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VORLESUNGEN 
UBER DIE

GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE

EINLEITUNG



sich emporhebe, daB neben dem Reich derWelt, 
worauf bisher die Gedanken und Anstrengungen gegangen, 
auch wieder an das Reich Gottes gedacht werde, 
mit andern Worten, daB neben dem politischen 
und s o n s t i g e n an die gemeine Wirklichkeit 
gebundenen Interesse auch die reineWissenschaft, 
die freie vernunftige Welt des Geistes 
wieder e m p o r b 1 it h e.

Wir werden inderGeschichte der Philo- 
sophie sehen, daB in den andern europai- 
schen Landern, worin die Wissenschaften und die 
Bildung des Verstandes mit Eifer und Ansehen getrieben, 
die Philosophie, den Namen ausgenommen, selbst bis auf 
die Erinnerung und Ahnung versehwun- 
den und untergegangen ist, daB sie in der 
deutschen Nation als eine Eigentiim- 
lichkeit sich erhalten hat. Wir haben den 
hbhern Beruf von der Natur erhalten, die Bewahrer 
dieses heiligen Feuers zu sein, wie der eumolpidischen Fa- 
milic zu Athen die Bewahrung der eleusinischen Mysterien, 
den Inselbewohnern von Samothrake die Erhaltung und 
Pflegung eines hohern Gottesdienstes, wie friiher der Welt- 
geist die jiidische Nation [fur] das hochste BewuBtsein sich 
aufgespart hatte, daB er aus ihr als ein neuer Geist hervor- 
ginge.1) Aber die Not der Zeit, die ich bereits erwahnt, 
das Interesse der groBen Weltbegebenheiten, hat auch unter 
uns eine griindliche und ernste Beschaftigung mit der Philo
sophie zuriickgedrangt und eine allgemeinere Aufmerksam- 
keit von ihr weggescheucht. Es ist dadurch geschehen, daB, 
indem gediegene Naturen sich zum Praktischcn gewandt, 
Flachheit und Seichtigkeit sich des gro- 
BenWo'rts in derPhilosophie bemachtigt 
und sich breit gemacht haben. Man kann
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1) Am Rande, nattirlich erst in der Berliner Zeit hinzuge- 
fiigt: [Wir sind] iiberhaupt jetzt so weit, dafi nur Ideen gelten, 
[dafi alles durch] Vernunft gerechtfertigt [wird]. Preufien [ist] 
auf Intelligenz gebaut — groBerer Ernst und hbheres Bedurfnis — 
diesem Ernste zuwider das sehale Gespenst . . .
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wohl sagen, daB, seit in Deutschland die Philosophie sich 
hervorzutun angefangen hat, es niemals so schlecht um 
diese Wissenschaft ausgesehen hat als gerade zu jetziger 
Zeit, niemals die Leerheit und der Dunk el 
so auf der Oberfl ache geschwommen und 
mit soldier A n m a B u n g in der Wissenschaft gemeint 
und getan hat, als ob er die Herrschaft in Handen hatte. 
Dieser Seichtigkeit entgegen zu arbeiten, 
mitzuarbeiten [im] deutschen Ernst, Redlichkeit und 
Gediegenheit, und die Philosophie aus der Einsam- 
keit, in welche sie sich gefluchtet, hervorzuziehen, dazu 
dlirfen wir dafiir halten, daB wir von dem tiefern Geiste 
der Zeit aufgefordert werden. Lassen Sie uns g e m e i n - 
schaftlich die Morgen rote einer scho- 
nern Zeit begriiBen, worin der bisher nach auBen 
gerissene Geist in sich zuruck[zu]kehren und zu sich selbst 
[zu] kommen vermag und fiir sein eigentiimliches Reich 
Raum und Boden gewinnen kann, wo die Gemiiter liber 
die Interessen des Pages sich erheben und fiir das Wahre, 
Ewige und Gdttliche empfanglieh sind, empfanglich, das 
Hochste zu betrachten und zu erfassen.

W i r A11 e r n , d i e wir in den S t ii r m e n 
der Zeit zu Mannern gereift sind, konnen 
Sie gliicklich preisen, deren Jugend in diese Page fallt, wo 
Sie sich der Wahrheit und der Wissenschaft unverkiimmer- 
ter widmen konnen. Ich habe mein Leben der 
Wissenschaft geweiht, und es ist mir erfreulich, 
nunmehr auf einem Standorte mich zu befinden, wo ich 
in hoherem MaBe und in einem ausgedehntern Wirkungs- 
kreise zur Yerbreitung und Belebung des hohern wissen- 
schaftlichen Interesses mitwirken und zunachst zu Hirer 
Einleitung in dasselbe beitragen kann. Ich hoffe, es wird 
mir gelingen, Ihr Vertrauen zu verdienen 
und zu gewinnen. Zunachst aber darf 
ich nichts inAnspruch nehmen,als daB 
Sie vor allem nurYertrauen zu derWis- 
senschaft und Vertrauen zu sich selbst 
mitbringen, Der Mut der Wahrheit, der
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Glaube an die Macht des Geistes ist die 
erste Bedingung der Philosophie. Der 
Mensch, da er Geist ist, darf und soli sich selbst 
des Hdchstenwiirdig achten; von der Grbfie 
und Macht seines Geistes kann er nicht groB genug denken. 
Und mit diesem Glauben wird nichts so sprode und hart 
sein, das sich ihm nicht eroffnete. Das zuerst verborgene 
und verschlossene Wcsen des Universums hat keine Kraft, 
die dem Mute des Erkennons Widerstand leisten konnte; 
es muB sich vor ihm auftun und seinen Reichtum und seine 
Tiefen ihm vor Augen legen und zum Genusse geben.
\ Die Geschichte der Philosophie1) stellt 
urns die Gallerie der edlen Geister dar, 
welche durch die Kuhnheit ihrer Ver
nunft in die Natur derDinge,des Men
sch e n und in die NaturGottes gedrungen 
[sind], uns ihreTiefe enthullt und uns 
den Schatz der hochsten Erkenntnis er- 
arbeitet haben. Dieser Schatz, dessen wir selbst 
teilhaftig werden wollen, macht die Philosophie im All- 
gemeinen aus; die E n t s t e h u n g desselben ist es, was 
wir in dieser Vorlesung kennen und begreifen lernen.

Wir treten nun diesem Gegenstande selbst naher. Kurz 
zum Voraus [ist] zu erinnern, daB [wir] kein Kompendium 
zu Grunde legen; die wir haben, [sind] zu diirftig; [es

P Am Rande: Gallerie von Beispielen, erhabensten Gei- 
stern. — nicht vorher wissen — in ihren Anfangen; fortschreitend; 
nichts Zufalliges.

Reich der reinen Wahrheit — nicht die Taten 
der auCern Wirklichkeit, sondern das innere Bei- 
sichselbstbleiben des Geistes.

Einleitung in die Philosophie.
Verhaltnis der Geschichte der Philosophie zur 

neusten Philosophie.
a) Wie kommt [es], daB die Philosophie eine Geschichte hat?
b) Verschiedenheit der Philosophien.
c) Verhaltnis der Philosophie selbst zu ihrer Geschichte.
d) Verhaltnis zur Geschichte anderer Wissenschaften und 

[zu den] politischen Umstanden.
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herrscht in ihnen ein] zu oberflachlicher Begriff von der 
[Philosophie; sie sind] zum privaten Nachlesen 
[und geben] A n 1 e i t u n g [zum Gebrauch] derBiicher 
und besondere Stellen der Alten insbesondere, allgemeine 
Ubersichten, bestimmte Data,1) was bloBe Namen be- 
trifft; ferner auch beriihmte Lehrer, die iibrigens nicht zum 
Fortschreiten der Wissenschaft beigetragen [haben; es sind 
darin] groBe Massen [von Einzelheiten] — Angabe der Jahr- 
zahlen, Namen, Zeit, in der solche Manner gelebt.

Zuerst [geben wir] Zweek und Notwcndig- 
k e i t [der Geschichte der Philosophie] an, [d. h. den] G e - 
sichtspunkt, aus welchem die Geschichte der Philo
sophie iiberhaupt zu betrachten ist, — Verhaltnis zur Philo
sophie selbst.

Folgende Gesichtspunkte [sind hervorzuheben]:
a) Wie kommt es, daB die Philosophie eine Geschichte 

hat? Deren Notwendigkeit und Nutzen [ist aufzuzeigen]; 
man werde aufmerksam u. dgl, lerne die Meinungen An
derer kennen.

b) Die Geschichte [der Philosophie ist] nicht eine Samm- 
lung zufalligcr Meinungen, sondern [ein] notwendiger Zu- 
sammenhang, in ihren ersten Anfangen bis zu ihrer 
reichen Ausbildung.

a) Verschiedene Stufen.
/9) Die ganze Weltanschauung [wird] auf dieser 

Stufe ausgebildet; aber dies Detail [ist] von keinem In
teresse.

c) Hieraus [ergibt sich] das Verhaltnis zurPhi- 
losophie selbst. "]

Bei der Geschichte der Philosophie drangt sich sogleich 
die Bemerkung auf, daB sie wohl ein groBes Interesse dar- 
bietet, wenn ihr Gegenstand in einer wiirdigen Ansicht auf- 
genommen wird, aber daB sie selbst [dann] noch ein Inter
esse behalt, wenn ihr Zweck verkehrt gefaBt wird. Ja, 
dieses Interesse kann sogar in dem Grade an Wichtigkeit

') Am Rando: S t u n d e. Vorlaufige Einleitung, 
publicum.
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jenige aufzusuchen und aufzunehmen, dem irgendwo und 
irgendje der Name Philosophie gegeben worden ist. In der 
Tat aber, wenn der Begriff der Philosophie auf eine nicht 
willkiirliche, sondern wissenschaftliche Weise festgestellt 
werden soli, so wird eine solche Abhandlung die Wissen
schaft der Philosophie selbst; denn bei dieser Wissenschaft 
ist dies das Eigentiimliche1), daB ihr Begriff nur scheinbar 
den Anfang macht und nur die ganze Abhandlung dieser 
Wissenschaft der Erweis, ja, kann man sagen, selbst das 
Finden ihres Begriffes und dieser wesentlich ein Resultat 
derselben ist.

In dieser Einleitung ist daher gleichfalls der Begriff 
der Wissenschaft der Philosophie, des Gegenstandes ihrer 
Geschichte vorauszusetzen. Zugleich hat es jedoch im Gan- 
zen mit dieser Einleitung, die sich nur auf die Geschichte 
der Philosophie beziehen soli, dieselbe Bewandtnis als mit 
dem, was soeben von der Philosophie selbst gesagt worden. 
Was in dieser Einleitung gesagt werden kann, ist weniger 
ein vorher Auszumachendes, als es vielmehr nur durch die 
Abhandlung der Geschichte selbst gerechtfertigt und er- 
wiesen werden kann. Diese vorlaufigen Erldarungen kbn- 
nen nur aus diesem Grunde nicht unter die Kategorie von 
wiUkiirlichen Yoraussetzungen gestellt werden. Sie aber, 
welche ihrer Rechtfertigung nach wesentlich Resultate sind, 
voranzustellen, kann nur das Interesse haben, welches eine 
vorausgeschickte Angabe des allgemeinsten Inhalts einer 
Wissenschaft iiberhaupt haben kann. Sie muB dabei dazu 
dienen, viele Fragen und Forderungen abzuweisen, die man 
aus gewohnlichen Yorurteilen an eine solche Geschichte 
machen konnte.

HDas Erste wird sein, die Bestimmung der 
Geschichte der Philosophie zu erortern, woraus sich [die] 
F o 1 g e n fiir ihre Behandlungsweise ergeben 
werden.

Z w e i t e n s muB aus dem Begriffe der Philosophie 
naher bestimmt werden, was aus dem unendlichen Stoffe 
und den vielfachen Seiten der geistigen Bildung der Volker

1) Mskrpt: Eigenschaftliche
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von der Geschichte der Philosophie auszuschlieBen ist. Die 
Religion ohnehin und die Gedanken in ihr und iiber 
sie, insbesondere in Gestalt von Mythologie, liegen schon 
durch ihren Stoff, so wie die iibrige Ausbildung der Wissen
schaften durch ihre Form der Philosophie so nahe, daB zu
nachst die Geschichte dieser Wissenschaft der Philosophie 
von ganz unbestimmtem Umfange werden zu miissen 
scheint. Wenn nun das Gebiet derselben gehorig bestimmt 
worden, so gewinnen wir zugleich den Anfangspunkt 
dieser Geschichte, der von den Anfangen religioser Anschau- 
ungen und gedankenvoller Ahnungen zu unterscheiden ist.

Aus dem Begriffe des Gegenstandes selbst muB sich 
drittens die Einteilung dieser Geschichte als in 
notwendige P e r i o d e n ergeben — eine Einteilung, wel
che dieselbe als ein organisch fortschreitendes Ganzes, als 
einen vernunftigon Zusammenhang zeigen muB, wodurch 
allein diese Geschichte selbst die Wiirde einer Wissenschaft 
erhalt/y

A. Bestimmung der Geschichte der 
Philosophie.

Uber das Interesse dieser Geschichte konnen der Be- 
trachtung vielerlei Seiten beigehen. Wenn wir es in seinem 
Mittelpunkt erfassen wollen, so haben wir ihn in dem 
wesentlichen Zusammenhang dieser scheinbaren Vergangen- 
heit zu suchen mit der gegenwartigen Stufe, welche die 
Philosophie erreicht hat. DaB dieser Zusammenhang nicht 
eine der auBerlichen Rticksiehten ist, welche bei der Ge
schichte dieser Wissenschaft in Betrachtung genommen 
werden konnen, sondern vielmehr die innere Katur ihrer 
Bestimmung ausdriickt, daB die Begebenheiten dieser Ge
schichte zwar wie alle Begebenheiten sich in Wirkungen 
fortsetzen, aber auf eine eigent iimliche Weise produktiv sind, 
dies ist es, was hier naher auseinandergesetzt werden soil.

Was die Geschichte der Philosophie uns darstellt, ist 
die Reihe der edeln Geister, die Gallerie der Heroen der 
denkendenVernunft, welche in Kraft dieser Ver-
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nunft in das Wesen der Dinge, der Natur und des Geistes, 
indasWesen Gottes eingedrungen sind und uns den 
hochsten Schatz, den Schatz der Vernunfterkenntnis er- 
arbeitet haben. Die Begebenheiten und Handlungen dieser 
Geschichte sind deswegen zugleich von der Art, daB in 
deren Inhalt und Gehalt nicht sowohl die Personlichkeit 
und der individuelle Charakter eingeht, — wie dagegen in 
der politischen Geschichte das Individuum nach der Be- 
sonderheit seines Naturells, Genies, seiner Leidenschaften, 
der Energie oder Schwache seines Charakters, uberhaupt 
nach dem, wodurch es dieses Individuum ist, das Sub- 
jekt der Taten und Begebenheiten ist, — als hier vielmehr 
die Hervorbringungen um so vortrefflicher sind, je weniger 
auf das besondere Individuum die Zurechnung und das 
Verdienst fallt, je mehr sie dagegen dem freien Denken, 
dem allgemeinen Charakter des Menschen als Menschen an- 
gehoren, je mehr dies eigentiimlichkeitslose Denken selbst 
das jproduzierende Subjekt ist.

