre, erzeugt ewig der „Vater“, d. h. die
eine Idee aus sich den „ewigen Sohn“, d. h.
die Fülle der Partialideen, um zugleich ewig
diese Fülle wieder einmünden zu lassen in die
in dieser Bewegung ewig tätige eine Idee:
der „Geist“. — So ist Gott der Prozeß, sich
in sich zu unterscheiden, aber ebenso diesen
Unterschied wieder aufzuheben; er, als die
Einheit, seßf sich selbst in sich die unendliche
Vielheit, als den Logos, seinen ewigen Sohn,
gegenüber, und nimmt zugleich ewig dies sein
„Anderes“ in sich zurück als „Geist“ oder
„Liebe“. Somit ist Gott oder die Idee not¬
wendig als Dreiheit von Momenten, als drei¬
einig, zu fassen und nicht als bloße abstrakte
Einheit und Identität wie der jüdische und
mohammedanische Gott. Es ist Einheit in
Mannigfaltigkeit, ein Konkretes, Reiches, Ein¬
heit der Fülle. Damit ist das von der christ¬
lichen Kirche positiv dargebotene Dogma der
Dreieinigkeit, gegen das nur der „Verstand“
billige Einwände hat, philosophisch als ver¬
nünftig begriffen. Die Vorstellungen von
„Vater“, „Sohn“, „Zeugen“ usw. gehören da¬
bei freilich der religiösen Bildersprache an
und sind ins Philosophische, Begriffliche zu
262

Übersegen. Dag es e i n e ewige Wahrheit ist,
die die Fülle aller Einzelwahrheiten in sich
umschliegt, und dag diese Wahrheii es ist, die
sich in allem Wirklichen dann manifestiert —
das ist der rein philosophische Sinn der reli¬
giösen Lehre, dag Gott schon als der drei¬
einige ewig der Welt als ihr Grund voran¬
gehe. —
Es ist zweifellos, dag die Intention der reli¬
giösen Lehre von der Dreieinigkeit und Tran¬
szendenz Gottes durch diese Deutung Hegels

keineswegs erfüllt wird. Der vorweltliche
Gott Hegels ist noch irreal, die drei Momente
der logischen Idee sind keine Personen im
Sinn der Religion, sie so zu deuten ist spie¬
lende oder gar täusdiende Analogie; Gott in
der Sphäre des logisch Allgemeinen oder im
Reich des Vaters ist noch nicht die ewige
Weisheit als sich selbst wissende, somit nach
Hegel selbst noch nicht „Geist“, somit noch
nicht Gott im eigentlichen Sinn, denn Gott ist
nach Hegel selbst nur als Geist, d. h. als
sich wissend, für sich seiend oder sich offen¬
bar. So aber in der logischen Sphäre ist ei¬
erst „an sich“ Geist, die ihrer selbst noch unbewugte, in sich verschlossene, ewige Welt¬
vernunft.
Freilich soll nach Hegel selbst dieses erste
rein logische Glied im Ringe des göttlichen
Seins nicht das absolut erste bleiben, son¬
dern nur ein Durchgangsglied werden in dem
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kreisenden Selbsiverwirklichungsprozeß des
zugleich ewig als Geist vollendeten absoluten
Wesens. —
Die absolute Idee war nach Hegels Lehre
aus ihrem rein logischen Sein zugleich ewig
übergegangen in das reale Dasein der Welt.
Die Welt (Natur und endlicher Geistl war die
Verkörperung der Idee, aber auch ihre Selbst¬
entfremdung, indem in der Welt ihre ewige
Einheit auseinanderfiel in die getrennten vie¬
len endlichen Existenzen. So ist als Welt die
Idee sich selbst entfremdet, im Elemente
der „Differenz“ befindlich. Die „Idee“ so ge¬
tagt in ihrer Entäußerung zum endlichen Da¬
sein nennt Hegel: Das Reich des Soh¬
nes. Und hier soll der Sinn des Dogmas von
der Schöpfung der Welt und der Mensch¬
werdung Gottes philosophisch erwiesen wer¬
den.
In der rein logischen Sphäre ist jene Ent¬
zweiung der Idee in den Vater und den Sohn
und ihre Wiedervereinigung in dem Geist nur
ein „Spiel der Liebe mit sich selbst“, dem es
mit der Trennung nicht ernst ist. Allein Gott
ist nicht nur dies Spiel der Liebe mit sich
selbst; es wird Ernst mit der Trennung des
Sohnes vom Vater, und Gott wird erst dann
wahrhaft und als Geist begriffen, wenn er als
sich durch die reale Unterscheidung, durch
die von ihm getrennte Welt hindurch, mit sich

vermittelnd begriffen wird.
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Die logische Idee schlägt in das reale Sein
der Natur um, oder, religiös ausgedrückt, Gott
der Vater seßt das ewige „Andere seiner“,
den Logos, die in ihm geeinte Vielheit der
Ideen, aus sich heraus als die von ihm real
verschiedene Welt. Gott schafft die Welt, und
zwar ewig. Die „Schöpfung der Welt
durch Gott“ bedeutet also philosophisch, daß
die Welt die Erscheinung ist der einen unend¬
lichen Idee, die sich aus ihr in tausend Tropfen
gebrochen widerspiegelt, und so äußerlich für
das „Bewußtsein“ da ist. Aber so in der End¬
lichkeit außerhalb der Liebe Gottes festge¬
halten ist die Welt nur für einen Moment, eine
flüchtige Erscheinung. Denn das göttliche
Leben des Absoluten ist die Bewegung, von
der logischen Idee aus durch die reale Welt
hindurch zum sich wissenden unendlichen
Geiste zu gelangen. Und das Resultat dieser
Bewegung, Gott als sich wissender Geist, ist
auch schon ihr Ursprung und Prinzip. So ist
die Welt zwar die Entäußerung der göttlichen
„Idee“, das Zerfallen des ewigen Logos in
die endlichen Existenzen einerseits, andrer¬
seits aber auch das Werden zum absoluten
Geist, der Rückstrom des Endlichen in die
Einheit des göttlichen Ursprungs. Vom un¬
endlichen Geist aus gesehen ist die Welt des
Endlichen nur ein von ihm selbst geseßtes und
auch in ihn wieder selbst zurückgenommenes
Moment seiner selbst. Und diese ewige Wahr265

heit wird nun in der einzelnen, zeitlichen Er¬
scheinung des Gottmenschen sichtbar.
In Christo erst wird der „Sohn“ Gottes im eng¬
sten Sinne geboren und Fleisch; dieser eigent¬
lichste Gottessohn ist zu unterscheiden von
jenem in der logischen Sphäre zeitlos aus
dem „Vater“ entspringenden ewigen „Sohn“
wie auch von der ganzen Welt des Endlichen
als der Inkarnation des Logos in einem weite¬
ren Sinn. Erst dieser historische Mensch Jesus
zeigt sowohl die Selbsleniäußerung .Gottes bis
aufs höchste getrieben — er ist der Mann der
Schmerzen und Schmach — wie auch in sei¬
nem eigenen Gottesbewußtsein (und dann in
der für den Glauben erfolgten Auferstehung)
die ewige Verklärung des Endlichen mit all
seinem Negativen zu einem Momente des
Göttlichen selbst. So beginnt mit ihm auch
zugleich das „Reich des Geistes“, die voll¬
endete Erkenntnis und Herrschaft der gött¬
lichen Wahrheit und damit die Selbstverwirk¬
lichung Gottes als des sich durch die Endlich¬
keit hindurch wissenden und erfassenden un¬
endlichen Geistes. — Die Menschwerdung
Gottes geschieht also erstens, insofern die
logische Idee ewig Welt wird; zweitens und
eigentlichst, insofern in der Welt der Gott¬
mensch erscheint und an ihm die Einheit des
Göttlichen und Endlichen offenbar wird.
Das „Reich des Geistes“ beginnt
nun in der Menschheit; Gott wird bewußt
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gegenwärtig in der ihn wissenden Gemeinde
und ist damit erst in seinem eigensten Ele¬
mente der selbstbewußten Geistigkeit. Die
Trennung zwischen der göttlichen „Idee“ und
der realen Welt ist in dem vermittels der Welt
die göttliche Idee wissenden Geist über¬
wunden. Die Welt ist so mit Gott versöhnt, in
ihm verklärt; die Menschheit erlöst, und zu¬
gleich Gott so erst zu seinem eigenen Selbst¬
bewußtsein gelangt, das freilich andrerseits
ein schon ewig vollendetes sein soll. Das
Wissen der Gemeinde von der absoluten
Wahrheit — das ist der ihr nun einwohnende
heilige Geist.
Jener rein logischen Dreieinigkeit, die
schon Gott als der absoluten logischen Idee
auf Grund der drei Momente (Einheit, Vielheit,
versöhnte Einheit beider) dieser Idee zuer¬
kannt wurde, ist damit eine
e i n i g k e i t Gottes zur Seite getreten. Sie
betrifft Gott, insofern er genommen wird als
das eine absolute Wesen oder Prinzip, das aus
dem bloß logischen Insichsein sich zur realen
Welt entäußert, um vermittels dieser zum sich
wissenden absoluten Geiste zu werden, womit
der Ring des göttlichen Lebens dieses Abso¬
luten sich schließt. So verstanden ist in der
Dreieinigkeit Gottvater; die rein logische
Sphäre, Gottessohn; die Welt der Endlich¬
keit mit dem der Endlichkeit preisgegebenen
Gottmenschen, Gott-Geist: das in der Welt