Diese Taten des Denkens scheinen1) zunachst, als ge- 
schichtlich, eine Sache der Vergangenheit zu sein und jen- 
seits unserer Wirklichkeit zu liegen. In der Tat 
aber, was w i r sind, sind wir zugleich geschichtlich, oder 
genauer: wie in dem, was in dieser Region, der Geschichte 
des Denkens [sich findot, | das Yergangene nur die eine 
Seite ist, so ist in dem, was wir sind, das gemeinschaftliche 
Unvergangliche unzertrennt mit dem, daB wir geschichtlich 
sind, verkniipft. Der Besitz an selbstbewuBter Verniinftig- 
keit, welcher uns, der jctzigen Welt angehbrt, ist nicht un- 
mittelbar entstanden und nur aus dem Boden der Gegen- 
wart gewachsen, sondern es ist dies wesentlich in ihm, eine 
Erbschaft und naher das Resultat der Arbeit, und 
zwar der Arbeit aller vorhergegangenen Generationen des 
Menschengeschlechts zu sein. So gut als die Kiinste des 
auBerlichen Lebens, die Masse von Mitteln und Geschicklich- 
keiten, die Einrichtungen und Gewohnheiten des geselligen 
und des politischen Zusammenseins ein Resultat von dem 
Nachdenken, der Erfindung, den Bediirfnissen, der Not und

1) Mskrpt: erscheinen
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dem Tlngliick, dem Wollen und Vollbringen der unserer 
Gegenwart vorhergegangenen Geschichte sind, so ist das, 
was wir in der Wissenschaft und naher in der Philosophie 
sind, gleichfalls der Tradition zu verdanken, die 
hindurch durch Alles, was verganghch ist und was daher 
vergangen ist, sich als, wie sie Herder genannt hat, eine 
heilige Kette schlingt, und was die Vorwelt vor sich 
gebracht hat, uns erhalten und iiberliefert hat.

Diese Tradition ist aber nicht nur eine Haushalterin, 
die nur Empfangenes treu verwahrt und es so den Nach- 
kommen unverandert iiberliefert. Sie ist nicht ein unbe- 
wegtes Steinbild, sondern lebendig, und schwillt als ein 
machtiger Strom, der sich vergrbBert, je weiter er von 
seinem Ursprunge aus vorgedrungen ist.

Der Inhalt dieser Tradition ist das, was die geistige 
Welt hervorgebracht hat, und der allgemeine Geist bleibt 
nicht stille stehen. Mit dem allgemeinen Geiste aber ist 
es wesentlich, mit dem wir es hier zu tun haben. Bei einer 
einzelnen Nation mag es wohl der Fall sein, daB ihre Bil
dung, Kunst, Wissenschaft, ihr geistiges Vermogen uber
haupt statarisch wird, wie dies etwa bei den Chinesen z. B. 
der Fall zu sein scheint, die vor zweitausend Jahren in 
Allem so weit mogen gewesen sein als jetzt. Der Geist der 
Welt aber versinkt nicht in diese gleichgiiltige R u h e. Es 
beruht dies auf seinem einfachen Begriff. Sein Leben 
ist T a t. Die Tat hat einen vorhandenen Stoff zu ihrer 
Voraussetzung, auf welchen sie gerichtet ist und den sie 
nicht etwa bloB vermehrt, durch hinzugefiigtes Material 
verbreitert, sondern wesentlich bearbeitet und u m - 
b i 1 d e t. Dies Erben ist zugleich Empfangen und An- 
treten der Erbschaft; und zugleich wird sie zu einem Stoffe 
herabgesetzt, der vom Geiste metamorphosiert wird. Das 
Empfangene ist auf diese Weise verandert und bereichert 
worden, und zugleich erhalten.

Dies ist ebenso unsere und jedes Zeitalters Stellung 
und Tatigkeit, die Wissenschaft, welche vorhanden ist, 
zu f a s s e n und sich ihr anzubilden, und ebendarin sie 
weiter zu bilden und auf einen hbhern Standpunkt zu er-
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heben Indem wir sie uns zu eigen machen, machen 
Wir aus ihr etwas E i g e n e s gegen das, was sie vorh™r’

In dieser Natur des Produzierens, erne vorhandene 
treistiee Welt zur Voraussetzung zu haben und sie m der 
AnSung umzubilden, liegt es denn, daB unsere Philo- 
sopine wesentlich nur im Zusammenhange mrt vor er 
gchender zur Existenz gekommen und daraus mit Not
wendigkeit hervorgegangen ist; und dw Veriauf ' 
sehichte ist es, welcher uns nicht das W e r d e n f * 
d e r Dinge, sondern dies u n s e r W e r d e n , d a s W e 
den unsererWissenschaft darstellt.

Von der Natur des hier angegebenen Verhaltmsses 
hangen die Vorstellungen und Fragen ab, welche uber die 
Bestimmung der Geschichte der Philosophic vorschweben 
konnen. Die Einsicht in dasselbe gibt zugleich den nahein 
AufschluB iiber1) den subjektiven Zweck, durch das Stm 
dium der Geschichte dieser Wissenschaft m die Kenntms 
dieser Wissenschaft selbst eingcleitet zu werden. Es liegen 
ferner die Bestimmungen fiir die Behandlungsweise dieser 
Geschichte in jenem Verhaltmsse, dessen nahere Erorterung 
daher ein Hauptzweck dieser Einleitung sem soH. Es muB 
dazu fredich der Begriff dessen, was die Philosophic beab- 
siclrtigt mitgenommen, ja vielmehr zu Grunde gelegt werden; 
und da wie schon erwahnt, die wissenschaftliche Ausemander- 
setzung^ieses Begriffs hier nicht ihre Stelle fmden kann, so 
kann auch die vorzunehmende Erorterung nur den Zweck ha
ben nicht die Natur dieses Werdens begreifend zu beweisen, 
sondern vielmehr es zur vorlaufigen Vorstellung zu brmgen.

Der Gedanke, der uns bei einer Geschichte der Philo 
sophie zunachst entgegen kommen kann, ist, daB sogleic 
dieser Gegenstand selbst emen mnern Widerstreit enthalte 
Denn die Philosophie beabsichtigt das zu erkennen, was 
unverganglich, ewig, an und fiir sich ist; ihr Zicl ist die 
W a h r h e i t. Die Geschichte aber erzahlt solches, was 
zu einer Zeit gewesen, zu einer andern aber verschwunden

Mskr eingeklammert: das, was von dieser Geschichte 
auch insbesondere ^ur die Kenntnis der Philosophxe zu erwarten 

ist, sowie
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und durch Anderes verdrangt worden ist. Gehen wir davon 
aus, daB die Wahrheit ewig ist, so fallt sie nicht in die 
Sphare des Voriibergchenden und hat keine Geschichte. 
Wenn sie aber eine Geschichte hat, und indem die Geschichte 
dies ist, uns nur eine Reihe vergangener Gestalten der Er
kenntnis darzustellen, so ist in ihr die Wahrheit nicht zu 
finden; denn die Wahrheit ist nicht ein Vergangenes.

Man konnte sagen, dies allgemeine Rasonnement wiirde 
ebenso gut nicht nur die andern Wissenschaften, sondern 
auch die christliche Religion selbst treffen, und es wider- 
sprechend finden, daB es eine Geschichte dieser Religion 
und der andern Wissenschaften geben solle; es ware aber 
uberfliissig, dies Rasonnement fiir sich selbst weiter zu 
untersuchen, denn es sei schon durch die Tatsachen, daB 
es solche Geschichten gebe, unmittelbar widerlegt. Es muB 
aber, um dem Sinne jenes Widerstreits naher zu kommen, 
ein Unterschied gemacht werden zwischen der Geschichte 
der auBeren Schicksale einer Religion oder einer Wissen
schaft und der Geschichte eines solchen Gegenstands selbst. 
Und dann ist in Betracht zu nehmen, daB es mit der Ge
schichte der Philosophie um der besondern Natur ihres 
Gegenstandes widen eine andere Bewandtnis hat als mit 
den Geschichten anderer Gebiete.1) Es erhellt sogleich, 
daB der angegebene Widerstreit nicht jene auBere Ge
schichte, sondern nur die innere, die des Inhaltes selbst 
treffen konnte. Das Christentum hat eine Geschichte seiner 
Ausbreitung, der Schicksale seiner Bekenner usf.; und in
dem es seine Existenz zu einer Kirche erbaut hat, so ist 
die[se] selbst [als] eine solche auBeres Dasein, welches in 
den mannigfaltigsten zeitlichen Beriihrungen begriffen, 
mannigfaltige Schicksale und wesentlich eine Geschichte hat. 
Was aber die christliche Lehre selbst betrifft, so ist zwar 
auch diese als solche nicht ohne Geschichte; aber sie hat 
notwendig bald ihre Entwicklung erreicht und ihre be
stimmte Fassung gewonnen, und dies alte Glaubensbekennt- 
nis hat zu jeder Zeit gegolten und soil noch jetzt unverandert 
als die Wahrheit gelten, wenn [auch] dies Gelten nunmehr

^ Mskrpt : Geschichte 
Hegel, Geschichte der Philosophie. I. 2



Meine Herren!

Diese Vorlesungen haben die Geschichte der 
Philosophie zu ihrem Gegenstande.

Was diese Geschichte uns darstellt, ist die Reihe 
der edeln Geister, die Gallerie der Heroen der 
denkenden Vernunft, welche in Kraft dieser Ver
nunft in das Wesen der Dinge, der Natur und des Geistes, 
in das Wesen Gottes eingedrungen sind, und uns 
den hochsten Schatz, den Schatz der Vernunft
erkenntnis, erarbeitet haben. Was w i r geschichtlich 
sind, der Besitz, der uns, der jetzigen Welt angehort, ist 
nicht unmittelbar entstanden und nur aus dem Boden der 
Gegenwart gewachsen, sondern dieser Besitz ist die 
Erbschaft und das R e s u 11 a t der A r b e i t, und zwar 
der Arbeit aller vorhergehenden Generationen des Menschen
geschlechts. Wie die Kiinste des auBerlichen Lebens, die 
Masse von Mitteln und Geschicklichkeiten, die Einrichtungen 
und Gewohnheiten des geselligen Zusammenseins und des 
politischen Lebens ein Resultat sind von dem Nach
denken, der Erfindung, dem Ungliick, der Not und dem 
Witze der unserer Gegenwart vorhergegangenen Geschichte, 
so ist1) das, was wir in der Wissenschaft und naher in der 
Philosophie sind, der Tradition zu verdanken, die 
durch alles hindurch, was verganglich ist, und was also ver
gangen ist, sich als eine heilige Kette schlingt, das, was 
die Vorwelt vor sich gebracht, uns erhalten und iiberliefert 
hat. Diese Tradition ist aber nicht nur wie eine Haus
halterin, die nur Empfangenes wie Steinbilder treu 
verwahrt, und es so den Nachkommen unverandert 
erhalt und iiberliefert, wie der L a u f d e r N a t u r in dor 
unendlichen Verandcrung, Rcgsamkcit ihre Gestaltungen 
und Formen nur immer bei den urspriinglichen Gesetzen

J) Mskrpt: ist es
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soil die Einleitung in die Geschichte der Philosophie1) 
ausmachen — eine Erlauterung, welche den Begriff 
der Geschichte der Philosophie, ihre Bedeutung und 
Interesse enthalten, angeben soil. Bei dem Yortrage 
einer andern, [z. B.] politischen Geschichte kann man es 
mehr entiibrigt sein, vor der Abhandlung der Geschichte 
selbst den Begriff zu erortern; was in einer solchen 
Abhandlung geschieht, entspricht ungefahr dem, was man 
in der gewohnlichen, schon allgemein vorhandenen Vor
stellung von Geschichte schon hat, und also voraus- 
gesetzt werden kann. Aber Geschichte und Philosophie 
erscheinen schon fiir sich nach der gewohnlichen Vorstellung 
von Geschichte als sehr heterogene Bestimmungen. Die 
Philosophie ist die Wissenschaft von den notwendigen 
Gedanken, deren wesentlichem Zusammenhang und System, 
die Erkenntnis dessen, was wahr [und] darum ewig und 
unverganglich ist; die Geschichte dagegen hat es 
nach der nachsten Vorstellung von ihr mit Geschehenem, 
somit Zufalligem, Verganglichem und Vergangenem zu tun.2) 
Die Vcrknupfung dieser bciden so heterogenen Dinge, ver- 
bunden mit den andern hochst oberflachlichen Vorstellungen 
von jedem fiir sich, insbesondere von der Philosophie, fiihren 
ohnehin so schiefe und false he Vorstellungen 
mit sich, daB es notig ist, sie gleich von vorneherein zu 
berichtigen, damit sie uns das Verstandnis dessen, was ab- 
gehandelt werden soli, [nicht] erschwercn, ja unmoglich 
machen.

Ich werde eine Einleitung voranschicken, a) iiber den 
Begriff und die Bestimmung der Geschichte 
der Philosophie; aus dieser Erorterung werden sich 
zugleich die F o 1 g e n fiir die Behandlungsweise ergeben.
b) Das Zweite wird sein, daB ich den 13 e griff der 
Philosophie festsetze, um zu wissen, was wir uns 
unter dem unendlich mannigfaltigen Stoffe und den vieler
lei Seiten der geistigen Bildung der Volker auszuzeichnen

1) Am Rande: Einleitung in die Philosophie selbst
2) Am Rande: Wie es komme, dafi die Philosophie eine 

Geschichte habe.
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und herauszunehmen haben. Die Religion ohnehin, unu 
die Gedanken iiber sie, iiber den Staat, die Pflichten 
und Gesetze — von alien diesen Gedanken kann man meinen, 
in der Geschichte der Philosophie auf sie Riicksicht nehmen 
zu miissen. Was hat man nicht alles Philosophie und Philo- 
sophieren genannt? Wir miissen uns unser Feld bestimmt 
abgrenzen, und was nicht zur Philosophie gehort, davon 
ausschlieBen. Mit dieser Bestimmung dessen, was Philo
sophie ist, gewinnen wir auch nur den Anfangspunkt 
ihrer Geschichte.1) c) Ferner wird sich dann die Einteilung 
der Perioden dieser Geschichte ergeben — eine Einteilung, 
welche das Ganze als einen verniinftigen Fortgang, als ein 
organisch fortschreitendes Ganze zeigen muB. Die Philo
sophic ist Vernunfterkenntnis, die Geschichte ihrer Ent
wicklung muB selbst etwas Verniinftiges, die Geschichte 
der Philosophie muB selbst philosophisch sein. d) Zuletzt 
[werde ich] von den Quelle n der Geschichte der Philo
sophie [sprechen].

I. Der Begriff und Bestimmung der Geschichte 
der Philosophie.

Es bieten sich hier gleich die gewohnlichen oberflach
lichen Vorstellungen iiber diese Geschichte dar, welche zu 
erwahnen und zu berichtigen sind. Geschichte schlieBt 
namlich beim ersten Anschein sogleich dies ein, daB sie 
zufallige Ereignisse der Zeitcn, der Volker und 
Individuen zu erzahlen [habe] — zufallig teils ihrer Zeit- 
folge, teils aber ihrem Inhalte nach. Von der Zufalligkeit 
in Ansehung der Zeitfolge ist nachher zu sprechen. Den 
Begriff, mit dem wir es zuerst zu tun haben wollen,2) geht 
die Zufalligkeit des Inhalts an. Der Inhalt 
aber, den die Philosophie hat, sind nicht Plandlungen und 
auBerliche Begebenheiten der Leidenschaften und des Glucks, 
sondern es sind Gedanken. Zufallige Gedanken aber

x) Am Rande: Einleitung in die Philosophie selbst 
Studium der Philosophie selbst 

2) Am Rande: zufallige Handlungen
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sind nichts anderes als Meinungen, und philo- 
sophische Meinungen heiBen Meinungen iiber den 
naher bestimmten Inhalt und die eigentiimlichern Gegen
stande der Philosophie, fiber Gott, die Natur, den Geist.