realereDrei-

267

sich entfaltende Geistesleben der absoluten
Religion. In diesen drei Reichen: Idee, Welt
(Naturt, Reich Gottes auf Erden (Geist) — ent¬
faltet sich das dreieinige Leben des einen ab¬
soluten Wesens, das selbst wohl zu bestim¬
men wäre als der — durch die in der Welt
stehenden endlichen Subjekte hindurch —
die ewige Idee erfassende und damit sich
selbst ewig verwirklichende unendliche Geist.
Nur wenn der „Geist“, dies Lebte im Ent¬
wicklungsprozeß Hegels, als das in Wahr¬
heit auch ewig Erste und Fertige gefaßt wird,
wird man seiner religiösen und philosophi¬
schen Intention gerecht. Ob das ohne Wider¬
sprüche durchführbar ist, ist eine andere
Frage. — In jedem Fall ist der tiefste Wahr¬
heitssinn der christlichen Trinität nach Hegel,
daß die drei Glieder: Idee, Welt, Geist zu¬
sammen erst den einen Ring des göttlichen
Seins bilden, der im „Geiste“ sich wieder mit
sich selbst zusammenschließt. Die Inkarna¬
tion ist die Verseßung jenes Sohnes der
ewigen logischen Sphäre in die Zeitlichkeit;
die Erlösung geschieht, indem im Ersterben
dieses Sohnes nach seiner sinnlichen Existenz
die absolute Rückkehr der Welt in die zum
Geist vollendete göttliche Einheit zum Durch¬
bruch gelangt. So ist die Natur ein Durch¬
gangsglied im göttlichen Lebenskreis selbst. —
In dieser großartigen, kühnen, aber auch
bei Hegel selbst nicht zu völliger Klarheit ge268

diehenen Metaphysik ist nach Hegel der philo¬
sophische Sinn der religiösen Zentraldogmen
des Christentums erschöpfend erfaßt und da¬
mit die orthodoxe Lehre, zwar nicht ihrer
Form, aber doch ihrem Gehalt nach, durch
reine Vernunft gerechtfertigt und begriffen.
Und zweifellos ist hierbei eine tiefe Erfas¬
sung einzelner ureigner christlicher und wohl
tief wahrer Grundideen gelungen; aber zu¬
gleich mit starker Entstellung anderer verbun¬
den; insbesondere ist die selbständige Wirk¬
lichkeit Gottes als des ewig vollendeten
Geistes aufs stärkste gefährdet und damit
doch wohl eine ewige Grundlage aller Reli¬
gion bedroht. Dafür entschädigt nicht die
philosophische Rettung aller orthodoxen Leh¬
ren um jeden Preis durch oft zweifelhafte
philosophische Ausdeutungskünste. Im Gegen¬
teil mußte das nüchterne Redlichkeit miß¬
trauisch machen und erbittern und dazu füh¬
ren, das Ganze dieser Art von Religionsphilo¬
sophie abzulehnen, damit aber auch ihr
Großes.
4.

Die Verwirklichung der

absoluten Religion

Mitten in der Endlichkeit soll sich das un¬
endliche Geistesleben der absoluten Religion
entfalten; denn das Endliche ist für Hegel
fähig, das Unendliche zu fassen, ja, es ist
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selbsi das Organ der Selbstverwirklichung
des Unendlichen. In der religiösen Geschichte
des Einzelnen wie der Menschheit
vollzieht sich diese Verwirklichung Gottes als
des einen allgemeinen Geistes, der in seiner
Gemeinde waltet.
Auch der Mensch, ist zunächst ein Natur¬
wesen, der Endlichkeit hingegeben, unfrei.
„Ansich“ ist er zwar Geist, aber dies Ansich
ist noch verborgen. Die natürlichen Leiden¬
schaften und Triebe sind ihm noch das Geseß
seines Handelns; sein Wille, obschon an sich
frei, hat doch noch schlechthin das nur Natür¬
liche zu seinem Zweck und Inhalt. Darum ist
der Mensch von Natur böse, nicht,
weil die natürlichen Triebe etwas Böses
wären, wohl aber, weil dieser Wille, ihnen
ohne weiteres zu folgen, böse, nicht seinsol¬
lend, ist. Der natürliche Mensch ist selbst¬
süchtig und eigenwillig. Um zu werden, was
er im Keime erst ist, muß also der Mensch her¬
austreten aus dieser seiner ursprünglichen
Natürlichkeit. Er muß sich mit dieser seiner
Natur entzweien, um Geist und damit wahrhaft
Mensch zu werden. Das geschieht zunächst
durch die Erkenntnis. Er muß sein allgemeines
ideales Wesen als das Gute und demgegen¬
über seine empirische Wirklichkeit als böse
erkennen. Er muß vom Baume der Erkenntnis
essen, um — ohne Ironie — zu werden gleich
Gott. Diese ewige Notwendigkeit der Men270

sehen überhaupt, aus dem Naturzustand einer
tierhaften Unschuld herauszutreten, durch das

Erlebnis der Sünde zur Unterscheidung von
Gut und Böse, drückt jene tiefsinnige Erzäh¬
lung vom Sündenfall, nur bezogen auf
einen zeitlich ersten Menschen, aus..
Durch diese Entzweiung des zum Geist er¬
wachten Menschen mit seiner eigenen, nun
böse erscheinenden Natürlichkeit, entsteht
innerer, durchdringender Schmerz, das Be¬
wußtsein der Trennung von Gott, das Ver¬
langen nach Erlösung und Versöhnung. Da¬
mit ist das Herz reif, die Religion der Ver¬
söhnung in sich aufzunehmen; und nur das
tiefste Leiden ermöglicht die höchste Ver¬
söhnung. Diese Erlösung vollzieht sich einer¬
seits dadurch, daß erkannt wird, Endliches
und Unendliches, Natur und Gott, sind schon
an sich von Ewigkeit her versöhnt und geeint.
Diese an sich geltende Wahrheit wird im Gott¬
menschen angeschaut und gläubig ergriffen.
Andrerseits aber so, daß nun im Menschen die
Bewegung entsteht, sidi seiner natürlichen
Selbstsucht und Eigenwilligkeit zu entäußern,
und das Allgemeine, Geistige, Göttliche rein
in seinen Willen aufzunehmen, so daß der
Geist Gottes in ihm wohnt. Dies, daß er

dieWahrheitweißundwill.istder
göttliche Geist in ihm. Damit weiß

der Mensch sich nun eins und versöhnt mit
Goii, sein gleichwohl noch bestehendes Böse
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weiS er nun als ein nichtiges, in der Hoheit
der Liebe aufgehobenes. So kommt wie die
Menschheit so auch der einzelne Mensch
immer wieder nur durch einen Bruch mit
seiner ursprünglichen Natürlichkeit hindurch
zu seiner geistigen Wesentlichkeit, und nur
der unendliche Schmerz in jenem Ringen mit
seiner Endlichkeit gebiert in ihm die Religion
der unendlichen Versöhnung.