Somit stoBen wir denn sogleich auf die sehr gewbhn- 
lichc Ansicht von der Geschichte der Philosophie, daB sie 
namlich den Vor rat von p h i 1 o s o p h i s c h e n 
Meinungen herzuerzahlen habe, wie sie sich in der Zeit 
ergeben und dargestellt haben. Wenn glimpflich gesprochen 
wird, so heiBt man diesen Stoff Meinungen; die es mit 
griindlicherem Urteile ausdriicken zu konnen glauben, nen- 
nen diese Geschichte eine Gallerie der Narrheiten so
gar, oder wenigstens der Ver irr ungen des sich ins 
Denken und in die bloBen Begriffe vertiefenden Menschen. 
Man kann solche Ansicht nicht nur von solchen horen, die 
ihre Unwissenheit in Philosophie bekennen — sie bekennen 
sie, denn diese Unwissenheit soli nach der gemeinen Vor
stellung nicht hinderlich sein, ein Urteil dariiber zu fallen, 
was an derPhilosophie [sei]; im Gegenteil halt sich jeder 
fiir sicher, iiber ihren Wert und Wesen doch urteilen zu 
konnen, ohne etwas von ihr zu verstehen — sondern selbst1) 
von solchen, welche selbst Geschichte der Philosophie 
schreiben und geschrieben haben. Diese Geschichte, so als 
eine Hererzahlung von vielerlei Meinungen, wird auf diese 
Weise eine Sache einer miiBigen Neugierde, oder wenn man 
will, ein Interesse der Gelehrsamkeit; denn die Ge- 
lehrsamkeit [besteht] vornehmlich darin, eine Menge u n - 
n ii t z e r S a c h e n zu wissen, d. i. solcher, die sonst kei- 
nen Gehalt und kein Interesse in ihnen selbst haben als dies, 
die Kenntnis derselben zu haben. Jedoch meint man 
zugleich, einen Nutzen davon zu haben, auch verschiedene 
Meinungen und Gedanken Anderer kennenzulernen; es be- 
wege die Denkkraft, fiihre auch auf manchen guten Ge
danken, d. i. es veranlasse etwa auch wieder, eine Meinung 
zu haben,2) und die Wissenschaft bestehe darin, daB sich 
so Meinungen aus Meinungen fortspinnen.

1) Mskrpt: nicht nur
2) Am Rande: Meinungen — zu sich herabgezogen
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in der Tat die nachsten Reflexionen, die bei dem ersten 
bloBen Gedanken einer Geschichte der Philosophie durch 
den Kopf laufen konnen — will ich kurz das Notige auBern, 
und die Erklarung iiber die Verschiedenheit der Philosophie 
wird uns dann weiter in die Sache selbst hineinfuhren.

Was vors Erste dies betrifft, daB die Geschichte 
der Philosophie eine Gallerie von Meinungen 
— obzwar iiber Gott, liber das Wesen der natiirliehen und 
geistigen Dinge — aufstelle, so wiirde sie, wenn sie dies 
nur tate, eine sehr iiberfliissige und langweilige Wissenschaft 
sein — man moge auch noch so vielen Nutzen, die man von 
solcher Gedankenbewegung und Gelehrsamkeit ziehen solle, 
herbeibringen. Was kann unniitzer sein, als eine Reihe bloBer 
Meinungen kennenzulernen, was langweiliger? Schrift- 
stellerische Werke, welche Geschichten der Philosophie in 
dem Sinne sind, daB sie die Ideen der Philosophie in der 
Weise von Meinungen auffiihren und behandeln, braucht 
man nur leicht anzusehen, um zu finden, wie diirr, lang- 
weilig und ohne Interesse das Alles ist. Eine Meinung ist 
eine subjektive Vorstellung, ein beliebiger 
Gedanke, eine Einbildung, die ich so oder so, und ein 
Anderer anders haben kann. Eine Meinung ist mein; 
sie [ist] nicht ein in sich allgemeiner, an und fiir sich seien- 
der Gedanke. Die Philosophie aber enthalt keine Meinungen; 
es gibt keine philosophischen Meinungejn. Man hort einem 
Menschen, und wenn es auch selbst ein Geschichtsschreiber 
der Philosophie ware, sogleich den Mangel der ersten 
Bildung an, wenn er von philosophischen Meinungen 
spricht. Die Philosophie ist objektive Wissenschaft der 
Wahrheit, Wissenschaft ihrer Notwendigkeit, begreifendes 
Erkennen, kein Meinen und kein Ausspinnen von Meinungen.

Vors Andere aber ist es allerdings genug gegriin- 
detc Tatsache, daB es verschiedene Philosophien gibt und 
gegeben hat. Die Wahrheit aber ist E i n e ; die
ses unuberwindlichc Geftihl oder Glauben hat der Instinkt 
der Vernunft. Also kann auch nur eine Philosophie die 
wahre sein. Und weil sie so verschieden sind, so miissen, 
schlieBt man, die iibrigen nur Irrtiimer sein. Aber jene
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eine zu sein, versichert, begriindet, beweist eine [jede] 
von sich. Dies ist ein gewohnliches Rasonnement und eine 
richtig scheinende Einsicht des n u c h t e r n e n Denkens. 
Was nun die Niichternheit des Denkens, dieses Schlagwort 
betrifft, so wissen wir von der Niichternheit aus der tag- 
lichen Erfahrung, daB, wenn wir niichtern sind, wir zu
gleich damit oder gleich darauf [uns] hungrig fiihlen. Jenes 
niichterne Denken aber hat das Talent und Geschick, aus 
seiner Nuchternheit nicht zum Hunger, zum Verlangen iiber- 
zugehen, sondern in sich satt zu sein und zu bleiben. Da
mit verrat sich dieses Denken, das jene Sprache spricht, 
daB es t o t e r Verstand ist, denn nur das Tote ist niich
tern und ist und bleibt dabei zugleich satt. Die physische 
Lebendigkeit aber, wie die Lebendigkeit des Geistes bleibt 
in der Nuchternheit nicht befriedigt, sondern ist Trieb, geht 
fiber in den Hunger und Durst nach Wahrheit, nach Er
kenntnis derselben, dringt nach Befriedigung dieses Triebs, 
und liiBt sich nicht mit solchen Reflexionen, wie jene ist, 
abspeisen und ersattigen.

Was aber naher iiber diese Reflexion zu [sagen] ist, 
ware schon zunachst,1) daB, so verschieden die Philosophien 
waren, sie doch dies Gemeinschaftliche hatten, 
Philosophie zu sein. Wer also irgendeine Philosophie 
studierte oder innehatte, wenn es anders eine Philosophie 
ist, hatte damit doch Philosophie inne. Jenes Ausreden und 
Rasonnement, das sich an die bloBe Verschiedenheit fest- 
halt und aus Ekel oder Bangigkeit vor [oder] um der Be- 
sonderheit widen, in der ein Allgemeines wirklich ist, nicht 
diese Allgemeinheit ergreifen oder anerkennen will, habe ich 
anderswo2) mit einem (pedantischen) Kranken verglichen, dem 
der Arzt Obst zu essen anrat und dem [man] Kirschen oder 
Pflaumen oder Trauben vorsetzt, der aber in einer Pedanterie 
des Verstandes nicht zugreift, weil keine dieser Friichte Obst 
sei, sondern3) Kirschen oder Pflaumen oder Trauben.4)

') Mskrpt: zunachst nicht
2) Enzyklopadie 1817 § 8, 1827 § 13.
3) Mskrpt: sondern die eine
4) Am Rande: Noch nicht befriedigend — das Allge

meine aufweisen.
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Aber es kommt wesentlich darauf [an], noch eine tiefere 
Einsicht darein zu haben, was es mit dieser Verschie
denheit der philosophischen Systeme fiir eine Bewandt
nis habe; die philosophische Erkenntnis dessen, was Wahr
heit und Philosophie ist, liiBt diese Verschiedenheit selbst 
als solche noch in einem ganz andern Sinn erkennen, 
als nach dem abstrakten Gegensatze von Wahrheit 
und I r r t u m. Die Erlauterung hieriiber wird uns die 
Bedeutung der ganzen Geschichte der Philosophie auf- 
schlieBen.

Zum Behuf dieser Erlauterung ist es aber ndtig, aus 
der Idee von der Natur der Wahrheit zu 
sprechen und eine Anzahl von Siitzen iiber dieselbe anzu- 
fiihren, welche aber hier nicht bewiesen werden konnen. Nur 
d e u 11 i c h und verstandlich lassen sie sich 
machen. Die Uberzeugung davon und die nahere Begriin- 
dung laBt sich hier nicht bewirken, sondern die Absicht ist 
nur, Sie historisch bekannt damit zu machen; sie 
selbst fiir wahr und gegriindet zu erkennen, dies ist Sache 
der Philosophie.

Unter den also hier kurz vorauszuschickenden Begriffen 
ist der erste Satz, der vorhin schon angefiihrt ist, namlich 
daB die Wahrheit nur Eine ist. Dies, was for- 
mell unserem denkenden BewuBtsein iiberhaupt [angehort], 
ist im tieferen Sinne der Ausgangspunkt und das Ziel der 
Philosophie, diese eine Wahrheit zu erkennen, aber s i e 
zugleich als die Quelle, aus der alles An
dere, alle Gesetze der Natur, alle Erscheinungen des 
Lebens und BewuBtseins nur abfliefien, von der sie nur 
Widerscheine sind, — oder alle diese Gesetze und Erschei
nungen auf anscheinend umgekehrtem Wege auf jene eine 
Quelle zuriickzufiihren, aber um sie aus ihr zu begreifen, 
d. i. ihre Ableitung daraus zu erkennen.

a) Allein dieser Satz, daB die Wahrheit nur eine ist, 
ist selbst noch abstrakt und formell; und das Wesentlichste 
ist vielmehr, zu erkennen, daB die eine Wahrheit nicht ein 
nur ein f ache r abstrakter Gedanke oder Satz ist; 
vielmehr ist sie ein in sich selbst Konkretes. Es ist
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ein gewohnliches Vorurtoil, die philosophische Wissenschaft 
habe es nur mit Abstraktionen, leeren Allgemeinheiten zu 
tun; die Anschauung, unser empirisches SelbstbewuBtsein, 
unser Selbstgefiihl, das Gefiihl des Lebens sei dagegen das 
in sich Konkrete, in sich Bestimmte, Reiche. In der Tat 
steht die Philosophie im Gebiete desGedankens; 
sie hat es damit mit Allgemeinheiten zu tun; ihr 
Inhalt ist abstrakt, aber nur der Form, dem Elemente nach; 
in sich selbst ist aber die Idee wesentlich k o n k r e t, die 
Einheit von unterschiedenen Bestim
mungen. Es ist hierin, daB sich die Vernunfterkenntnis 
von der bloBen Verstandeserkenntnis unterschcidet, und es 
ist das Geschaft des Philosophierens gegen den Verstand 
zu zeigen, daB das Wahre, die Idee nicht in leeren Allge
meinheiten besteht, sondern in einem Allgemeinen, das in 
sich selbst das Besondere, das Bestimmte ist. Das, was ich 
filer gesagt [habe], gehort nun wesentlich zu dem, yon dem 
ich zuerst gesagt habe, daB es von denjenigen, die durefi 
das Studium der Philosophie noch nicht mit ihr vertraut 
sind, zunachst bloB historisch aufgenommen werden muB. 
DaB die Wahrheit nur eine ist, daB die philosophisch 
erkannte Wahrheit im Elemente des Gedankens, in der 
Form dor Allgemeinheit ist, dahin folgt schon der Instinkt 
des Denkens; es ist dies unserem gewohnlichen Vorstellon 
gelaufig. Aber daB das Allgemeine selbst in sich seine Be
stimmung enthalte, daB die Idee in ihr selbst die absolute 
Einheit Unterschiedener ist — hier fangt ein eigentlich philo- 
sophischer Satz an; hier tritt darum das noch nicht philo
sophisch erkennende BewuBtsein zuriick und sagt, es v er
st e h e dies nicht. Es verstehe dies nicht, heiBt zunachst: 
es finde dies noch nicht unter seinen gewohnlichen Vor
stellungen und tiberzeugungen. Was die Uberzeugung be
trifft, so ist schon bemerkt worden, daB diese zu bewirken, 
jene Bestimmung zu erweisen, das BewuBtsein zu dieser 
Erkenntnis zu bilden, hier nicht der Ort ist.1 * V) Aber zu

l) Am Rande: Jedoch brauchte ich mich nur auf8 Gefiihl 
zu bemfen.

Leben, Geist, Wahrheit, [das] Gottliohe sind diese Abstrak
tionen. Jeder [hat] solche — ob zwar einfache — Vorstellungen,
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verstehen, es in die Vorstellung aufzufassen ist es 
leicht. Rot ist z. B. eine abstrakte sinnliche Vorstellung, 
und wenn das gewohnliche BewuBtsein vom Roten spricht' 
meint es nicht, daB es mit Abstraktem zu tun habe; aber 
eine Rose, die rot ist, ist ein konkretes Rot, sie ist eine 
Einheit von Blattern, von Gestalt, von Farbe, von Geruch, 
ein Lebendiges, Treibendes, an dem sich vielerlei so Ab- 
straktes unterscheiden und isolieren, das sich auch zer- 
storen, zerreiBen laBt, und das doch in der Mannigfaltigkeit, 
die es enthalt, e i n Subjekt, eine Idee ist. So ist die 
reine abstrakte Idee in sich selbst nicht ein Abstraktum, 
leere Einfachheit, wie Rot, sondern eine Blume, ein in sjch 
Konkretes. Oder ein Beispiel von einer Denkbestimmung 
genommen, so ist z. B. der Satz: A ist A, der Satz der 
Identitat, eine ganz abstrakte Einfachheit, ein reines Ab
straktum als solches, A ist A, gar keine Bestimmung, Unter- 
schiod, Besonderung; alle Bestimmung, Inhalt muB ihm von 
AuBen kommen; es ist leere Form. Gehe ich hingegen zur 
Verstandesbestimmung von G r u n d fort, so ist diese schon 
erne m sich konkrete Bestimmung. Grund, die Grunde, das 
Wesentliehe der Dinge ist namlich ebenso das mit sich Iden- 
tische, Insichseiende, aber [als] Grund zugleich so bestimmt, 
daB er ein Aussichherausgehendes ist, zu einem von ihm 
Begi undeten sich verhalt. Im einfachen Begriff liegt daher 
nicht nur diesefs], was der Grund ist, sondern auch das 
Andere, was durch ihn begrundet ist, in Ursache auch 
Wirkung. Etwas, das Grund sein sollte, ohne ein Begriin- 
detes genommen, ist kein Grund; so etwas, das als Ursache 
bestimmt sem soil, ohne seine Wirkung, ist nur eine Sache 
uberhaupt, nicht eine Ursache. Ebenso ist es mit der Wir
kung. So etwas ist also das Konkrete, was nicht nur seine 
eine, unmittelbare Bestimmung, sondern auch seine 
andere in sich enthalt.
Rekhtum i rL 6 r f 11 * ’ eine Gediegenheit in sich, emen

— ist er natilrliehe Fiille.
v Aber naher dies durch einigo Boispiele an eigentiimlichen
V ,, , 1 u 11 8 6 n und Gedanken zu erlautern suchen, was 
an Gefiihlen;
Hegel, Geschichte der Philosophie. I. 3



32 Berliner Einleitung.

fj) Nachdem ich auf diese Weise die Natur des Kon- 
kreten uberhaupt erlautert [habe], so setze ich iiber seme 
Bedeutung nun hinzu, daB das Wahre, so in sich selbst 
bestimmt, den Trieb hat, sich zu entwickeln. Nur das 
Lebendige, das Geistige bewegt, riihrt sich in sich, ent- 
wickelt sich. Die Idee ist so, konkret an sich und sich ent- 
wickelnd, ein organisches System, eine Totalitat, welche 
einen Reichtum von Stufen und Momenten 
in sich enthalt.

y) Die Philosophie ist nun fiir sich das Erkennen dieser 
Entwicklung und ist als begreifendes Denken selbst diese 
denkende Entwicklung. Je weiter diese Entwicklung ge- 
diehen, desto vollkommner ist die Philosophie.

Ferner geht diese Entwicklung nicht nach AuBen als 
in die AuBerlichkeit, sondern das Auseinandergehen der 
Entwicklung ist ebenso ein Gehen nach Innen; d. i. die 
allgemeine Idee bleibt zu Grunde liegen und bleibt das All- 
umfassende und Unveranderliche.

Indem das Hinausgehen der philosophischen Idee in 
ihrer Entwicklung nicht eine Yeranderung, ein Werden zu 
einem Andern, sondern ebenso ein Insichhineingehen, ein 
Sichin[sich]vertiefen ist, so macht das Fortschreiten die 
vorher allgemeine unbestimmtere Idee in sich bestimm
te r.1) Weitere Entwicklung der Idee oder ihre groBere 
Bestimmtheit ist ein und dasselbe. Hier ist das Extensivste 
auch das Intensivste. Die Extension als Entwicklung ist 
nicht eine Zerstreuung und Auseinanderfalien, sondern eben
so ein Zusammenhalt, der eben um so kraftiger und inten- 
siver, als die Ausdehnung, das Zusammengehaltene reicher
und weiter ist. .

Dies sind die abstrakten Satze iiber die Natur der Idee 
und ihre Entwicklung. So ist die gebildete Philosophie in 
ihr selbst beschaffen. Es ist eine Idee im Ganzen und 
in alien ihren Gliedern, wie in einem lebendigen Individuum 
ein Leben, ein Puls durch alle Glieder schlagt. Allein 
ihr hervortretenden Teile und die Systematisation derselben

') Am Rande: Ist oin schwerer Punkt. Reduktion der Ent
wicklung, des Unterschiedenen zur Einfachheit, Bestimmtheit.
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geht aus der einen Idee hervor; alle diese Besonderungen 
sind nur Spiegel und Abbilder dieser einen Lebendig
keit; sie haben ihre Wirklichkeit nur in dieser Einheit, und 
ihre Unterschiede, ihre verschiedenen Bestimmtheiten zu- 
sammen sind selbst nur der Ausdruck und die in der Idee 
enthaltene Form. So ist die Idee der Mittelpunkt, der 
zugleich die Peripherie ist, der Lichtquell, der in alien seinen 
Expansionen nicht auBer sich kommt, sondern gegenwartig 
und immanent in sich bleibt; so ist sie das System der 
Notwendigkeit und ihrer e i g e n e n Notwendigkeit, 
die damit ebenso ihre Freiheit ist.

So ist die Philosophie System in der Entwicklung;! so 
ist es auch die Geschichte der Philosophie, und dies ist der 
Hauptpunkt, der Grundbegriff, den diese Abhandlung dieser 
Geschichte darstellen wird.

Um dies zu erlautern, mufi zuerst der Unterschied in 
Ansehung der Weise der Erscheinung bemerklich gemacht 
werden, der Statt finden kann. Das Hervorgehen der unter
schiedenen Stufen im Fortschreiten des Gedankens kann 
namlich mit dem BewuBtsein der Notwendigkeit, nach der 
sich jede folgende ableitet, und nach der nur diese Be
stimmung und Gestalt hervortreten kann — oder es kann 
ohne dies BewuBtsein, nach Weise eines natiirliehen, zu
fallig scheinenden Hervorgehens geschehen, so daB inner- 
1 i c h der Begriff1) zwar nach seiner Konsequenz wirkt, 
aber diese Konsequenz nicht ausgedriickt ist, wie in der 
Natur in der Stufe der Entwicklung (des Stammes) der 
Zweige, der Blatter, Bliite, Frucht, jedes fiir sich hervor- 
geht, aber die innere Idee das Leitende und Bestimmende 
dieser Aufeinanderfolge ist, oder wie im Kinde nacheinander 
die korperlichen Vermogen und vornehmlich die geistigen 
Tatigkeiten zur Erscheinung kommen, einfach und unbe- 
fangen, so daB die Eltern, die das erste Mai eine solche Er
fahrung machen, wie ein Wunder vor sich sehen, wo das 
Alles herkommt, von innen fiir sich da [war] und jetzt sich 
zeigt, und die ganze Folge dieser Erscheinungen nur die
Gestalt der Aufeinanderfolge in der Zeit [hat],

1) Am Rande: innrer Werkmeister
3*
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Die eine Weise dieses Hervorgehens, die Ableitung der 
Gestaltungen, die gedachte, erkannte Notwendigkeit der 
Bestimmungen darzustellen, ist die Aufgabe und das Ge
schaft der Philosophic selbst; und indem es die reine Idee 
ist, auf die es hier ankommt, noch nicht die weiter be- 
sonder[t]e Gestaltung derselben als Natur und als Geist, 
so ist jene Darstellung vornehmlich die Aufgabe und Ge
schaft der 1 o g i s c h e n Philosophie.

Die andere Weise aber, daB die unterschiedenen Stufen 
und Entwicklungsmomente in der Zeit, in der Weise des 
Geschehens und an diesen besondern Orten, unter diesem 
oder jenem Yolke, unter diesen politischen Umstanden und 
unter diesen Verwicklungen mit denselben hervortreten, 
kurz: unter dieser empirischen Form, dies ist 
das S c h a u s p i e 1, welches uns die Geschichte der Philo
sophie zeigt.

Diese Ansicht ist es, welche die einzig wiirdige fiir diese 
Wissenschaft ist; sie ist in sich durch den Begriff der Sache 
die wahre; und daB sie der Wirklichkeit nach ebenso sich 
zeigt und bewahrt, dies wird sich [durch] das Studium die
ser Geschichte selbst ergeben.

Nach dieser Idee behaupte ich nun., daB die Aufeinander- 
folgo der Systeme der Philosophie in der Geschichte 
dieselbe ist, als die Aufeinanderfolge in der 
logischen Ableitung der Begriffsbestimmungen 
der Idee. Ich behaupte, daB, wenn man die Grund- 
begriffe der in der Geschichte der Philosophie erschie- 
nenen Systeme rein, dessen entkleidet, was ihre auBerliche 
Gestaltung, ihre Anwendung auf das Besondere und der- 
gleichen betrifft, [behandelt,] so erhalt man die verschiedenen 
Stufen der Bestimmung der Idee selbst in ihrem logischen Be
griffe. Umgekehrt, den logischen Fortgang fiir sich ge
nommen, so hat man darin nach seinen Hauptmomenten den 
Fortgang der geschichtlichen Erscheinungen; aber man muB 
freilich diese reinen Begriffe in dem zu erkennen 
wissen, was die geschichtliche Gestalt enthalt. Ferner 
unter sc heidet sich allerdings auch nach einer Seite 
die Folge als Zeitfolge der Geschichte von der Folge in der
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Ordnung der Begriffe. Wo diese Seite liegt, dies naher zu 
zeigen, wiirde uns aber von unserem Zwecke zu weit ab- 
fiihren. Ich bemerke nur noch dies, daB aus dem Gesagten 
erhellt, daB das Studium der Geschichte 
d e r P h i 1 o s o p h i e S t u d iu m d e r P h i Ip s o phi e 
selbst ist, wie es denn nicht anders sein kann. Wer 
Geschichte der Physik, Mathematik usf. studiert, macht 
sich damit ja auch mit der Physik, Mathematik usf. selbst 
bekannt. Aber um in der empirischen Gestalt und Erschei
nung, in der die Philosophie geschichtlich auftritt, ihren 
Fortgang als Entwicklung der Idee zu erkennen, muB man 
freilich die Erkenntnis der Idee schon mit
bringen, so gut als man zur Beurteilung der menschlichen 
Handlungen die Begriffe von dem, was recht und gehorig 
ist, mitbringen muB. Sonst, wie wir dies in so vielen Ge
schichten der Philosophie sehen, bietet sich. dem idcenlosen 
Auge freilich nur ein unordentlicher Haufen von Meinungen 
dar. Diese Idee Ihnen nachzuweisen, die Erscheinungen so- 
nach zu crklaren, dies ist das Geschaft dessen, der die Ge
schichte der Philosophie vortragt. Weil der Beobachter den 
Begriff der Sache schon mitbringen muB, um ihn in ihrer 
Erscheinung zu sehen und den Gegenstand wahrhaft aus- 
legen zu konnen, so diirfen wir uns nicht wundern, wenn 
es so manche sehale Geschichte der Philosophie gibt, wenn 
in ihnen die Reihe der philosophischen Systeme als eine 
Reihe von bloBen Meinungen, Irrtiimern, Gedankenspielen 
vorgestellt wird — Gedankenspielen, die zwar mit groBem 
Aufwand von Scharfsinn, Anstrengung des Geistes und was 
man Alles iiber das Formelle derselben fiir Komplimente 
sagt, ausgeheckt worden seien. Bei dem Mangel des philo
sophischen Geistes, den solche Geschichtsschreiber mit
bringen, wie sollten sic das, was verniinftiges Denken ist, 
auffassen und darstellen konnen?

Aus dem, was iiber die formelle Natur der Idee ange- 
geben worden ist,1) daB nur eine Geschichte der Philosophie, 
als ein solches System der Entwicklung der Idee aufgefaBt,

b Am Rande: Nur darum gebe ich mich damit ab, halte 
Vorlesungen dariiber
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den Namen einer Wissenschaft verdient, 
[erhellt]: eine Sammlung von Kenntnissen macht keine 
Wissenschaft aus. Nur so, als durch die Vernunft begriin- 
dete Folge der Erscheinungen, welche selbst das, was die 
Vernunft ist, zu ihrem Inhalte haben und es enthiillen, zeigt 
sich diese Geschichte selbst [als] etwas Verniinftiges, sie 
zeigt, dafi sie eine verniinftige Begebenheit. Wie sollte das 
Alles, was in Angelegenheiten der Vernunft geschehen ist, 
nicht selbst verniinftig sein? Es muB schon verniinftiger 
Glaube sein, daB nicht der Zufall in den menschlichen 
Dingen herrscht; und es ist eben Sache der Philosophie, 
zu erkennen, daB, so sehr ihre eigene Erscheinung Geschichte 
ist, sie nur durch die Idee bestimmt ist.

Betrachten wir nun die vorausgeschickten allgemeinen 
Begriffe in naherer Anwendung auf die Geschichte der Philo
sophie — einer Anwendung, welche uns die bedeutendsten 
Gesichtspunkte dieser Geschichte vor Augen bringen wird.

!) Die unmittelbarste Frage, welche iiber sie gemacht 
werden kann, betrifft jene[n] Unterschied der Erscheinung 
der Idee selbst, welcher soeben gemacht worden ist, die 
Frage, wie es kommt, daB die Philosophie als eine Ent
wicklung in der Zeit erscheint und eine Geschichte 
hat. Die Beantwortung dieser Frage greift in die Meta- 
physik der Zeit ein; und es wiirde eine Abschweifung 
von dem Zweck, der hier unser Gegenstand ist, sein, wenn 
hier mehr als nur die Momente angegeben wiirden, auf die 
es bei der Beantwortung der aufgeworfenen Frage ankommt.

Es ist oben iiber das Wesen des Geistes angefiihrt wor
den, daB sein Sein seine Tat ist. Die Natur ist, wie s i e 
ist; und Ihre Veranderungen sind deswegen nur Wieder- 
h o 1 u n g e n , ihre Bewegung nur ein Kreislauf. Naher ist 
seine Tat die, sich zu wissen. Ich bin; unmittelbar 
aber bin ich so nur als lebendiger Organismus; als Geist 
bin ich nur, insofern ich mich weifi — I'vmh oeavrov, w i s s e 
d i e h , die Inschrift iiber dem Tempel des wissenden Gottes 
zu Delphi, ist das absolute Gebot, welches die Natur des

*) Am Rande: Rechtfertigung

/
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Geistes ausdriickt. Das BewuBtsein aber enthalt wesentlich 
dieses, daB ich fiir mich, mir Gegenstand bin. 
Mit diesem absolutcn Urteil, der Unterscheidung meiner 
von mir selbst, macht sich der Geist zum Dasein, setzt sich 
als sich selbst a u B e r 1 i c h; er setzt sich in die AuBer
lichkeit, welches eben die allgemeine, unterscheidende 
Weise der Existenz der Natur ist. Die eine der Weisen der 
AuBerlichkeit aber ist die Zeit, welche Form sowohl 
in der Philosophie der Natur als des endlichen Geistes ihre 
nahere Erorterung zu erhalten hat.