„Denn wo die Lieb erwachet,
stirbt das Ich, der dunkele Despot;
du laS ihn sterben in der Nacht
und atme frei im Morgenrot!“
In der Menschheit als Ganzem aber ist
der Gang der absoluten Religion der fol¬
gende:
Nach dem Tode Christi ergreift das neue
BewuBtsein der absoluten Wahrheit und Ver¬
söhnung als der „heilige Geist“ zunädisf die
christliche Urgemeinde. Aber dieser neue
Geist lebt zunächst noch unentfaltet und die
Welt auBer sich lassend in der konzentrierten
Innerlichkeit eines engen Kreises. Nur das
Herz ist mit Gott versöhnt, die objektive Welt
steht noch als ein Ungöttliches, Widergött¬
liches auBerhalb, dem das Herz völlig entsagt.
Aber diese innerliche geistige Energie kann
und darf nicht in dieser Absonderung ver¬
harren; der Geist des Christentums will die
Weltlichkeit auch durchdringen und beherr272

mittel¬

sehen. Das geschieht zunächst im
Christentum so, daß das christ¬
liche Prinzip sich selbst als Kirche zu einer

alterlichen

Macht aufErden konstituiert und über die welt¬
lichen Mächte herrscht. Zugleich entfaltet sie
den Glaubensinhalt zu einem Dogmensystem.
Die Kirche herrscht als geistliche Macht über
eine noch rohe und barbarische Welt. Diese
Vereinigung von Geistlichem und Weltlichem
ist eine äußerliche; das Weltliche ist in seiner
Roheit belassen und das Geistliche verharrt
entweder in mönchischer Absonderung oder
es erliegt selbst dem eindringenden weltlichen
Verderben. Und so führt die Religion der
vollen Versöhnung im mittelalterlichen Katho¬
lizismus einen neuen Dualismus herauf; Dem
Staat steht die Kirche, den Laien die Geist¬
lichen gegenüber; Diesseits und Jenseits,Welt¬
lichkeit und Heiligkeit klafft auseinander. Die
Menschen befinden sich in geistigen Dingen
in Unmündigkeit und Knechtschaft.
Aber diese Knechtschaft war notwendig;
nur so konnte in einer rohen Welt das geistige
Prinzip der christlichen Religion Wurzel fas¬
sen. Nicht aus der, sondern durch die
Knechtschaft des Mittelalters wurde die ger¬
manische Menschheit zur religiösen Freiheit
der Neuzeit befreit. „Die Härte des selbst¬
süchtigen, auf seiner Einzelheit stehenden Ge¬
mütes, — dieses knorrigen Eichenherzens des
germanischen Gemütes, ist durch die fürditer18
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liehe Zucht des Mittelalters zerbrochen und
zermürbt worden“ — „aber nicht zu indischer
Dumpfheit herabgebracht, denn das Christen¬
tum ist in sich ein geistiges Prinzip und hat
als solches eine unendliche Elastizität“. „Die
Kirche hat den Kampf mit der Wildheit der
rohen Sinnlichkeit auf ebenso wilde, terrori¬
stische Weise bestanden, sie hat sie durch die
Kraft der Schrecken der Hölle zu Boden ge¬

worfen.“ —
Aber nun kann dieser Weg der Qual weg¬
fallen! ln dem neuzeitlichen christlichen
Europa, wie es durch das Mittelalter selbst
bedingt und dann insbesondere durch die Re¬
formation geschaffen wurde, ist diese
äußerliche Herrschaft eines geistlichen Rei¬
ches aufgehoben; das weltliche Leben ist nun
selbst durchgeistigt und vom christlichen Prin¬
zip durchdrungen; der Dualismus von Heili¬
gem und Weltlichem ist überwunden; in dem
Leben einer staatlichen Ge¬
meinschaft ist nun die wahre Wirklichkeit des
Reiches Gottes, die Versöhnung von Gott und
Welt gegeben. Das weltliche Treiben ist nun
selbst ein geistliches Geschäft!
„Die Menschheit hat das Gefühl der wirk¬
lichen Versöhnung des Geistes in ihm selbst
und ein gutes Gewissen in ihrer Wirklichkeit,
in der Weltlichkeit erlangt. Der Menschen¬
geist hat sich auf seine eigenen Füße gesiellf.
In diesem erlangten Selbstgefühl des Men-

sittlichen

274

sehen liegt nicht eine Empörung gegen das
Göttliche, sondern es zeigt sich darin die
bessere Subjektivität, welche das Göttliche i n
sich empfindet, die vom Echten durchzogen
ist, und die ihre Tätigkeit auf allgemeine
Zwecke der Vernünftigkeit und Schönheit
richtet.“ „Hiemii ist das lefete, das neue
Panier aufgetan, um welches sich die Völker
Geistes,
sammeln, die Fahne des
der bei sich selbst und in der Wahrheit ist.
Dies ist die Fahne, unter der wir dienen, und

freien

die wir tragen.“
So besteht also für Hegel die wahre Ver¬
wirklichung der absoluten Religion oder des
Reiches Gottes auf Erden darin, dag das
Göttliche sich in der weltlichen Wirklichkeit,
und zuhöchst in einem rechtlichen und sittli¬
chen S taatsleben realisiert. Nicht mehr ist
Ehelosigkeit, Armut, Gehorsam ein Höheres,
Heiliges, sondern in den vom geistigen Leben
durchdrungenen weltlichen Institutionen der
Ehe, des Eigentumserwerbs usw. selbst liegt
die höchste und einzige Heiligkeit und Sitt¬
lichkeit. So erst, im sittlichen Staate und
seinem kulturellen Leben ist Gott und Welf
versöhnt, und so erst ward Gott wahrhaft
Mensch und das Menschliche zum Göttlichen
verklärt. Somit ist in dem auf der Grundlage
des protestantischen Prinzips von der Freiheit
des Christenmenschen aufgebaufen staatli¬
chen Gemeinschaftsleben die volle Verwirk18*
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lichung des Reiches Gottes prinzipiell er¬
reicht. Und so mündet die durchaus innerwelt¬
lich gewandte Religiosität Hegels in die
irdische Wirklichkeit eines rechten Staats¬
lebens. Das durch die Religion gereinigte und
wiedergeborene Herz soll in der freien, wil¬
ligen Mitarbeit an allgemeinen geistigen
Zwecken und Werten sein volles Genüge und
den ihm allein beschiedenen Anteil am „ewi¬
gen Leben“ und Seligkeit finden. —
So ist das Reich Gottes Hegels nur von
dieser Welt — aber diese Welt ist ihm eine

gotterfüllte.
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XV.

Die Philosophie der Philosophie
Die Religion hat den höchsten Gegenstand,
Gott oder die ewige Wahrheit, aber sie erfaßt
ihn noch in der Form bildlichen Vorstellens.
Das gilt auch für die höchste, die absolute
oder christliche Religion. Aber so ist die ewige
Wahrheit doch noch nicht adäquat erfaßt,
denn sie ist, als jene absolute logische Idee
verstanden, ideeller Art und kann daher nicht
durch Vorstellungsbilder, sondern nur durch
abstrakte, reine Begriffe vollständig ange¬
messen erfaßt werden. Nur das reine bildlose
Denken vermag Gott, insofern er selbst der
unendliche „Gedanke“ ist, zu erfassen. So
erwächst über alle Religion mit ihrer Versinnlichung des Abstrakten noch hinaus ein
leßtes Bedürfnis des Menschengeistes, Gott
oder die höchste Wahrheit, in der höchsten
Form denkenden Begreifens zu erkennen. Es
erwächst das Bedürfnis der Philosophie. Die
Philosophie ist das Begreifen des Grundes
aller Dinge in reinen Begriffen; das Erkennen
der allgemeinen Wahrheit ohne jede sinnliche
Hülle.
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Auch die Wahrheiten der höchsten Religion
müssen so noch durch die Philosophie ihrer
sinnlichen Hülle entkleidet und in reinem Den¬
ken begriffen werden.
Indem aber so für das philosophische
Denken die lebte Hülle vor der reinen gött¬
lichen Wahrheit fällt, gelangt nicht nur der
Menschengeist zu seiner höchsten Erkenntnis,
sondern in metaphysischer Tiefe verstanden
ist es der unendliche Geist selbst, der nun im
Menschengeist die Vollendung der Selbst¬
erkenntnis seines eigenen ewigen Wesens
vollzieht! Die ansichseiende ewige Wahrheit
kommt nun zum Fürsichsein, sie wird sich
selbst offenbar. „Gott“ kommt so im philo¬
sophischen Denken der Menschen zum klar¬
sten Selbstbewubtsein seines ewigen Wesens,
welches die logische Idee ist, und ist damit
erst eigentlich Gott, d. h. selbstbewußter un¬
endlicher Geist, geworden. Somit ist die Phi¬
losophie nicht nur ein höchstes Gut der Men¬
schen, sondern die Vollendung der Wirklich¬
keit Gottes, die jedoch als ewig vollbrachte