Dies Dasein und damit In-der-Zeit-Sein ist ein 
Moment nicht nur des einzelnen BewuBtseins uberhaupt ,das 
als solches wesentlich endlich ist, sondern auch der Ent
wicklung der philosophischen Idee im Elemente des Denkens. 
Denn die Idee, in ihrer Ruhe gedacht, ist wohl zeitlos; sie 
in ihrer Ruhe denken ist: sie in Gestalt der Unmittelbarkeit 
festhalten, ist gleichbedeutend mit der i n n e r n An
schauung derselben. Aber die Idee ist als konkret, als Ein
heit Unterschiedener, wie oben angefiihrt ist, wesentlich 
nicht Anschauung, sondern als Unterscheidung in sich und 
damit Entwicklung tritt sie in ihr selbst ins Dasein und 
in die AuBerlichkeit im Elemente des Denkens; und so er
scheint im Denken die reine Philosophie als eine in der Zeit 
fortschreitende Existenz. Dies Element des Denkens selbst 
aber ist abstrakt, ist die Tatigkeit eines einzelnen BewuBt
seins. Der Geist aber ist nicht nur als einzelnes, endliches 
BewuBtsein, sondern als in sich allgemeiner, konkreter Geist. 
Diese konkrete Allgemeinheit aber befaBt alle die ent- 
wickelten Weisen und Seiten, in denen er sich der Idee 
gemaB Gegenstand ist und wird. So ist sein denkendes Sich- 
erfassen zugleich die von der entwiekelten, totalen Wirklich
keit crfullte Fortschreitung, — eine Fortschreitung, die nicht 
das Denken eines Individuums durchlauft und sich in einem 
einzelnen BewuBtsein darstellt, sondern [der] als in dem 
Reichtume seiner Gestaltung in dcr Weltgeschichte sich 
darstellendo allgemeine Geist. In dieser Entwicklung ge
schieht es daher, daB eine Form, eine Stufe der Idee in 
einem Volke zum BewuBtsein kommt, so daB dieses Volk
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wicklung findet. Der Geist hat das Prinzip der bestimmten 
Stufe seines SelbstbewuBtseins jedesmal in den ganzen 
Reichtum seiner Vielseitigkeit ausgearbeitet und 
ausgebreitet. [Er ist ein] reicher Geist, der Geist eines 
Volkes, [cine] Organisation — ein D o m , [der] vielfache 
Gewdlbc, Gange, Saulenreihen, Hallen, Abteilungon hat; aus 
einem Ganzen, einem Zwecke [ist] alles hervor
gegangen.1) Yon diesen mannigfaltigen Seiten ist die Philo
sophie eine Form, und welche? — die Philosophie ist 
die hochste Bliite, sie [ist] der Begriff seiner ganzen Ge
stalt, das BewuBtsein und das geistige Wesen des ganzen 
Zustandes, der Geist der Zeit als Geist sich 
denkend vorhanden. Das vielgestaltete Ganze spiegelt in 
ihr als dem einfachen Brennpunkt, dem sich 
wissenden Begriff desselben, sich ab.

Es gehort a) eine gewisse Stufe der geistigen Bildung 
dazu, daB uberhaupt philosophiert ward; nachdem 
fiir die Not des Lebens gesorgt ist, hat man zu philosophieren 
angefangen, [sagt] Aristoteles.2) Philosophie ist ein freies, 
nicht selbstsiichtiges Tun; — ein freies, [denn] die Angst 
der Begfierde] ist verschwunden; [eine] Erstarkung, Er- 
hebung, Befestigung des Geistes in sich; — eine Art von 
Luxus, eben insofern Luxus diejenigen Genusse und Be- 
schaftigungen bezeichnet, die nicht der auBern Notwendig
keit als solcher angehoren. Der Geist eines Volkes [hat 
sich bereits] herausgearbeitet aus der gleichgiiltigen Dumpf- 
heit des ersten Naturlebens, ebenso als aus dem Stand
punkt des leidenschaftlichen Interesses, — daB diese Rich- 
tung aufs Einzelne sich abgearbeitet hat. Man kann sagen, 
[wenn] ein Volk aus seinem konkreten Leben uberhaupt 
heraus, eine Trennung, Unterschied der Stande entstanden 
[ist], nahert [es] sich seinem Untergange. [Es tritt] Gleich- 
giiltigkcit an seiner lebendigen Existenz oder Unbefriedigt- 
[sein] in derselben [ein]; gegen sie [muB es] in die Raume 
des Gedankens [sich] fliichten.3) Sokrates, Plato hatten

1) Dazu: Welches die Hallo [der Philosophie]?
2) Metaph. I, 2.
3) Vgl. Schillers Gedicht: Das Ideal und das Leben.
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keine Freude mehr an dem athenisehen Staatsleben. Plato 
suchte ein besseres bei Dionys zu bewerkstelligen. In Rom 
breitete sich die Philosophie wie die christliche Religion 
unter den romischen Kaisern, in dieser Zeit des Ungliicks 
der Welt, des Untergangs des politischen Lebens aus. [Die 
neuere] Wissenschaft und Philosophie [trat hervor im] euro- 
paischen Leben im 15., 16. Jahrhundert, [in diesem] Unter
gange des [mittelalterlichen] Lebens, in dem christliche Reli
gion, politisches, biirgerliches [und] Privatleben in ihrer 
Identitat gewesen.

P) Aber es kommt die Zeit nicht nur uberhaupt, dab 
uberhaupt philosophiert wird, sondern in einem Volke ist 
eine bestimmte Philosophie, die sich auftut; und diese 
Bestimmtheit des Standpunktes des Gedankens ist dieselbe 
Bestimmtheit, welche alle andern Seiten durchdringt.

Das Verhaltnis der politischen Geschichte 
zur Philosophic ist deswegen nicht dieses, dab sie Ursache 
der Philosophie ware. Es ist e i n bestimmtes Wesen, wel
ches alle Seiten durchdringt und sich in dem Politischen 
und in dem Andern als in verschiedenen Elementen dar
stellt; es ist ein Zustand, der in alien seinen Teilen in 
sich zusammenhangt, und so mannigfaltig und zufallig seine 
verschiedenen Seiten aussehen mogen, [so konnen sie doch] 
nichts Widersprechendes gegen ihn in sich enthalten. Es 
aber aufzuzeigen, wie der Geist einer Zeit seine ganze Wirk
lichkeit und ihr Schicksal in der Geschichte nach seinem 
Prinzipe auspragt, ware eine Philosophie iiber die Geschichte 
uberhaupt.

Aber uns gehen nur die Gestaltungen an, welche das 
Prinzip des Geistes in einem mit der Philosophie verwandten 
geistigen Elemente auspragen.

Naher teils nach ihrem Elemente, teils nach den 
eigentiimlichen Gegenstanden, verwandt mit der 
Geschichte der Philosophie ist die Geschichte der 
iibrigen Wissenschaften und der Bildung, vor
nehmlich die Geschichte der Kunst und der 
Religion, [die] teils Vorstellung [und] Denken gemein-
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indem sie [die] — es sei, woher es wolle — erhaltenen und 
vorgefundenen verworreneren Vorstellungen und Traditionen 
dem Geiste ihres Volkes entsprechend zu bestimmten Bil- 
dern und Vorstellungen erhoben und gefestigt haben. Es 
ist dies nicht die Kunst, welche den Inhalt einer in Gedanken, 
Vorstellungen und Worten schon ausgebildeten i'ertigen 
Religion nun auch in den Stein, auf Leinwand oder in 
Worte bringt, wie die Kunst neuerer Zeit tut, wenn sie 
religiose Gegenstande, oder ebenso, wenn sie Geschichtliches 
behandelt, die vorhandenen Vorstellung[en] und Gedanken 
zu Grunde liegen hat, ihn1) nur, der sonst schon auf seine 
Weise vollstandig ausgedriickt ist, nun auf ihre Weise aus
driickt. Das BewuBtsein dieser Religionist 
das Produkt der denkenden Phantasie, 
oder des Denkens, welches nur durch das 
Organ derPhantasie erfaBt und in ihrem 
Gestalten seinen Ausdruck hat.2) Ob nun 
gleich in der wahrhaften Religion das unendliche Denken, 
der absolute Geist sich offenbar gemacht hat und offenbar 
macht, so ist das GefaB, in welchem es sich kund tut, das 
Herz, das vorstellende BewuBtsein und der Verstand des 
Endlichen. Die Religion ist nicht nur uberhaupt an jede 
Weise der Bildung — ,den Armen wird das Evangelium 
gepredigP — gerichtet, sondern sie muB als Religion aus- 
driicklich als an das Herz und Gerniit gerichtet, in die 
Sphare der Subjektivitat hereintreten, und damit in das 
Gebiet der endlichen Vorstellungsweise. Im wahrnehmen- 
den und iiber die Wahrnehmungen reflektierenden BewuBt
sein hat [der Mensch] fiir die ihrer Natur [nach] speku- 
lativen Verhaltnisse des Absoluten in seinem Vorrat nur 
endliche Verhaltnisse, welche ihm allein dienen konnen, 
— es sei in ganz eigentlichem oder aber auch in symboli- 
schem Sinne, —jene Natur und Verhaltnisse des Unendlichen 
zu fassen und auszusprechen.

In der Religion als der nachsten und unvermittelten
’) d. i. den Inhalt
2) Am Rande: Nicht Hullo zuerst — nicht abstrakt fiir sich 

schon vorher —
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sophie sei[en], und daB sie die Moglichkeit gewahrt, 
das Unvcrmogen und die Ungesc hick lie hkeit, 
den Inhalt, der dargestellt werden soil, in der Form des 
Denkens, der einzigen Form der Philosophie darzustellen 
und ihm damit seine wahrhafte Bestimmtheit zu erteilen, 
zu verbergen.

Plato hat aber die Philosopheme, die er im Sinne 
hatte, auch vorher in philosophischerer Form ausge- 
sprochen hatte, durch die mythische Gestalt nicht zuver- 
h u 11 e n , sondern vielmehr sie deutlicher, vorstelliger zu 
machen versucht. Es gibt eine ungeschickte Vorstellung, 
wenn man von den Mythen, Symbolen vornehmlich nur als 
von H ii 11 e n spricht, unter welchen die Wahrheit v er
st e c k t sei. Vielmehr sind es die Mythen und Symbole, 
die Vorstellungen und die endlichen Verhaltnisse uberhaupt, 
in welchen die Wahrheit ausgedriickt ist, wodurch sie a u s - 
gedriickt sein, das ist: enthullt sein soil. Man 
konnte wohl in einzelnen Fallen nachweisen, daB Symbole 
und dergleichen gebraucht worden, um Ratsel zu machen 
und aus dem Inhalt ein nicht so leicht zu durchdringendes 
Geheimnis zu machen.1) Man konnte z. B. bei der Frei- 
maurerei eine solche Absicht ihrer Symbole und 
Mythen vermuten; aber man wird ihr dies Unrocht nicht 
antun, wenn man iiberzeugt ist, daB sie nichts Besonderes 
weiB, also auch nichts hat, was sie verstecken konnte. DaB 
sie sich aber nicht im Besitz und in der Verwahrung eigen- 
tiimlicher Weisheit, Wissenschaft oder Erkenntnis, nicht im 
Besitz von einer Wahrheit, die nicht iiberall zu haben ist, 
befindet, davon wird man sich leicht uberzeugen, wenn man 
die Schriften, die aus ihr direkt hervorgehen, so wie die
jenigen, welche von ihren Freunden und Inhabern, es sei 
fiber welchen Zweig der Wissenschaften und Kenntnisse an 
das Licht kommen, betrachtet; es findet sich darin nichts, 
als die Hohe der gewohnlichen allgemeinen Bildung und 
der bekannten Kenntnisse. Will man sich es als mbglich 
vorstellen, eine Weisheit gleichsam als in einer Tasche zu 
verwahren, und sie aus der Kommunikation mit derjenigen

1) Am Rande: Ereimaurerei, Mysterien
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Tasche zu erhalten, aus welcher man die Ausgabe seiner 
Aufierungen in dem gemeinen Leben und im wissenschaft- 
lichen Treiben macht, so muB man nicht wissen, was die 
Natur eines Philosophems, einer allgemeinen Wahrheit, 
einer allgemeinen Denk- und Erkenntnisweise ist — und 
nur hiervon, nicht von geschichtlichen Kenntnissen, iiber- 
haupt Kenntnissen der Einzelheit ist die Rede —; aus sol
chen, aus deren unzahligcn lassen sich wohl Geheimnisse 
machen und um so mehr, je weniger oder je verganglicher 
das Interesse ist, sie zu wissen. An jene Moglichkeit und an 
ein Mittel zu glauben, eine ihrem Inhalte nach allgemeine 
Einsicht, die, indem das Subjekt sie im Besitze hat, als 
in sich allgemein vielmehr das Interesse des Subjekts in 
ihrem Besitze hat, von den AuBerungen seines iibrigen 
Lebens und seiner konkreten geistigen Existenz abgetrennt 
zu halten, wiirde ebenso lacherlich sein, als wenn [man] 
an ein Mittel glaubte, das Licht vom Scheinen abtrennen 
zu konnen, oder cin Feuer besitzen zu konnen, das nicht 
warmte.1) Den Mysterien der Alten sehen wir gleichfalls 
oft eine solche latente Warme von besonderer Weisheit und 
Erkenntnis zugeschrieben werden; es ist bekannt, daB alle 
atheniensischen Burger in die eleusinischen Geheimnisse ein- 
geweiht waren; Sokrates hatte sich dagegen nicht darein 
aufnehmen lassen, und doch sehen wir z. B., wie ausge- 
zeichnet er fur sich unter seinen Mitbiirgern gestanden hat, 
und wie alle diejenigen, welche des Umgangs mit ihm 
pflogen, ihrer Einweihung in jene Weisheit der Mysterien 
ungeachtet, von ihm Neues lernten und nur das, was sie 
von ihm erwarben, als die schatzenswerte Einsicht, als das 
Gut ihres Lebens betrachteten.

Wenn aber von der Mythologie und von der Religion 
uberhaupt die Rede ist, so ist die Gestalt, welche in ihr die 
Wahrheit hat, nicht bloB eine Hiille, sondern in ihnen eben 
soil vielmehr der Inhalt geoffenbart sein; wie es auch ein 
ungeschickter Ausdruck ist, der in neuerer Zeit gang und 
gabc gcwordon,als ob dieWelt dem Menschen als ein

') Am Rando: Boispiele von gebildeten Menschen — schlech- 
tes Leben — ganz andere Weise des Urteils, der Vorstellungen
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Ratsel vorgelegt und dies sein letztos Verhaltnis zu ihr sei. 
Vielmehr hat sich Gott in der Natur geoffenbart, und Er 
ist die Bedeutung derselben, das Wort des Ratsels, und wie 
die Natur, so ist noch viel mehr das geistige Universum 
seine Offenbarung; denn sein eigentlichster Begriff ist der, 
Geist zu sein, und so ist die Vorstellung der Mythologie und 
der Religion uberhaupt wesentlich nicht nur eineVerhiillung, 
sondern eine Enthiillung desselben. Aber in der Tat ist es 
zugleich die Bcschaffenheit der sinnlichen Anschauung, so
wie der Vorstellung sinnlicher und endlicher Verhaltnisse 
— die Natur des Symbolischen uberhaupt, ein der unend
lichen Idee zugleich nicht entsprechendes Dasein zu sein; 
und so ist sie zugleich darin auch verhiillt, indem sie ent- 
hiillt ist. Es ist das Wesen, wodurch das Dasein Erscheinung 
ist, oder bestimmter ausgedriickt: was in der Erscheinung 
scheint, ist das Wesen, aber zugleich ist sie auch nur Er
scheinung; sie enthalt zugleich in Einem die Bestimmung, 
nicht das Wesen zu sein. In dem Unterschiede, der zwischen 
dem Mythus und zwischen seiner Bedeutung gemacht wird, 
und darin, daB die mythische Darstellung, die Darstellung 
der Idee fiir die natiirliche Vorstellung, als eine Verhiillung 
dieser Idee betrachtet wird, liegt das Eingestandnis, daB die 
Bedeutung der eigentliche Gehalt, und dieser Gehalt nur 
in seiner wahrhaften Weise ist, insofern er der sinnlichen 
Gestaltung und endlichen Verhaltnisse entkleidet und in dor 
Weise des Gedankens herausgehoben wird. Im Ge
danken ist kein Unterschied mehr von Vorstellungen oder 
Bildern und von deren Bedeutung; er ist das sich selbst 
Bedeutende und ist da, wie er an sich ist. Wenn daher gleich 
die Mythologie und die religiosen Vorstellungen uberhaupt, 
insofern sie nur Vorstellungen sind, die Wahrheit und den In
halt der Idee wesentlich enthiillen, so ist in dieser Enthiillung 
noch etwas enthalten, was fiir diesen Gehalt uneigent- 
1 i c h ist; der Gedanke aber ist das sich selbst Eigentiimliche.