Selbstverwirklichung aufgefaßt werden soll.
Das ist die Rolle der Philosophie, und im
weitern Sinne überhaupt der begreifenden
Wissenschaft, in Hegels System. Sie ist das
Lebte und Höchste, Kunst und Religion, als
Erfassungsformen des Absoluten krönend
und vollendend.
Sie ist damit nicht notwendig zeitlich später
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als beide; vielmehr auf jeder Stufe seiner
geistigen Entwicklung sucht der Menschen¬
geist die Wahrheit, soweit er sie erfaßte, nicht
nur künstlerisch zu gestalten und religiös an¬
zubeten, sondern auch denkend zu begreifen.
Somit geht die Philosophie in der Geschichte
von Anfang an neben Kunst und religiöser
Mythologie einher und ihre Entwicklung voll¬
zieht sich im vollen Einklang mit der Gesamt¬
entwicklung des Menschengeistes, und ge¬
trieben und beherrscht von jener gleichen dia¬
lektischen Notwendigkeit. Somit ergibt sich
die Aufgabe, auch diese geschichtliche Ent¬
wicklung der Philosophie in ihrer vernünf¬
tigen Notwendigkeit zu begreifen, die Forde¬
rung einer Philosophie der Geschichte der
Philosophie. Diese hat Hegel als erster mit
größtem Erfolge versucht und der ganzen
spätem Phitosophiegeschichte dadurch die
fruchtbarsten Impulse erteilt.
Es ist ihm nur eine allumfassende Philo¬
sophie, die sich durch die vielen geschicht¬
lichen Philosophien hindurch entwickelt, jede
Philosophie stellt eine notwendige Stufe im
fortschreitenden Entwicklungsgang der be¬
greifenden Selbsterkenntnis des Absoluten
dar; nicht zufällig, sondern mit logischer Not¬
wendigkeit gehen die Systeme auseinander
hervor. Sie folgen einander dialektisch so wie
die Begriffe der absoluten logisdren Idee ein¬
ander hervorriefen, und in analogem Gange
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vom Abstrakten bis ins Konkreteste sich
immer mehr ergänzend und bereichernd. Jedes
System ist „wahr“, insofern es ein Moment
der unendlichen Wahrheit zum Ausdruck
bringt; unwahr nur, sofern es dies einseitig
faßt und darin die ganze Wahrheit zu haben
glaubt. So wird es bekämpft und verdrängt
von einem entgegengeseßten ebenso einseitig
wahren System, bis eine Synthese beide Teil¬
wahrheiten in einem höheren System ver¬
einigt. Zugleich ist jedes System ein Aus¬
druck des allgemeinen geistigen Lebens einer
Epoche; mit der philosophischen Selbster¬
kenntnis schließt jedes Zeitalter seine Ent¬
wicklung ab. Insofern erscheint der philo¬
sophische Gedanke immer erst nach der voll¬
endeten Wirklichkeit. „Wenn die Philosophie
ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt
des Lebens alt geworden, und mit Grau in
Grau läßt sich nicht verjüngen, sondern nur
erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst
mit der hereinbrechenden Dämmerung ihren
'

Flug.“
Wir verfolgen es nicht ins Einzelne, wie
Hegel den Entwicklungsgang der Philosophie
denkend rekonstruiert und so Sinn auch frt
ihre Geschichte bringt. Der allgemeine Ge¬
danke ist hier, in Übereinstimmung mit der
sonstigen geschichtlichen Entwicklung der
Menschheit, daß zunächst das Absolute nur
erst als die leere Einheit und Allgemeinheit
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begriffen wird, in der alles Einzelne ver¬
schwimmt, dann die Vielheit und Mannigfal¬
tigkeit ihr Recht erhält, um endlich wieder in
die nunmehr erfüllte und unendlich reiche Ein¬
heit und im Konkreten bewährte Allgemeinheit
einbezogen zu werden. Das eigentliche Ziel
der Philosophiegeschichte ist, Gott oder das
Absolute nicht nur als die unendliche allge¬
meine Substanz, sondern auch als das un¬
endliche konkrete Subjekt oder als Geist zu
begreifen. Damit schwindet auch alle Fremd¬
heit zwischen dem begreifenden Geist und
seinem Gegenstand; Subjekt und Objekt des
Begreifens erlangen volle Gleichheit; die Ent¬
wicklung schließt ab, indem der unendliche
Geist bzw. die unendliche Idee sich selbst
zum Inhalt hat und sich begreift.
Und Hegel glaubt dieses Ziel des SichWissens der „Idee“ mit seiner Philosophie er¬
reicht. Die Prinzipien aller früheren Systeme
seien als aufgehobene Momente in seiner
Philosophie, als der absoluten, erhalten. Es
scheint ihm, daß es dem Weltgeist jeßt ge¬
lungen sei, alles fremde Wesen von sich ab¬
zutun und das All rein aus sich denkend zu
erzeugen. So ist ihm seine Philosophie ein
absoluter Abschluß; der Menschengeist, und
durch ihn der unendliche Geist, kann nun aus¬
ruhen in der voll erreichten Anschauung sei¬
ner ewigen, unendlichen Wesenheit; ja, der
unendliche Geist ist damit erst vollkommen
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als Geisi verwirklicht, denn nur als sich wis¬
sende ist die „Idee“ „Geist“. So vollendet
sich erst in der absoluten Philosophie die
Selbstverwirklichung des absoluten Geistes.
Der lange Geisterzug der philosophischen
Systeme stellt dar die einzelnen Pulse in dem
einen Lebensgang des zu seiner Selbster¬
kenntnis und damit zu seiner Selbstverwirk¬
lichung vordringenden Absoluten. So ist die
Philosophie das Sichselbsidenken der „Idee“
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XVI.

Hegels Begriff des Absoluten
(Gottes)
Was ist nun Hegels Gott und wie verhält er
sich zur Welt? — Es ist klar, daß wir im
Sinne Hegels Gott nicht als einen besonde¬
ren Gegenstand neben der Welt suchen dür¬
fen, damit würden wir ihn verendlichen; das
absolut Eine ist nicht neben, sondern nur in
dem Vielen. Die drei Reiche: Idee, Natur,
Geist, die das gesamte All ausmachen, sind
nur die drei Sphären, in denen ein und das¬
selbe absolute Wesen seine Lebensfülle ent¬
fallet. Es gibt nur dies eine, einzige Wesen,
nur eine unendliche Substanz, die alles in sich
befaßt. Dieses alleine Wesen begriff Hegels
Philosophie als ein sich entwickelndes, von
dem Sein als Substanz zum Sein als Subjekt,
vom Allgemeinsten zum Konkretesten, von
der „Idee“ über die Natur zum Geist. So be¬
trachtet war die Idee, d. h. die logische
Sphäre der Begriffe die ewige Grundlage von
Allem und die Vorausseßung zunächst der
realen Sphäre der Natur, als der Idee in ihrem
Anderssein. Nicht zwar zeitlich, aber als
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ewiger logischer Quellgrund ging das Ideen¬
reich der Nalur voraus, sich ewig in ihr ver¬
körpernd. Die Natur ihrerseits bildete die
Vorausseßung des Geistes, der psychischen
Sphäre, in der nun eine in der Zeit verlau¬
fende Entwicklung des endlichen Geistes einseßt bis zur vollen Entfaltung des abso¬
luten Geisteslebens in ihm. So gesehen war
also die Natur Vorausseßung des Geistes und
der Geist das Leßte. Und erst als Abschluß
der Geistesentwicklung erfolgt die volle Ver¬
wirklichung des absoluten Geistes in der
Menschheit. Das Absolute, insofern es so von
der Idee durch Natur und endlichen Geist hin¬
durch im absoluten Geistesleben zu seiner
bewußten Selbsterfassung gelangt, wird so
erst „Gott“; denn nur als sich selbst wissen¬
der Geist kann das Absolute Gott genannt
werden. Gott weiß von sich aber nur ver¬
mittels der Menschengeister; die Religion erst
ist das Selbstbewußtsein Gottes, und zuhöchst
die Philosophie. So erscheint Gottes Sichwissen und damit Gott als das Späteste, Be¬
dingteste, durch die Endlichkeit vermittelte.
„Es ist das Wesen Gottes, sich aufzuschließen
zu endlichen Lichtfunken des einzelnen Be¬
wußtseins und sich aus dieser Endlichkeit
wieder zu sammeln und zu erfassen, indem in
dem endlichen Bewußtsein das Wissen von
seinem Wesen und so das göttliche Selbst¬
bewußtsein hervorgeht. Aus der Gärung der
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Endlichkeit, indem sie sich in Schaum ver¬
wandelt, duftet der Geist hervor.“
So betrachtet wird also Gott erst, und das
Absolute wandelt sich erst aus einem logi¬
schen Abstraktum durch die Natur hindurch
zu einem geistigen konkreten Wesen. Und
auch am Schluß dieser Entwicklung lebt Gott
als sich wissender Geist nur, insofern er in
tausend endlichen und vergänglichen Geistern
sich seines ewigen Wesens bewußt wird; oder,
genauer, indem diese tausend endlichen Gei¬
ster die absolute logische Idee adäquat den¬
ken. So aber scheint Gott auch am Schlüsse
seiner Entwicklung kein selbständiges Sein
und keinen wirklichen subjektiven Mittelpunkt
zu gewinnen; den tausend Strahlen, die die
absolute Idee denken, fehlt der gemeinsame
Scheitelpunkt; der eine Allgeist, der in allen
Geistern denkt, scheint in deren entstehenden
und vergehenden Gedanken erschöpft. Auch
kann kaum gesagt werden, daß er sich selbst
denke; denn der Gegenstand seines Denkens
scheint das absolute logische Sein, er aber
wäre ein reales psychisches Sein. — Da der
Geist sich erst in der Zeit entfaltet, so war
Gott als Geist nicht schon immer und allezeit.
So droht Gott als Geist zu einer späten End¬
phase in der Entwicklung des Absoluten zu
werden, das selbst an sich noch nicht Geist
und Gott wäre; ja auch am Schluß droht
Gottes Sein sich voll aufzulösen in die höch285

sten geistigen Lebensakte der Menschen.
Gott ist nicht etwa nur dem Menschengeist
auch immanent, zugleich aber etwas für sich
wirkliches, sondern er verschwindet als selb¬
ständige Wirklichkeit, sich auflösend in die
Erlebnisse einzelner Geister. So scheint nicht
einmal der Pantheismus, sondern vielmehr
der Atheismus etwa Feuerbachs die redlichste
Interpretion Hegels.
Dennoch würde diese Betrachtungsweise
Hegels eigensten Intentionen keineswegs voll
gerecht werden.
Das Absolute als sich wissender Geist ist
nach ihm nicht nur das Lefete, Gewordene,
sondern auch, und wahrhafter, das Erste, Uranfängliche, Ewig-Seiende und Vollendete!
Es war willkürlich, die Betrachtung des Le¬
bens des Absoluten mit der logischen Idee
zu beginnen, um dann erst über die Natur
zum Geiste zu gelangen. Das Leben des Ab¬
soluten ist ein Kreislauf, und der Geist ist
ebensosehr als Ausgangspunkt zu nehmen.
Oder vielmehr, der ganze Ring des Absolu¬
ten, diese kreisende Bewegung vom Geiste
aus durch die Idee und die Natur hindurch und
wieder zurück zum Geiste — das ist das alleine
göttliche Wesen: Welt und Zeit ist nur ein
Moment innerhalb seiner und so ist das Ab¬
solute in überzeitlicher Wirklichkeit ewig der
eine durch die Welt und die endlichen Geister
hindurch sich wissende unendliche ewig voll286

endeie, nur seiende, nicht ruhelos wer¬
dende, Geist. Die Entwicklung des sei¬
ner noch unbewußten Absoluten zum gei¬
stigen Gott ist somit eine Bewegung nur in
Gott, von seinem ruhigen Sein überspannt.
Ein Sichmitsichselbstzusammenschließen wie
Selbstentwicklung,
Selbstbewußtsein;
im
Selbstvermittlung. Gott ist ewig wirklich als
die durch die Welt hindurch sich selbst wis¬
sende „Idee“; „die ewige an und für sich
seiende „Idee“ betätigt, erzeugt und genießt
sich ewig als absoluter Geist“.
In dieser Auffassung ist das Ganze des Alls
der Dinge selbst ein selbstbewußtes unend¬
liches Subjekt, das mit seinem einen Leben
alle Räume, Zeiten, und Wirklichkeitsgebiete
erfüllt und in sich zusammenschließt. Damit
hat der Allgeist einen subjektiven Mittel¬
punkt; die Substanz ist wirklich Subjekt, Gott
ewig Geist, und damit ist zwar nicht der dua¬
listische Theismus, aber doch ein Panentheis¬
mus der tiefste Sinn der Hegelschen Lehre.
ln der Tat dürfte wohl Hegels tiefste In¬
tention dahin zielen, obwohl er offenkundig
nicht nur vieldeutig schillert, sondern auch
wohl persönlich schwankt.
Aber wirklich vereinbar ist dieser Panenthe¬
ismus mit Hegels These von der Vermittlung
des Selbstbewußtseins Gottes durch die end¬
lichen in der Zeit stehenden Geister kaum,
und so ist die Durchführung seiner Absicht,
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den Pantheismus Spinozas durch Steigerung
der unendlichen Substanz zum Subjekt zu
überwinden, ihm nicht wirklich gelungen.
In jedem Fall also ist Gott nach Hegel nicht
eine unabhängig von der Welt in sich voll¬
endete Persönlichkeit, sondern er ist die
ewige Bewegung des sich selbst zum Sub¬
jekte machenden Allgemeinen, welches aber
dazu der Natur bedarf, die es ewig aus sich
hervorgehen läßt, um von ihr ewig im Geiste
zurückzukehren. Das Absolute selbst erscheint
in den Entwicklungsprozeß hineingezogen.
Und Hegel hat den an sich höchst wert¬
vollen Immanenzgedanken so stark und ein¬
seitig betont, daß Gott als religiöse Größe,
als das unser Gemüt und unsern Geist zwar
erfüllende, zugleich aber in sich selbständige
unendliche psychische Sein zu verschwinden
droht. Als Gegenstand religiöser Kontem¬
plation bleibt für Hegel nur das ewige Ideen¬
reich, jenes irreale logische Schattenreich,
nicht aber die unendliche, konkrete, reale,
seelische Lebensfülle der von unserm eigenen
Leben unterschiedenen und doch ihm beglükkend sich darbietenden lebendigen Gottheit.
Vom Glanze der „Idee“ wohl entzückt genießt
der vermeintlich Gotterfüllte doch immer nur
sein eigenes höchstes Sein. Daß damit Gott
selbst in uns seine höchste Verwirklichung
feiert, ist eine Deutung, die uns kaum Ersaß
bietet dafür, daß der seiner Endlichkeit be¬
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wußte eigene Geist vergebens die Arme aus¬
breitet, um an eine von ihm unterschiedene
ewig vollendete Geistesfiille sich liebend an¬
zuschließen. —
Dem Denker Hegel freilich genügte die
Kontemplation der ewigen logischen Idee in
ihrer vielfarbigen Wiederspiegelung in den
Myriaden Tropfen des realen Daseins, ln
ihrem Beschauen verloren bejaht er die Welt
in jener Seligkeit der reinen Betrachtung, die
er mit Aristoteles als die göttliche Seligkeit
der sich selbst denkenden Allvernunft feiert.
In dieser Betrachtung ist ihm, wie aller
Schmerz, so auch alle Sehnsucht der Endlich¬
keit versunken und überwunden. — — •—
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XVII.