Die Mythologie, wie das, was als uneigentlich in der 
nichtmythischen [Vorstellungsweise] angesehen wird, bedarf 
daher einer Erklarung;1) und dies Uneigentliche er-

]) Am Rondo: Platos Stelle aus Timaus von der Leber
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klaren heiBt nichts Anderes [als] die zunachst sinnlichen 
Gestaltungen und deren endliche Verhaltnisse uberhaupt 
abersetzen in geistige, in Gedanken-Verhaltnisse. Die 
Verhaltnisse der unorganischen und der lebendigen Natur, 
wie die des Gemiits und des natiirliehen Wollens, so wie 
unmittelbare Gegenstande der Natur, Empfindungen und 
Verlangen des Geistigen, befreit von der Gestalt der Un
mittelbarkeit, und durch die Abstraktion gedacht, geben 
nun Verhaltnisse und einen Inhalt, der als gedacht allge
meiner Natur ist. (Aber wenn diese Gedanken nun wohl die 
Bedeutung geben, so scheint durch jene Anderung der Form 
in Ansehung der Unendlichkeit des Inhalts nichts gewonnen 
zu sein; denn jene endlichen Verhaltnisse und sonstiger In
halt sind nicht in analoges Unendliches verandert worden; 
es ist nicht bloB eine Analogic zwischen dem Inhalte des 
Mythischen und sonst Uneigentlichen und zwischen den 
Gedanken, sondern diese letztern sind jener ganze Inhalt 
in seiner einfachen Bestimmtheit selbst. Indem dort dieses 
substantielle Band oder Grundlage endlich war, so ist er 
es in der Erklarung gleichfalls; denn diese ist nichts Anderes, 
als daB sie jenes Substantielle als das Substantielle heraus- 
hebt. Allein der gedachte Inhalt als gedacht erscheint da
mit schon als wiirdig, Bestimmung des Unendlichen zu sein, 
wenn anders namlich nicht das Gdttliche nur als das Negativ- 
Unendliche angenommen wird, welchem keine Weise des 
bestimmten Gehalts uberhaupt zukommen soil.) So wird 
sonach eine bestimmte Empfindung wie Zorn, oder ein 
organisches Verhaltnis wie Zeugung, in die geistige und 
allgemeine Bestimmtheit der Gerechtigkeit gegen 
das Bose, in Hervorbringung uberhaupt oder U r - 
sache-Sein iibersetzt, nicht mehr fiir unwiirdig ange
sehen, Eigcnschaft oder Verhaltnis des Absoluten zu sein. 
Von den Gestaltungen des Osiris, der Isis, des Typhon an 
und durch die unzahligen mythologischen Geschichten hin
durch ist zu unterschiedenen Zeitepochen das Bedurfnis 
dringend geworden, sie als Ausdriickungen von Naturgegen- 
standen, den Gestirnen und deren Revolutionen, dem Nil 
und seinen Veranderungen usf., dann von geschichtlichen
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— yDenkfid ist das I n s i c h g e h e n des Geistes und da
mit: was er als anschauend ist, zum G e g e n stand e zu 
machen, sich in sich [zu] sammeln und sich da
mit von sich abzutrenncn. Diese Abtrennung ist, 
wie gesagt, die erste B e d Tn g u n g und das Moment 
des S e 1 b s t b e w u B t s e i n s , aus dessen Samm
lung in sich als freiem Denken allein Ent
wicklung des Universums im Gedanken, d. i. Philosophie 
hervorgehen kann. Eben dies macht die unendliche Arbeit 
des Geistes aus, sich aus seinem unmittelbar en Da- 
s e ! n.,_ glhck lichen Naturleben in die Nacht 
und E x n s a m k e i t des S e 1 b s t b e w u B t s c i n s 
zuriickzuziehen, und aus dessen Kraft und Macht die von 
ihm abgetrennte Wirklichkeit und Anschauung denkend z u 
r e k o n s t r u i e r en. Aus dieser Natur der Sache erhellt, 
daB gerade jenes unmittelbare Naturleben das Gegenteil von 
dem ist, daB es1) Philosophie, ein Reich der Intelligenz, eine 
Durchsichtigkeit der Natur fur den Gedanken ware. So ein
fach wird die Einsicht dem Geiste nicht gemacht. 
Philosophie ist nicht ein Somnambulism us, 
vielmehr das wachste BewuBtsein, und sein sukzessives Er- 
wachen ist eben diese Erhebung seiner selbst 
iiber die Zu stande der unmittelbaren Ein
heit mit der Natur — ein Erheben und eine Arbeit, 
welche2) als fortgehendes Unterscheiden seiner von sich, 
um durch die Tatigkeit des Gedankens erst 
wieder die Einheit hervorzubringen, in den Verlauf 
einer Zeit, und zwar einer 1 a n g e n Zeit verfallt. Dies ist 
gegen die Momente, aus denen jener philosophische Natur- 
zustand zu beurteilen ist.

fif) Es ist allerdings eine lange Zeit; und die 
Lange der Zeit ist es, die a u f f a 11 e n kann, welche der 
Geist dazu braucht, sich die Philosophie zu erarbeiten. Ich 
habe anfangs gesagt, daB unsere j e t z i g e Philosophie

b Mskrpt: als ob es
a) Mskrpt; welche nach der Seite
3) Am Rande: Begriff der Philosophie
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das Resultat der Arbeit aller Jahrliunderte ist. Man 
muB, wenn so lange Zeit auffallt, schon wissen, daB diese 
lange Zeit darauf verwendet worden ist, diese Begr[iffe] zu 
erwerben — [dies konnte] nicht ebensogut ehemals als jetzt 
[geschehen], [Man] muB uberhaupt wissen, daB der Zu
stand der Welt, eines Volkes von dem Begriff abhangt, den 
es von sich hat — im Reiche des Geistes [geht es] nicht 
[so zu,] wie ein Pilz in der Nacht aufschieBt. DaB er dazu 
solange Zeit gebraucht hat, ist, was auffallen kann, wenn 
man einesteils die Natur und Wichtigkeit der Philosophie 
nicht kennt und nicht achtet, daB sie sein Interesse, das 
Interesse a u c h seiner Arbeit ausgemacht. [Das] Verhalt
nis der Philosophie zu den andern Wissenschaften, Kiinsten, 
politischen Gestaltungen usf. werden wir nachher sehen. 
Wenn man sich aber uberhaupt uber die Lange d e r 
Zeit verwundert, von langer Zeit spricht, [so ist zu er
innern,] wie die Lange etwas Auffallendes fiir die nachste 
Reflexion hat, gleichwie die GroBe der Raume, von denen 
in der Astronomie gesprochen wird.

Was die L a n g s a m k o i t des Weltgeist[es] betrifft, 
so ist zu bedenken: er hat nicht zu eneh; er hat Zeit 
genug — tauscnd Jahro sind vor dir wie ein Tag —; er 
hat Zeit genug, eben weil er selbst auBer der Zeit, weil er 
ewig ist. Die tibernachtigen Ephemeren haben zu man- 

' c h e m , zu so vielen ihrer Zwecke nicht Zeit genug; wer 
stirbt nicht, ehe er mit seinen Zweeken fertig geworden! 
Er hat nicht nur Zeit g e n u g; es ist nicht Zeit 
allein, die auf die Erwerbung eines Begriffs zu ver- 
wenden ist; es kostet noch viel Anderes: daB er ebenso 
viele Menschengeschlechter und Generationen an diese Ar
beiten seines BewuBtwerdens wendet, daB er einen unge- 
heuren Aufwand des Entstehens und Vergehens macht, 
darauf kommt es ihm auch nicht an; er 
ist reich genug fur solchen Aufwand; er treibt sein 
Werk im GroBen; er hat Nationen und Individuen genug 
zu depensieren. Es ist ein trivialer Satz: die Natur kommt 
auf dem kiirzesten Weg zu ihrem Ziele — richtig! — aber 
der Weg des Geistes ist die Vermittlung, der Umweg. Zeit,
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Miihe, Aufwand, solche Bestimmungen aus1) dem endlichen 
Leben gehoren nicht hierher.

Um von der Langsamkeit und dem ungeheuren 
Aufwande und Arbeit des Geistes, sich zu er
fassen, einen konkreten Fall anzufiihren,brauche 
ich mich nur auf den Begriff seiner F re i lie i t,
— einen Hauptbcgriff zu berufen. Die GriecKen uxidRomer
— die Asiaten ohnehin nicht — wuBten nichts von diesem 
Begriff, daB der Mensch als Mens c h freigeboren, 
daB er frei ist. Plato und Aristoteles, Cicero und die rdmi- 
schen Rechtslehrer hatten diesen Begriff nicht, obgleich er 
allein die Quelle des Rechts ist, noch viel weniger 
die Volker. Sie wuBten wohl, daB ein Athener, ein 
romischer Burger ein ingenuus, frei ist, daB es Freie 
und Unfreie gibt; ebendarum wuBten sie nicht, daB der 
Mensch a 1 s Mensch frei ist — der Mensch als Mensch, 
d. i. der allgemeine Mensch, der Mensch, wie ihn der 
Gedanke und er sich im [Gedanken] erfaBt. In der christ- 
liehen Religion lam die Lehre auf, daB vor Gott alle 
Menschen frei [sind], daB Christus die Menschen befreit hat, 
vor Gott gleich [gemacht], zur christlichen Freiheit befreit 
[hat]. Diese Bestimmungen machen die Freiheit unabhangig 
von Geburt, Stand, Bildung usf. und es ist ungeheuer viel, 
was damit vorgertickt worden ist; aber sie sind noch ver
schieden von dem, daB es den Begriff des Menschen 
ausmacht, ein Freies zu sein. Das Gefiihl dieser Be
stimmung hat Jahrliunderte, Jahrtausende lang getrieben; 
die ungeheuersten Umwalzungen hat dieser Trieb hervor
gebracht, aber (d e r G e d a n k e) der Begriff, daB der 
Mensch frei ist von Natur, das hat nicht den Sinn: nach 
seinem natiirliehen Leben, sondern Natur im Sinne des 
Wesens oder Begriffs; diese Erkenntnis, dies Wissen seiner 
selbst ist nicht sehr alt — wir haben ihn als Vor- 
urteil; [er] versteht sich von sich selbst. Der Mensch soil 
kein Sklave sein; [es] fallt keinem Volke, [keiner] Regierung 
ein, Krieg zu fiihren, um Sklaven zu machen —; und mit 
diesem Wissen erst ist die Freiheit Recht, nicht ein

l) Mskrpt: auf
Hegel, Geschichte der Philosophie. I., 5
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in diesem nur fort, indem er in seinem ganzen konkreten 
Leben fortschreitet. Es gehort eine Herauf bildung 
dazu [einejs Volkes zu der Stufe, wo Philosophie in dem- 
selben hervortreten kann.1) Diese Langsamkeit [des Welt- 
geistes wird] durch anscheinende R ii c k s c h r i 11 e , Zei- 
ten der Barbarei noch vermehrt.

y) Aber es ist Zeit, an die nahern allgemei
nen Unterschiede zu kommen, die in der Natur 
der Entwicklung liegen. Diese Unterschiede, auf welche in 
dieser Einleitung aufmerksam zu machen ist, betreffen n u r 
das Formelle, das aus dem Begriffe der Entwicklung 
uberhaupt hervorgeht. Das Bewufitsein iiber die Bestim
mungen, die hierin liegen, geben uns die nahere Auf- 
k 1 a r u n g iiber das, was von den besondern Philo
sophien iiberhaupt zu erwarten ist, und 
naher den bestimmten Begriff dessen, was es 
mit der Verschiedenheit der Philosophien 
fiir eine Bewandtnis hat.

Ich bemerke zuerst: Es ist in der Bestimmung der 
geistigen Entwicklung angegeben worden, dab sie wesent
lich nicht blob ein untatiges Plervorgehen ist, 
wie wir [es] uns unter dem Hervorgehen z. B. der Sonne, 
des Monds usf. vorstellen, ein blobes Bewegen in dem wider- 
standslosen Medium des Raums und der Zeit, sondern A r - 
beit, Tatigkeit gegen ein Vorhandenes, U m b i 1 - 
dung desselben. Der Geist geht in sich und 
macht sich zum Gegenstand;2) und die Richtung seines 
Denkens darauf gibt ihm mittelbar Form und Bestimmung 
des Gedankens. Diesen Begriff, in dem er sich erfaBt hat, 
und der er ist, diese seine Bildung, dies sein Sein, von 
Neuem von ihm abgetrennt, sich zum 0 b j e k t e 
gemacht, und von Neuem seine Tatigkeit 
darauf gewandt, so formiert dies Tun das vorher 
Formierte weiter, gibt ihm mehr Bestimm
ung, macht es bestimmter, in sich ausgebildeter

Dazu noch: „s.[iehe] bes.[onderes] Bl.[att]“. Dies ist 
nicht vorhanden.

2) Dariibergeschrieben: nicht unmittelbar
5*



66 Berliner Einleitung.

und tiefer. Jede Zeit hat eine andere vor ihr und ist eine 
Verarbeitung derselben [und] eben damit hohere Bildung.

a) Folgen iiber Ansicht sowie iiber die 
Behandlung der Philosophie iiberhaupt. ^

Aus dieser Notwendigkeit ergibt [sich], daB der A n - 
fang das am wenigsten Gebildete, in sich 
Bestimmte und Entwickelte, vielmehr das Armste, 
Abstrak teste ist, und [daB] die e r s t e P h i 1 o - 
Sophie der ganz allgemeine,unbestimmte 
G e d a n k e , die erste Philosophie die einfachste 
ist, die n e u s t e Philosophie die konkreteste, tiefste. 
Dies muB man wissen, um nicht hinter den alten 
Philosophien mehr zu suchen, als darin enthalten ist, nicht 
die Beantwortung von F r a g e n , die Befriedigung gei- 
stiger Bediirfnisse in ihnen suchen, die gar 
nicht vorhanden w a r e n , und die erst einer 
weitergebildeten Zeit angehoren. Ebenso 
halt uns diese Einsicht ab, ihnen nicht etwas Schuld zu 
geben, bei ihnen Bestimmungen zu vermissen, die 
fur ihre Bildung noch garnicht vorhan
den waren, ebenso sie nicht mit Konsequenzen und 
Behauptungen zu belasten, die von ihnen 
garnicht gemacht' und gedacht waren, wenn sie sich 
s c h o n richtig aus dem Prinzip, dem Gedanken einer sol- 
chen Philosophie ableiten lieBen.* 2)

ad) So werden wir in der Geschichte der Philosophic die 
alten Philosophien hochst arm und diirftig an Be
stimm ungen — wie Kinder — finden, einfache Gedanken, 
die zugleich in der Riicksicht als u n b e f a n g e n zu nehmen 
isind, als sie nicht den Sinn von Behauptungen im Gegen- 
s a t z e gegen andere haben. So hat man z. B. die Fragen ge
macht, ob die Philosophie des Thales eigentlich

x) Am Rande: Nicht boi den Alten konkrete B e s t i in- 
mungen suchen, die noch nicht vorhanden waren.