Kritischer Rückblick auf Hegels
Philosophie
Das Große aus der Gedankenwelt Hegels
ist mit dem Bisherigen wiedergegeben und
muß nun für sich selbst wirken. Es ergibt sich
uns aber noch die Aufgabe, auch auf die
Schranken dieser Größe hinzuweisen. Zwar
beabsichtigen wir nicht, in eine eingehende
Kritik Hegels einzutreten, aber es soll doch
in Kürze angegeben werden, wo nach unserer
Überzeugung wesentliche Irrtümer der Hegelsehen Philosophie vorliegen, die z. T. durch
die weitere Entwicklung als solche erkennbar
sind; nicht um Hegel damit abzutun, sondern
um gegenüber diesem Toten sein Ewig-Le¬
bendiges klar hervortreten zu lassen.
Es sind das freilich nicht nebensächliche
Aufstellungen, sondern Grundlehren der Hegelschen Philosophie selbst, an denen wir
solche wesentlichen Irrtümer glauben fest¬
stellen zu müssen.
Hegels System kennzeichnete sich zunächst
als „P a n o g i s m u s“. Darin steckte der
nach unserer Ansicht ewig wahre Grundge¬
1
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danke des objektiven, platonischen, Idealis¬
mus, dag ein ewiger Sinn allem Sein zugrunde
liegt und ein allgemeiner Begriff oder Ge¬
danke in jeder Einzelexistenz sich ausdrückt.
Hegel hat diesen alten Gedanken neu und tief
erfa&t, hat mit Begeisterung die „absolute
Idee“ in allen Dasein sich spiegeln sehen,
zugleich aber hat er diesen ewig gültigen
Gedanken übersteigert und ins Irrige über¬
trieben. Ihm ist alles Dasein nur die notwen¬
dige Selbstverwirklichung des allgemeinen,
ewigen Sinnes. Damit übersieht er am Da¬
sein die Seite des rein Faktischen und Uberlogischen. Schon das Dasein der sinn¬
vollen Welt selbst ist keine rein logische Not¬
wendigkeit; ihrem Dasein bleibt das Moment
des logisch Zufälligen, Kontingenten. Ver¬
gebens hat Hegel sich bemüht, das notwen¬
dige Umschlagen der logischen Idee in das
reale Dasein plausibel zu machen. Vom
ewigen Sinn zum realen Dasein bleibt ein rein
logisch unvollziehbarer Sprung. — Ebenso¬
wenig ist der allgemeine Begriff imstande, der
ganzen Wirklichkeit auch nach der Seite der
Vereinzelung und Individualisierung hin voll
gerecht zu werden, die
erweist sich als ein logisch Unerschöpfliches,
Irrationales. Hegel sah sich demgegenüber ge¬
nötigt, von einer Ohnmacht der Natur zu
sprechen, den Begriff rein auszuprägen, oder,
schlimmer noch, die Individualität zu einem

Individualität
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unwesentlichen Momente gegenüber den allein
allgemeinen Mächten herabzu-

wertvollen
seßen.

Die eigentümlichste Lehre des Hegelschen
Panlogismus war die von der dialektischen
Selbstbewegung der ewigen Begriffe und von
ihrer Selbstverwirklichung aus dem rein logi¬
schen zum realen Dasein. Wir können — mit
Schelling — in dieser Verlebendigung der Be¬
griffe doch nur eine seltsame Fiktion oder Hypostasierung erblicken. Ja, im Grunde werden
dadurch die Ideen naturalisiert. Deswegen
müssen wir auch diese Grundlage der dia¬
lektischen Methode ablehnen. Die Begriffe
gehen nicht durch ein eigenes Leben, dem wir
nur zuzusehen hätten, ineinander über. Damit
ist jedoch nicht ausgeschlossen, dag sich nicht
alle Begriffe zu einem einheitlichen Gesamt¬
system zusammenschlössen und es ein gro¬
ßer Gedanke war, den logischen Ort jedes
Begriffs in diesem System zu bestimmen. In
Hegels eigener Entwicklung der Begriffe ge¬
mäß jenem dialektischen Ariadnefaden ist
aber nur allzuviel des Unbefriedigenden, ja
des durch Äquivokationen Täuschenden. —
Mit jeder idealistischen Überzeugung ist ein
Stück Rationalismus notwendig verbunden:
die Vernunft muß als eigene und höhere Er¬
kenntnisquelle neben der Erfahrung aner¬
kannt werden, wenn der Grund aller Dinge
selbst als ewige Vernunft bestimmt wird.
292

Hegel hat den subjektivistisehen Idealismus
Kants überwunden durch die Einsicht, daß die
Formen und Geseke der mensdrlichen Ver¬
nunft Ausdruck der allgemeinen Vernunft
sind und danach für Dinge überhaupt, nicht
nur für Erscheinungen gelten. Allein Hegel
hat diesen gesunden Rationalismus und Apri¬
orismus ins Maßlose übersteigert, indem er
in seiner Methode des absoluten Wissens
das Mittel gefunden glaubt, alle Tatsachen
der Wirklichkeit aus reiner Vernunft zu dedu¬
zieren. Auch die Begriffe der Wirklichkeit
selbst sollten unabhängig von der Erfahrung
a priori erzeugt und alle Welttatsachen a pri¬
ori konstruiert werden. So drohten sich alle
Wissenschaften in die Logik aufzulösen.
Allein Hegel selbst hat nur zu deutlich die
Unmöglichkeit seines überkühnen Unterfan¬
gens erwiesen. Nur sein reiches positives
Erfahrungswissen vermittelte ihm psycholo¬
gisch seine angeblich aus reiner Vernunft de¬
duzierten Begriffe; seine Versuche, die tat¬
sächlichen Natureinrichtungen a priori zu
konstruieren, sind vielfach logisch unsolide,
vielfach im Widerspruch mit den Tatsachen;
seine Naturphilosophie hat in einigen Teilen
nicht mit Unrecht die Entrüstung exakter For¬
scher erregt.
Wohl bleibt es eine hohe und berechtigte
Forderung, noch einen höheren, vernünftigen
Sinn in aller empirisch festgestellten Tatsäch¬
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lichkeit zu erkennen, aber die Taisächlichkeii
selbst kann nur durch redliche empirische
Forscherarbeit und nicht durch — nur allzuleicht schwindelhafte — apriorische Deduk¬
tionen unabhängig von allem ErfahrungsStudium festgestellt werden. Und wo Hegel
selbst, wie in der Lehre vom Leben, wirklich
höchst Wertvolles bietet, schöpft er selbst in
Wahrheit aus reichster Erfahrung und reinster
Anschauung. Seine rein apriorischen Kon¬
struktionen aber erwecken die größte Sehn¬
sucht nach gediegener, gewissenhafter em¬
pirischer Forschung oder nach der kritischen
Besonnenheit Kants.
So sehr wir also in Hegels Glauben an
die Macht der Vernunft, alle Wirklichkeit sich
aufzuschließen, gegenüber Kant einen Fort¬
schritt sahen — aus dem reinen ewigen Quell
des Logos selbst alle Geheimnisse der Welt
schöpfen zu wollen, ist ein menschliche Kraft
übersteigendes Unterfangen; nur gespeist von
der Anschauung der erfahrungsgemäßen
Wirklichkeit vermag die Vernunft ihr Höchstes.
Hegels System mußte weiter als evolutionistischer Pantheismus bestimmt werden.
Es ist der Gedanke der Immanenz des Gött¬
lichen in der weltlichen Wirklichkeit und ihrer
lebendigen Entwicklung, der den gesunden
Kern dieser Lehre ausmacht. Schon das
Christentum selbst hatte die ausschließliche
Jenseitigkeit der Gottheit durch den Gedan294

ken der Menschwerdung Gottes und der Einwohnung des göttlichen Geistes in der Ge¬
meinde überwunden; die Mystik des Mittel¬
alters steigerte die enge Verbindung zwi¬
schen Gott und Mensch bis zur These eines
Angewiesensein Gottes auf die menschliche
Seele. Und eine Grundempfindung der Neu¬
zeit ist die der Gegenwart des Göttlichen im
Weltlichen. So bringt Hegel in seinem Sy¬
stem nur diesen doch wohl tiefberechtigten
Gedanken der Immanenz des Göttlichen zur
vollen Entwicklung und ein echt religiöses
Empfinden ist es, das ihn erfüllt, wenn er den
Glanz der einen unendlichen Idee in allem
Dasein sich widerspiegeln sieht.
Aber Hegel hat diesen wahren Gedanken
der Immanenz auch in aller Einseitigkeit und
Ausschließlichkeit in seinem System zur
Durchführung gebracht und ist dadurch im
bloßen Pantheismus stecken geblieben! Zwar
ist es seine ausgesprochene Absicht, den
bloßen Pantheismus, wie ihn die Inder oder
Spinoza vertraten, zu überwinden, und die
Gottheit nicht nur als die alleine Substanz,
sondern auch als das geistige Subjekt zu
fassen. Allein die Durchführung dieser Ab¬
sicht ist ihm nicht wahrhaft gelungen. Zu¬
nächst widerstrebt die Lehre von demW erden
Gottes aus dem anfänglichen bloß logischen
Sein der Idee durch das reale Anderssein der
Natur hindurch zum Geist dem Begriff Gottes
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als des ewig Vollendeten; und wenn Hegel
betonte, der Geist als das Leßte sei in Wahr¬
heit zugleich das Erste und das Prius aller
Entwicklung, so ist diese These im System
selbst eben nicht genügend verankert. In jedem
Fall bleibt sein Gott, auch wenn er als selbst¬
bewußte Allpersönlichkeii begriffen wird,
doch für sein Selbstbewußtsein immer ange¬
wiesen auf das Bewußfsein der Menschen als
vermittelndes Organ. Das Sichwissen der
Idee ist ihr Gewußtwerden durch "Menschen¬
geister. Das ewige weltunabhängige Sein
Gottes aber reduziert sich auf das ewige
Sein der logischen Idee, nicht jedoch ist Gott
an sich der unendliche reale Geist; Geist ist
er nur durch die Welt hindurch, die selbst ein
Glied seiner Selbstverwirklichung darstellt.
Es ist nicht zu verkennen, daß Hegel Gott
würdig denken will und ihn eben darum nicht
zu einem besonderen Gegenstand neben der
Welt verendlichen will, sondern als das ein¬
zige unendliche Wesen faßt, das die Welt in
sich begreift. In ähnlicher, jedoch religiös be¬
friedigenderer Weise versuchte das gleich¬
zeitig neben Hegel der beachtenswerte Den¬
ker Chr. Fr. Krause.
Das philosophische und religiöse Denken
der Menschheit ringt ja seit langem nach einer
tieferen und würdigeren Fassung des Ver¬
hältnisses Gott und Welt. Hegel, bei aller
Anerkennung seiner großen Intentionen und
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tiefgedachten Konzeptionen, scheint uns doch
eine befriedigende Lösung dieses Grund¬
problems aller Philosophie nicht erbracht zu
haben. Vieldeutig, wie seine Stellungnahme
ist, bleibt doch als ihre angemessenste Deu¬
tung nur die, dag Gott wohl das sich ent¬
faltende unendliche Eine ist, aber nicht der
Eine, in ewiger Vollendung alles Werden
ewig begründende. Hegel hat jene Klippe
nicht voll vermieden, an der die „Philosophen
der Nacht“ nach Aristoteles scheiterten, die
das Vollkommenste erst werden liegen. So
sehr es zugleich ein christliches Motiv ist —
die Idee der Menschwerdung Gottes — mit
dem Hegel ringt, so ist er bei seiner Durch¬
führung doch allzusehr in den Pantheismus
zurückgesunken. Die Persönlichkeit des Un¬
endlichen verschwimmt.
Aber eine solche Tendenz zum Imper¬
sonalismus, wie wir es nennen kön¬
nen, tritt auch gegenüber dem endlichen
Geiste hervor und hängt eng zusammen
Alles Schwer¬
mit Hegels Panlogismus.
gewicht fällt in Hegels System einseitig
auf die logischen und damit allgemei¬
nen Mächte; das Einzelne, Konkrete, In¬
dividuelle und somit auch die Persönlichkeit
droht zu einem biogen Moment des allein
wahrhaften und wertvollen Allgemeinen zu
werden, zu einem biogen Durchgangspunkt
und bestenfalls Organ des unpersönlichen
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allgemeinen Weliprozesses herabzusinken.
Hegels Interesse und Liebe gilt nur den allge¬
meinen Mächten, den ewigen Ideen, die sich
realisieren, durch all die vergänglichen Ein¬
zelwesen hindurch, es fehlt ihm die Liebe zum
Einzelnen, zur Einzelpersönlichkeit. Die ver¬
mag er kühl dem allgemeinen Prozeß hinge¬
opfert zu sehen, wenn nur die allgemeine Idee
sich verwirklicht. Darin liegt gewiß Größe;
aber vielleicht ist diese Größe noch nicht groß
und gütig genug, um voll auch dem Einzelnen
sich zu widmen. So bleibt in Hegels System
ein einseitiger Überschuß des Allgemeinen
gegenüber dem Konkreten; die Persönlichkeit
wird entwertet, was sich auch in seiner Auf¬
fassung des Staates und der Sittlichkeit als
dem Getragensein des Einzelnen von der
Sitte des Ganzen zeigt; und der von ihm so
viel verwandte Begriff der „Freiheit“ wird
seines eigensten Sinnes stark beraubt. Das
wahre Wesen der Einzelpersönlichkeit ist
eben der allgemeine Geist; das Einzelsein ist
das Unwesentliche. Analog wie auf indischem
Boden verschwimmt somit bei Hegel, wie die
Persönlichkeit des Unendlichen, so auch die
des endlichen Geistes im Meere des Allge¬
meinen.
Auch hier zeigt sich somit, wie im Ge¬
bäude des Hegelschen Systems nicht alle
Wahrheitsmomente gleich stark vertreten sind,
sondern ein einseitiges und gefährliches
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Übergewicht auf seiten des Logisch-Allge¬
meinen liegt.
Das kommt endlich zum Ausdruck in der
Stellungnahme Hegels zum All, die wir als
Tendenz zum Quietismus bezeichnen
müssen.

Gegenüber der These Kants und Fichies
vom ewigen und ewig unerfüllten Sollen hat
Hegel mit allem Nachdruck betont, dag das
Vernünftige und Gute nicht nur ein ohnmäch¬
tiges Ideal sei, sondern die Macht sei über
allen Mächten und daher sich selbst realisiere,
ja ewig schon realisiert sei. Die Welt, wie sie
ist, ist gut; es ist Anmaßung des hohlen
Verstandes, ihr eine bessere, seinsollende
gegenüberzustellen. Das Wirkliche ist ver¬
nünftig und das Vernünftige ist — auch und
schon — wirklich, es wartet nicht erst auf
uns. Die Welt ist schon gemacht und voll¬
endet. So sprach Hegel' sein großes Ja und
Amen zu allem Wirklichen.
Er vertritt damit ohne Zweifel ein großes
und berechtigtes Wahrheitsmoment gegen¬
über den Einseitigkeiten und Verstiegenheiten
Fichtes; aber er vertritt es doch wiederum
sehr einseitig und bedarf darum der Ergän¬
zung und Korrektur eben durch Kant und
Fichte.
Es wäre zwar philosophisch unanständig,
in Hegels Saß: „Das Wirkliche ist vernünftig“,
eine Heiligsprechung und Vergöttlichung je299

der schlechten empirischen Existenz zu er¬
blicken. Es gibt für Hegel genug des Ver¬
fehlten und Verruchten im Einzelnen; nur das
wahrhaft Wirkliche und Wirksame ist ihm bei
allem das Vernünftige oder die ewige Idee.
Sein Optimismus ist kein „ruchloser“, sondern
ein heroischer.
Dennoch ist es die Allbejahung eines nur
Erkennenden, nur Betrachtenden. Und indem
er so auch im Unvernünftigen den Anteil von
ewiger Vernünftigkeit erkennt und bewundert,
gerät er allerdings in die Gefahr einer Selbst¬
lähmung, einer Ausschaltung der Initiative
des lebenden Menschen, in Quietismus. Es
fehlt oder tritt zurück das unentbehrliche Be¬
wußtsein der Spannung zwischen Sein und
Sollen, Wirklichkeit und Idee; es fehlt damit
der unendliche Auftrieb und Vorwärtsdrang;
die Welt, wie sie heute ist, ist sie gut und
abgeschlossen. Diese Empfindung des

Abschlusses, statt der unendli¬
aufs Grellste hervor,
indem Hegel mit seiner Philosophie und

chen Aufgabe, tritt

Zeit die Selbsterkenntnis und damit die
Selbstverwirklichung des Absoluten zum Ziele
gelangt glaubt.
Aber auch auf sittlich-religiösem Ge¬
biet droht das Ausruhen im Bewußt¬
sein der ewig schon erreichten Versöhnung
den unendlichen, sehnsuchtsvollen Auftrieb
zum Göttlichen auszuschalten. Kein Wunder,
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wofern ja Goit nur im Weltlichen seine volle
Verwirklichung finden soll und ewig schon ge¬
funden hat; — anders, wenn er, die Welt zwar
durchbrausend, dennoch zugleich als uner¬
schöpfliche selbständige Lebensfülle darüber
steht. So hängt auch dieser Quietismus aufs
engste zusammen mit Hegels Panlogismus
und Pantheismus, mit dem Übergewicht der
allgemeinen Idee über die konkrete Existenz.
Das Hegelsche Vertrauen auf die sich von
selbst durchsegenden allgemeinen ideellen
Mächte möchten wir nicht entbehren, aber
ebensowenig den heroischen Appell eines
Fichte an die eigene alles erst entscheidende
Tat der Einzelpersönlichkeit. Das ewige Ja
zu allen Dingen aus einer göttlichen Per¬
spektive heraus darf sich nicht lösen von dem
entschiedenen Nein des in der Zeit stehenden
Menschen zum Nichtseinsollenden und nicht
von der mutigen, weltumgestaltenden Tat¬