Objektive Bestimmungen — In halt
2) Am Rande: Weder zu ihrem Schaden sozusagen, noch zu 

ihrem Nutzen
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nicht fortbewegt hat; die letzte Gestalt, die aus dieser Fort- 
bewegung, als einem fortgehenden Bestimmen hervorgeht, 
ist die konkreteste. Es ist dies, wie zunachst be- 
merkt werden kann, weiter keine Prasumtion der Philo
sophic unserer Zeit; denn es ist eben der Geist dieser ganzen 
Darstelhrag, dab die weiter gebildete Philosophie einer 
spatern Zeit wesentlich Resultat der vorhergehenden Ar- 
beiten des denkenden Geistes ist, dab sie gefordert, hervor- 
getrieben von diesen friihern Standpunkten, nicht isoliert 
fur sich aus dem Boden gewachsen ist. Das Andere, was 
luerbei noch zu erinnern ist, ist, dab man sich nicht hiiten 
mub, dies, was in der Natur der Sache ist, zu sagen, dab 
die Idee, wie sie in der neuestcn Philosophie gefabt 
und dargestellt ist, die entwickeltste, reichste, tiefste ist. 
Diese Erinnerung macho ich deswegen, weil neue, 
neuste, allerneuste Philosophic ein sehr gelau- 
figer Spitzname geworden ist. Diejenigen, die mit solcher 
Benennung etwas gesagt zu haben meinen, konnen um so 
leichter die1) vielen Philosophien kreuzigen und segnen, je 
mehr sie geneigt sind, entweder nicht nur jede Stern- 
schnuppe, sondern auch jede Kerzenschnuppe fur eine 
Sonne anzusehen, oder auch jedes Geschwoge fiir eine Philo
sophie auszuschreien und zum Beweise anzufiihren wenig- 
stens dafiir, dab es so viele Philosophien gebe und taglich 
eine die gestrige verdrange. Sie haben damit zugleich die 
Kategorie gefunden, durch welche sie eine Bedeutung gc- 
winnende Philosophie versetzen konnen [und] gleich fcrtig [mit 
ihr] geworden sind. Sie heibcn sie eine Mode philosophie:

Lficherliclier, du nennst dies Mode, wenn immor von Neuem
Sich der menschliche Geist ernstlich nach Bildung bestrebt.2)

Ich habe gesagt, dab die Philosophie einer Zeit als das 
Resultat der vorhergehenden deren Bildung enthalt. Es ist 
die Grundbestimmung der Entwicklung, dab eine und 
dieselbe Idee — es ist nur eine Wahrheit — aller Philo- 
soplne zu Grundc liegt, und dab jede spatere ebenso die Be-

1) Mskrpt: iiber die
2) Eine der Xenien von Schiller und Goethe mit der tlber- 

schrift: Modephilosophie. Sie beginnt: Lacherlich s t er, du nennst 
das...
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stimmtheiten der vorhergehenden enthalt und ist. Es er
gibt sich daraus die Ansicht fiir die Geschichte der Philo
sophie, dab wir in ihr, ob sie gleich Geschichte ist, es nicht 
mit Ycrgangenem zu tun haben. Dor Inhalt dieser 
Geschichte sind die wissenschaftlichen Produkte der Ver- 
niinftigkeit, und diese sind nicht ein Vergangliches. Was 
in diesem Feld erarbeitet worden, ist das Wahre, und dieses 
1st owig, existiert nicht zu einer Zeit und nicht mehr zu 
einer andern. Die Kbrper der Geister, welche die Helden 
dieser Geschichte sind, ihr zeitliches Leben ist wohl voriiber- 
gegangen, aber ihre Werke sind ihnen nicht nachgefolgt; 
denn der Inhalt Hirer Werke ist das Verniinftige, das sie 
sich nicht eingebildet, ertraumt, gemcint haben, und ihre 
Tat nur dies, dab sie das an sich Verniinftige aus dem 
Schachte des Geistes, worm es zunachst nur als Substanz, 
als inneres Wesen ist, zu Tag ausgobracht, in das Bewubt- 
sein, in das Wissen befordert haben. Diese Taten sind da- 
her nicht nur in dem Tempel der Erinnerung niedergelegt, 
als B i 1 d e r von Ebmaligem, sondern sie sind jetzt, noch 
ebenso gegenwartig, ebenso lebendig als zur Zeit ihres Her- 
vortretens. Es sind Wirkungen und Werke, welche nicht 
durch nachfolgende wieder aufgehoben und zerstort worden 
sind; sie haben nicht Leinewand, noch Marmor, noch das 
Papier, noch die Vorstellungen, das Gedachtnis zu dem 
Elemente, in welchem sie aufbewahrt werden, — Elemento, 
welche selbst verganglich oder der Boden der Verganglich- 
keit sind, sondern das Denken, das unvergangliche Wesen 
des Geistes, wohin nicht Motten noch Diebe dringen.1) Die 
Erwerbe des Den kens als dem Denken eingebildet, machen 
das S c i n des Geistes selbst aus. Diese Erkenntnisse sind 
ebendeswegen nicht eine Gelehrsamkeit, die Kennt- 
nis des Verstorbenen, Begrabenen und Verwesten; die Ge
schichte der Philosophie hat es mit dem nicht Alternden, 
gegenwartig Lebendigen zu tun.

Wie nun im logischen System des Denkens jede Ge- 
staltung desselben seine Stelle hat, auf der es allein Giiltig- 
keit hat, und durch die weiter fort s c h r e i t e n d o Ent-

i) Vgl. Matth. VI, 19; Luk. XII, 33; Jak. V, 2, 3.



Berliner Einleitung. 73

den gebildetern, tiefer in sicli gegangenen Geist darauf 
zuriickbringen zu wollen, wiirde ein Unmogliches, ein ebenso 
Tbrichtes sein, als wenn der Mann sich Miihe geben wollte, 
Jungling, der Jiingling wieder Knabe oder Kind zu sein, 
obgleich der Mann, Jungling und Kind ein und dasselbe 
Individuumist. Die Zeit der Wiederauflebung 
der Wissenschaften, die neue Epoche des f ii n f - 
zehnten und sechzehnten Jahrhunderts 
hat nicht nur mit dem Studium, sondern auch mit der 
Aufwarmung der alten Philosophien angefangen. Marsilius 
Ficinus war ein Platoniker, von Cosmus Medicis ward sogar 
eine platonische Akademie gestiftet und Ficinus an ihre 
Spitze gestellt. Pomponatius [war] ein reiner Aristoteliker, 
Gassendi spater ein Epikuraer, in der Physik philosophierend; 
Lipsius wollte ein S t o i k e r sein usf. Man hatte iiber- 
haupt die Ansicht des Gegensatzes: a 11 e Philo- 
sophieen und Christentum; aus und in diesem 
hatte sich noch keine eigentiimliche Philosophie entwickelt; 
was man beim Christentum fiir Philosophie hatte und haben 
konne, sei eine jener Philosophien, die in diesem Sinne 
wieder aufgenommen wurden. Aber Mumien unter 
das Lebendige gebracht, konnen unter diesem 
nicht aushalten; der Geist hatte langst ein substan
ti ell ere s Leben in sich, trug einen tiefern Be- 
griff seiner selbst langst in sich, und hatte somit ein hoheres 
Bediirfnis fur sein Denken, als jene Philosophien befriedigten. 
Ein solches Aufwarmen ist daher nur als der Durch- 
gang des Sich-Einlernens in bedingende, vor- 
ausgehende Formen, alseinnachgeholtes Durch- 
wandern durch notwendige Bildungsstufen anzusehen; 
wie1) solches in einer fernen Zeit Nachmachen und Wieder- 
holen solcher dem Geiste fremd gewordenen Prinzipien in 
der Geschichte als eine voriibergehende, ohnehin 
auch in einer erstorbenen Sprache gemachte Erscheinung 
auftritt, dergleichen sind nur Ubersetzungen, keine Originale, 
und der Geist befriedigt sich nur in der Erkenntnis seiner 
eigenon Prspriinglichkei t. Wenn die neuste

') Mskrpt: wie sich
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Zeit gleichfalls wieder aufgerufen wird, zum Standpunkt 
einer alten Philosophie zuriickzukehren,1) wie 
man insbesondere die Platonische Philosophie dazu 
naher als Rettungsmittel [empfiehlt], um aus alien den Ver- 
wicklungen der folgenden Zeit herauszukommen, so ist solche 
Riickkehr nicht jene unbefangene Erscheinung des ersten 
Wieder-Einlernens; sondern dieser Rat der Bescheidenheit 
hat dieselbe Quelle als das Ansinnen an die gebildete Gesell- 
schaft, zu den Wilden der nordamerikanischen Walder, ihren 
Sitten und den entsprechenden Vorstellungen zuruckzu- 
kehren, und als die Anempfehlung der Religion 
Melchisedcks, welche Fichte einmal (ich 
glaube in der ,Bestimmung des Menschen1)2) als die reinste 
und einfachste, und damit als diejenige aufgcwiesen hat, 
zu der wir zuriickkommen miissen. Es ist einerseits in sol- 
chem Riickschreiten die Sehnsucht nach einem A n f a n g 
und festen Ausgangspunkt nicht zu verkennen; 
allein dieser ist in dem Denken und der Idee selbst, nicht 
[in] einer autoritatsartigen Form zu suchen. Andererseits 
kann solche Zuriickweisung des entwickelten, reichgewor- 
denen Geistes auf solche Einfachheit, d. i. auf ein 
Abstrak turn, einen abstrakten Zustand oder Ge
danken nur als die Zuflucht der Ohnmacht angesehen wer
den, welche dem reichen Material der Entwicklung, das sie 
vor sich sieht und das eine Anforderung ist, vom Denken 
bewaltigt und zur Tiefe zusammengefaBt zu werden, nicht 
geniigen zu konnen fiihlt und ihre Hiilfe in der Flucht vor 
demselben, und in der Diirftigkeit sucht.

Aus dem Gesagten erklart sich, warum so Mancher — 
der, es sei durch solche besondere Empfehlung veranlaBt 
oder uberhaupt von dem Ruhme eines Plato oder der alten 
Philosophic im Allgemeinen angezogen, an3) dieselbe geht,

1) Am .Rande: nicht Gegensatz dos Seins und Den
kens, n [icht] Selbstiindigkeit des Denkens, Subjekts — Car- 
tesius — Begriff der Subjektivitat — Objektivitat, nicht

2) Nein! Siehe aber: Grundztige des gegenwartigen Zeit- 
alters, Berlin 1806, S. 211—212; vgl. Anweisung zum seligen 
Leben, Berlin 1806, S. 348.

3) Mskrpt: sich an
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um die Philosophie so aus den Quellen z u s c h o p f e n — 
sich durch solches Studium nicht befriedigt findet 
und ungerechtf ertigt von dannengeht. ManmuB 
wissen, was man in den alten Philosophen oder 
in der Philosophie jeder andern bestimmten Zeit zu suchen 
hat, oder wenigstens wissen, daB man in solcher Philosophie 
eine bestimmte Entwicklungsstufe des Denkens vor sich hat, 
und in ihr nur diejenigen Formen und Be- 
d u r f n i s s e des Geistes zum BewuBtesin gebracht 
sind, welche innerhalb der Grenzen einer solchen Stufe 
liegen. In dem Geiste der neueren Zeit schlummern tiefere 
Ideen, die, um sich wach zu wissen, einer andern Umgebung 
und Gegenwart bediirfen als jene abstrakten, unklaren, 
grauen Gedanken der alten Zeit. In Plato z. B. finden 
die Fragen iiber die Natur der Freiheit, die 
Quelle des t) b e 1 s und des Bo sen', der Vor- 
s e h u n g und so fort nicht ihre philosophische Erledigung.1) 
Man kann iiber solche Gegenstande sich wohl teils populare 
fromme Ansichten aus seinen schbnen Darstellungen holen, 
teils aber den EntschluB,2) dergleichen philosophisch ganz 
auf der Seite liegen zu lassen, oder aber das Bose, die Frei
heit nur [als] etwas Negatives zu betrachten. Aber weder 
das Eine noch das Andere ist befriedigend fiir den Geist, 
wenn dergleichen Gegenstande einmal fiir ihn sind, wenn 
der Gegensatz des SelbstbewuBtseins [in] ihm die Starke 
crreicht hat, um in solche Interessen vertieft zu sein.

Der angegebene Unterschied hat auch cine weitere Folge 
auf die Art und W e i s e der Betrachtung 
u n d A b h a n d 1 u n g der Philosophien in ihrer geschicht- 
lichen Darstellung.

») Am Rande: Der Athener weifl sich als frei; seine 
Freiheit [ist] ihm Objekt, Gegenstand, er seiner als frei be- 
wufit, dal.i dies sein Sein — Freiheit als sein Wesen, Wissen, das 
der Orientale nicht hat. Aber nur e r , der Athener. Freiheit ist 
als Erscheinung des Menschen allgemein, ihm objektiv.

Geist [ist] ein wesentlich individueller, personlicher, 
und von unendlichem, absolutem Wei'te. Gott will, dall alien 
Menschen geholfen werde.

2) Am Rande: Rat, Verfahren.
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Reihenfolge vor der Yorstellung voriibergehen zu lassen.
Welches sind also die (Taten in der Geschichte der Philo
sophie? Es sind die Taten des freien Gedankens; es ist 
die intellektuelle Welt, wie sie entstanden ist, sich erzeugt, 
sich hervorgebracht hat. Es ist also die Geschichte des 
Gedankens, die wir zu betrachten haben. — Es ist ein 
altes Vorurteil, dab das Denken den Menschen vom Tier 
unterscheidet. Wir wollen es dabei lassen. Was der Mensch 
Edleres hat als das Tier, hat er durch den Gedanken. Mes, 
was menschlich ist, ist es nur, insofern der Gedanke darin 
wirksam ist; es magaussehen, wie es will: sofern es mensch
lich ist, ist es dies nur durch den Gedanken. Der Mensch 
unterscheidet sich allein durch diesen vom Tiere. — Aber 
der Gedanke, indem er so das Wesentliche, Substantielle,
Wirksame im Menschen ist, hat es mit einer unendlichen 
Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit von Gegenstanden 
zu tun. Am vortrefflichsten wird er aber sein, wo er sich v * ; v ( 
nur mit dem Vortrefflichsten, was der Mensch hat, mit dem 
Gedanken selber beschaftigt, wo er sich nur selber will, 
nur mit sich selbst zU tun hat. Denn seine Beschaftigung 
mit sich selbst ist dies, sich hervorzutun, sich zu finden;1) 
und dies geschieht nur, indem er sich hervorbringt. Der 
Gedanke ist nur wirksam, indem er sich produziert; er 
produziert sich durch diese seine Tatigkeit selbst. Er ist 
nicht unmittelbar; er existiert nur, indem er sich aus sich 
selber hervorbringt. Was er so produziert, ist Philosophie.
Die Reihe dieser Hervorbringungen, diese mehrtausend- 
jahrige Arbeit des Gedankens, sich selbst hervorzubringen, 
diese Entdeckungsreise, auf die der Gedanke ausgeht, sich 
selbst zu entdecken, haben wir zu erforschen. — Dies ist 
die allgemeine Angabe unseres Gegenstandes; aber sie ist 
so allgemein, daB es Bediirfnis ist, unseren Zweck und seine 
Ausfuhrung naher zu bestimmen.