kraft!
So sind es allerdings sehr wesentliche Be¬
standstücke des Hegelschen Systems, in
denen meiner Überzeugung nach unser bester
europäischer Geist Hegel widersprechen mug,
und die zugleich die philosophischen Schwä¬
chen des Systems bilden.
Der eigene Anspruch des Hegelschen Sy¬
stems, in abschliegender Weise die volle
Wahrheit erkannt zu haben, ist sicher unrich¬
tig; das System als solches ist um wesent301

licher innerer Unstimmigkeiten willen nicht
haltbar.
Insofern war es doch ein gerechtes Ge¬
richt, das die weitere geschichtliche Ent¬
wicklung an Hegels Lehre vollzog. Es ist
nicht unsere Absicht, die Geschichte

der Hegelschen Philosophie

ein¬

gehend darzustellen. Es genügt hier der
Hinweis, daß die Schule Hegels, die beim
Tode Hegels das Geistesleben Deutsch¬
lands beherrschte, bald nach seinem Tode in
einen rechten und einen linken Flügel aus¬
einanderging. Die großen Gegensäße, die in
dem umfassenden Geist des Meisters zur Ein¬
heit zusammengebunden waren, wurden frei
und von weniger umfänglichen, aber konse¬
quenten Geistern einseitig vertreten. Die H e gelsche Rechte bildete seine vieldeutig
schillernde Grundkonzeption nach der Rich¬
tung des Theismus hin aus, machte Hegel zur
Stüße der lutherischen Orthodoxie und des
preußischen Staalskonservaiivismus; die L in k e
(Strauß und Feuerbach) arbeitete den bei
Hegel latenten Atheismus klar heraus, seßte
an die Stelle des Idealismus den Naturalis¬
mus und Materialismus und mündet schließ¬
lich im Sozialismus von Karl Marx und En¬
gels. So war die in Hegel versuchte Synthese
von PantheismusjundTheismus, vonPhilosophie
und Kirchenlehre; die Vereinigung von Rea¬
lismus und Idealismus wieder zersprengt;
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und nichi nur deshalb, weil Hegel keine kon¬
genialen Nachfolger fand, sondern doch wohl
auch, weil in Hegels System selbst diese ver¬
suchte Vereinigung der Gegensäfee nicht voll
und wahrhaft gelungen war. Sein Gesefe der
Dialektik bewährte sich gegenüber seinem
eigenen System.
Dieser fortschreitenden inneren Zersefeung
des Hegelschen Systems ging zur Seite der
erbitterte Kampf der neu aufstrebenden exak¬
ten Naturforschung gegen die Naturphiloso¬
phie insbesondere Hegels, die durch aprioristische logische Konstruktionen redliche
Forscherarbeit glaubte überspringen zu kön¬
nen.

Schien auf dem Höhepunkt der Hegelschen
Philosophie einen Moment lang endlich die
volle alles umfassende Wahrheit vom Men¬
schen-erreicht, so war die Enttäuschung und
die Reaktion nun um so größer. Es begann
nun jene eingangs berührte fast völlige Ab¬
kehr des deutschen Geistes von der Philo¬
sophie und die Herrschaft eines platten,
naturwissenschaftlich sein wollenden Materi¬
alismus. Die Höhe der philosophischen Kul¬
tur erlitt einen ungeheuerlichen Rückgang;
Hegel wurde bald überhaupt nicht mehr ver¬
standen, nicht mehr studiert, nur noch — ge¬
schmäht und verachtet. Erst seit wenigen Jahr¬
zehnten ist mit dem Wiedererwachen gründ¬
licher Philosophie auch Hegels Riesengeisf
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wieder in die Reichweite des deutschen philo¬
sophischen Bewußtseins gelangt, und seine
überragende Größe wird seitdem immer wei¬
teren Kreisen klar.
Diese meine Darstellung möchte Hegel dem
gebildeten Deutschen zurückgewinnen. Nicht
um den Hegelianismus neu zu wiederholen.
Das System als solches ist tot. Aber die
unermeßlichen Geistesschäße, die in ihm un¬
tergebracht sind, leben und können unser Le¬
ben neu befruchten, und das um so mehr, als
heute das System keine Fessel und Gefahr
mehr bedeutet. Wir haben nun Freiheit, das
Lebendige und Ewige in Hegel zu verwerten
zum Neuaufbau echter tiefer wissenschaft¬
licher Philosophie.
Und wer hat wie Hegel Worte voll tiefsten
philosophischen Lebens gesprochen? Die
Tiefe und Gediegenheit eines Kant, denFeuergeist eines Fichte, Schellings Ideenglanz in
allen Ehren — aber in Hegel ist uns doch der
reichste und umfänglichste Genius unserer
großen klassischen Philosophie erschienen;
vergleichbar darin nur einem Aristoteles; seine
Ziele waren die höchsten, sein Aufschwung
der gewaltigste: Gottes, des unendlichen Gei¬
stes, Gegenwart in aller Kreatur, im Natur¬
geschehen wie im Menschheitsleben klar zu
erkennen, das war sein unendlicher Drang;
vom Glanz der einen unendlichen „Idee“ sah
er alle Dinge leuchten; — und wenn er seine
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höchsten Ziele dennoch nicht errang, wenn
sein schwindelnd kühner Himmelsbau Sprünge
und Risse zeigt, ja selbst wenn er kostbare
Werte der Kultur mit manchen Philosophemen
gefährdete — seiner Größe vermag das kei¬
nen Eintrag zu tun.. Gut, daß es nach ihm
noch philosophische Königreiche zu erobern
gibt. Lernen wir von Hegel, auch von seinen
Irriümern. An Hegel kann und wird sich heute
und immer wieder wahrhaft philosophischer
Geist entzünden; an ihm vermag sich der Mut
zur Philosophie und der Glaube an die Macht
des Geistes, alle Tiefen zu durchdringen und
bis zu Gott sich zu erheben, neu zu bestärken.
Er ist einer aus dem Zuge der großen Licht¬
bringer, die von Plato und Aristoteles über
Leibniz und Kant hinweg in die Zukunft
weisen und uns fortschreitend den Geist als
die unendliche Lebensquelle des Alls er¬
kennen lassen!
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Literaturangaben
Hegels gesammelte Werke sind 1834—45
erschienen und heute nicht mehr im Buchhan¬
del!! „So sehr hat Deutschland seines großen
Sohnes vergessen, daß es seine Werke nicht
mehr neudruckte“ — so klagt mit Recht
der hervorragende italienische Hegelkenner
Benedetto Croce. Möge diese Schande bald
ein Ende finden.
Neu herausgegeben sind Cin der Philos.
Bibliothek): Hegels Phänomenologie; die En¬
zyklopädie, leider ohne die wichtigen Zusäße
der großen Ausgabe; die Rechtsphilosophie
und die Philosophie der Geschichte (diese
auch bei Reklam). Ferner die theologischen
Jugendschriften, hrsgb. von Nohl. — Eine
kleine Auswahl aus Hegel in der „Deutschen
Bücherei“ und in Lassons: Hegel. Tief zu be¬
dauern ist insbesondere der Mangel einer
vollständigen Neuausgabe der herrlichen und
leichtverständlichen Ästhetik; der gehaltvol¬
len Logik, und der tiefsinnigen Religions¬
philosophie.
Die Philosophie der Geschichte, die Ästhe¬
tik und die Religionsphilosophie können wohl
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am leichtesten in das Studium Hegels ein¬

führen; die knappe Enzyklopädie wird z. T.
erst durch die Zusäfee verständlich. Am
schwersten wird sich die Logik erschliefeen.
Das klassische größere Werk über Hegel
ist das von Kuno Fischer*; eine vortreffliche
kurze Darstellung seiner tiefsten Gedanken
gibt Falkenheim in „Große Denker“ (hrsgb.
v. E. v. Aster). Weitere Literatur über Hegels
Philosophie bei Benedetto Croce („Leben¬
diges und Totes in Hegels Philosophie“)
und tlberweg (Geschichte der Philosophie,
IV. Band).
Meine Darstellung

bedient sich soweit
irgend möglich, eigner Wendungen Hegels.
Doch sind nur ganz besonders wichtige oder
charakteristische Zitate ausdrücklich als
solche gekennzeichnet.
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