Bei unserem Vorhaben haben wir zweierlei zu unter- in 
j eme-n' ^er Dedanke, dessen Darstellung die Geschichte 
der Philosophie ist, ist wesentlich einer; seine Entwicklungen

') J, •! anachl.: Die Geschichte, die wir vor uns haben, ist die 
Geschichte von dem Sichsolbat-Finden des Gedankens. (XIII, 15.)

6*
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sind nur verschiedene Gestaltungen ein und desselben. Der 
Gedanke ist die allgemeine Substanz des Geistes; aus itm 
selbst entwickelt sick alles tibrige. In allem Menscblicben 
ist das Denken, der Gedanke das Wirksame. Aucb das Tier 
lebt, teilt mit dem Menschen Bediirfnisse, Gefiihle usf. 
Aber soil sich der Mensch vom Tier unterscheiden, so muB 
dieses Gefiihl menschlich, nicht tierisch, d. h. es muB ein 
Gedanke darin sein. Das Tier hat sinnliche Gefiihle, Be- 
gierden usf., aber keine Religion, keine Wissenschaft, keine 
Kunst, keine Phantasie; in allem diesen ist der Gedanke 
wirksam.

Die besondere Aufgabe ist dann, zu erklaren, daB die 
menschliche Anschauung, Erinnerung, Gefiihl, Wille usf., 
daB Alles dies seine Wurzel im Denken habe. Wir haben 
Willen, Anschauung usf. und stellen diese dem Denken 
gegeniiber. Aber das Denken bestimmt auBer dem Denken 
auch den Willen usf., und wir gelangen bei naherer Einsicht 
zu der Erkenntnis, daB das Denken nicht etwas Besonderes, 
eine bestimmte Kraft, sondern das Wesentliche, Allgemeine 
ist, von dem alles Andere produziert wird. — Die Geschichte 
der Philosophie ist also die Geschichte des Gedankens. 
Staat, Religion, Wissenschaften, Kiinste usw. sind auch 
Produktionen, Wirkungen des Gedankens, aber diese sind 
doch nicht Philosophie. — Also miissen wir einen Unter
schied in der Form des Gedankens machen. — Die Ge
schichte der Philosophie nun ist die Geschichte des All
gemeinen, Substantiellen des Gedankens. In ihr fallt der 
Sinn oder die. Bedeutung und die Darstellung oder das 
AuBerlicke - des Gedankens in Eins zusammen. Es ist da 
weder ein auBerer noch ein innerer Gedanke, sondern der 
Gedanke ist gleichsam selbst das Innerste. In den andern 
Wissenschaften fallen Form und Inhalt auBereinander. In 
der Philosophie aber ist der Gedanke selbst sein.Gegenstand; 
er beschaftigt sich mit sich selbst und bestimmt sich aus sich 
selbst. Er realisiert sich dadurch, daB er sich aus sich be
stimmt; seine Bestimmung ist, sich selbst zu produzieren 
und darin zu existieren. Er ist ProzeB in sich selbst, er hat 
Tatigkeit, Lebendigkeit, hat mehrfache Beziehungen in sich 
und setzt sich in seinen Unterschieden. Er ist nur der 
sich fortbewegende Gedanke.

Betrachten wir diese Bestimmungen naher, so stellen 
sich seine Gestaltungen als Entwicklung dar. Der Bau der
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Entwicklung ist, daB etwas zunachst Verhulltes sich weiter 
entfaltct. So ist z. B. im Samonkorn der ganze Baum ent
halten mit seiner Ausbreltung in Aste, Blatter, Bliiten usf. 
Das Einfache, das diese Mannigfaltigkeit in sich enthalt, die 
dvra/us im Keime ist noch nicht entwickelt, noch nicht aus 
der Form der Moglichkeit in die der Existenz getreten. Ein 
anderes Beispiel ist das Ich; dies ist das ganz abstrakte Ein
fache, und doch ist in ihm eine unzahlige Menge von Ge- 
fiihlen, Verstandes-, Widens-, Gedankenbeschaftigungen ent
halten. —

Der Gedanke ist an sich frei und rein, aber gewohnlich 
stollt er sich in irgendeiner Gestalt dar: er ist bestimmter, 
besonderer Gedanke. Als solcher hat er zweierlei Bestim
mungen: Erstens, insofern er in den bestimmten Hervor- 
bringungen des menschlichen Geistes, z. B. der Kunst er- 
scheint. Nur die Philosophie ist das freie, unbeschrankte, 
reine DeiTkgn. In den andern Hervorbringungen des mensch
lichen Geistes ist es notwendig, daB der Gedanke, an einen 
bestimmten Gegenstand und Inhalt gebunden ist, so 
daB er als abgegrenzter Gedanke erscheint. Zwcitens ist uns 
der Gegenstand uberhaupt g eg eben. Wir haben beim 
Anschauen Immer einen bestimmten Zweck, einen besonderen 
Gegenstand vor uns. Erde, Sonne usf. finden wir yor, wir 
wissen von ihnen, glauben an sie als an die Autoritat der 
Sinne. fojforn nun der Gegenstand gegeben ist, ist der Ge
danke, das SelbstbewuBtsein, das Ich nicht frei; es ist ein 
Anderes als der Gegenstand; er ist nicht Ich; Ich bin also 
nicht bei mir, d. h. Ich bin nicht frei. Die Philosophie nun 
lehrt uns denken, lehrt, wie wir uns dabei zu verhalten haben; 
sie behandelt Gegenstande eigentumlicher Art: sie hat das 
Wesen der Dinge, nicht die Erscheinung, das Ding an sich, 
wie es in der Yorstellung ist, zum Gegenstand. Die Philo
sophie betrachtet nicht diese Yorstellung, sondern das Wesen 
des Gegenstandes, und dies Wesen ist der Gedanke selbst. 
Die Philosophie hat also den Gedanken selbst zum Gegen
stand. Es ist also der Geist frei, indem das Denken mit sich 
beschaftigt, also bei' sich ist.

Wir konnen hier sogleich noch eine weitere Anmerkung 
machen. Das Wesen, so haben wir eben gesagt, ist nichts 
Anderes als der Gedanke selbst. Dem Wesen setzen wir die 
Erscheinung, Veranderung usw. entgegen. Es ist daher das 
Wesen das Allgemeine, Ewige, das, was immer so ist. Gott
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stellt man sich in verschiedener Form vor, aber das Wesen 
Gottes ist das Allgemeine, das immer Bleibende, das durch 
alle Vorstellungen Hindurchdringende. Das Wesen der Natur 
sind die Gesetze derselben. (Die mechanischen Gesetze aber, 
als Wesen der Natur genommen, sind besondere, dem Allge
meinen entgegengesetzt.) — Das Allgemeine ist das Produkt 
des Denkens. Im Begehren n. dgl. ist das Allgemeine, was 
darin ist, mit vielem Besonderen, Sinnlichen vermischt. Da- 
gegen haben wir es beim Denken mit dem Allgemeinen 
allein zu tun. Gegenstand des Denkens werden, heiJBt aus 
dem Allgemeinen herausgenommen werden; dann haben 
wir das Produkt des Denkens, den Gedanken. — Jeder gibt 
zu, daB man, wenn man das Wesen Gottes erkennen will, 
nachdenken miisse. Das Produkt ist dann ein Gedanke.’ 
Sagen wir Gedanke, so stellen wir uns etwas Subjektives vor; 
wir sagen: wir denken nach, wir haben Gedanken ii b e r 
die Sache, sie sind also nicht die Sache selbst, sondern iiber 
die Sache erhoben. Diese sind aber keine wahren Gedanken; 
sie sind bloB subjektiv und somit zufallig. Das Wahre ist 
das Wesen der Sache, das Allgemeine. Indem der Gedanke 
aber das Allgemeine ist, so ist er objektiv; er kann nicht 
bald so, bald so sein; er ist unveranderlich. Die Philosophie 
hat also das Allgemeine zum Gegenstand; indem wir es denken, 
.sind wir selbst allgemein. Daher ist auch’die Philosophie 
allem frei, indem wir darin bei unrselbst, nicht abhangig 
von etwas Anderem sind. Die Unfreiheit liegt nur darin, 
daB wir bei etwas Anderem sind, nicht bei uns selbst. Die 
Denkenden sind bei sich, also frei. Indem die Philosophie 
das Allgemeine zum Gegenstand hat, so ist sie auch frei von 
der Veranderlichkeit des Subjekts. Es kann Einer Gedanken 
uber das Wesen haben, er kann dies oder jenes von der Wahr
heit wissen; aber solcher Gedanke, solches Wissen ist noch 
nicht Philosophie . . .

Schon in dem Allgemeinen, was wir soeben gesagt 
haben, liegt die Veranlassung, eine weitere Reflexion zu 
machen, und es gehort zur philosophischen Betrachtungs- 
weise, das, was man gedacht hat, sogleich zu reflektieren, 
es nicht bei dem bewenden zu lassen, wie es unmittelbar 
gedacht worden ist. Wir haben gesagt, unser Gegenstand 
sei die Reihe der Hervorbringungen des freien Gedankens, 
die Geschichte der intellektuellen Welt. Dies ist einfach;
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aber es scheint ein Widerspruch darin zu sein. Der Ge
danke, der wesentlich Gedanke ist, ist an und fiir sich, ist 
ewig. Das, was wahrhaft ist, ist nur im Gedanken enthalten, 
ist wahr nicht nur heute und morgen, sondern ewig, auBer 
aller Zeit, und insofern es in der Zeit ist, ist es immer, 
zu jeder Zeit wahr. Hierbei tritt nun der Widerspruch 
sogleich hervor; er ist dies, daB der Gedanke eine Geschichte 
haben soil. In der Geschichte wird das dargestellt, was 
veranderlich ist, sich zugetragen hat, was gewesen, ver- 
gangen, untergegangen ist in die Nacht der Vergangenheit, 
was nicht mehr ist. Der Gedanke1) aber ist keinei Ver
anderung fahig; er ist nicht gewesen mid vergangen, son- 
dern er ist. I)ie Frage ist also, was es fiir eine Bewandtnis 
hat mit diesem, was auBerhalb der Geschichte liegt, da es 
der Veranderung entnommen ist, und doch eine Geschichte 
hat

' Die einfache Yorstellung, die man sich von der Geschichte 3Q™ J827 
der Philosophie macht, ist die Erfahrung, daB es vielerlei 
Philosophien gegeben habe, von denen jede behauptet und 
sich ruhmt, die Erkenntnis des Wahren zu besitzen, die 
Wahrheit gefunden zu haben. Man sagt, die vielerlei Philo- 
sopliien widerspraclien einander; entweder sei also keme die 
wahre, oder, wenn auch eine die wahre sei, so konne man 
sie doch nicht von den anderen unterscheiden. Und nun wird 
dies als Erfahrungsbeweis von dem Schwankenden, Unge- 
wissen der Philosophie uberhaupt angesehen. Der Glaube an 
die Erkenntnisfahigkeit des menschlichen Geistes soil eme 
Vermessenheit sein. Der andere Einwand ist, daB man sagt: 
die denkende Vernunft verfalle in Widerspriiche; der Felder 
aller Systeme liege nur darin, daB die denkende Vernunft, 
bemiiht, das Unendliche zu fassen, doch nur endliche Kate- ^ 
gorien anwenden konne und so das Unendliche endlich mache, 
sie konne uberhaupt bloB das Endliche fassen. — Was nun 
einen solchen Beweis betrifft, so ist es eine leerc Abstraktion, 
vermeiden zu wollen, daB man auf Widerspriiche kommt.
Durch das Denken wird der Widerspruch zwar erzeugt. Es 
ist aber wichtig zu bemerken, daB solche Widerspriiche nicht 
bloB in der Philosophie vorhanden sind, sondern iiberall statt-

i) I, 3 st. d.: der wahrhafte, notwendige Gedanke, — und 
nur mit solchem haben wir es hier zu tun, (XIII, Hi).
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finden, in alien Vorstellungen der Menschen sich herum- 
treiben; die Menschen werden sich ihrer nur nicht bewufit. 
BewuBt werden sie erst in dem Widerspruch, welchen das 
Denken erzeugt, welchen aber auch nur das Denken zu Ibsen 
weifi. — Der Erfahrungsbeweis ist also, daB die verschiedenen 
Philosophien in Widerspruch miteinander gekommen sind. 
Dieses Bild von don vielerlei sich widersprechenden Philo
sophien ist diepberflachlichste Yorstellung von der Geschichte 
der Philosophie; und so wird diese Verschiedenheit in ver- 
kehrter Weise fiir die Unehre der Philosophie gebraucht. — 
Wenn man so bei der Vorstellung mehrerer Philosophien 
stehen bleibt, so nimmt man doch an, daB es der Wahrheit 
nur eine geben sollc, und man folgert daraus: also konnen 
die Wahrheiten der Philosophie nur Meinungen sein. Meinung 
heiBt zufalliger. Gedanke. Man kann es ableiten von mein; 
es ist ein Begriff, der der memige ist, also kein allgemeiner.

Die nachste,gewbhnlichste Vorstellung von der Geschichte 
der Philosophie ist, daB sie die verschiedenen Gedanken und 
Begriffe, die die Menschen zu den verschiedensten Zeiten 
liber Gott und die Welt gohabt haben, hererzahlt. Nehmen 
wir diese Vorstellung auf, so lafit sich allerdings nicht leugnen, 
daB die Geschichte der Philosophie die Gedanken iiber Gott 
und die Welt enthalte und sie uns in vielerlei Formen ent- 
gegentreten lasse. Aber die weitere Bedeutung dieser Vor
stellung ist denn auch deshalb, daB es nur Meinungen seien, 
was die Geschichte der Philosophie uns kennen lehre.1) Das, 
was zunachst der Meinung jegeniibersteht, ist die Wahrheit’. 
Vor dieser erbleicht die Meinung. "Die Wahrheit ist es aber 
auMi, vor welcher diejenigen den Kopf abwenden, welche nur 
Meinungen in der Geschichte der Philosophie suchen und be- 
haupten, daB nur solche in ihr zu finden seien.

Es gibt hier zwei Antagonisten, die die Philosophie be- 
kampfen. Ehemals war es die Frbmmigkeit, die die 
Vernunft oder das Denken fiir unvermdgend erklarte, das 
Wahre zu erkennen. Sie hat es oft ausgesprochen, daB, um 
zur Wahrheit zu gelangen, auf die Vernunft Verzicht getan 
werden miisse, daB die Vernunft sich beugen miisse vor der 
Autoritat des Glaubens; die sich selbst iiberlassene Vernunft, 
das Selbstdenken fiihre auf Abwege, auf den Abgrund 
des Zweifels. Vom Verhaltnis der Philosophie zur Religion

') I, 3 anschl.: Auf Meinung ist der Akzent geleet 
(XIII, 25). h h
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und ihrer Geschichte wird spater die Rede sein. Die andere 
Seite ist, daB die Vernunft sich gegen den Glauben, die 
religiose Vorstellung, die gegebeneLehre gewandt, dasChristen- 
tum verniinftig zu machen versucht und sich so hoch dariiber 
gestellt hat, daB die eigene Einsicht, die eigcnc tiberzeugung 
allein es sein sollte, wodurch der Mensch verpflichtet ware, 
etwas als wahr anzuerkennen. Auf wunderbare Weise ist diese 
Behauptung des Rechts der Vernunft dahin umgeschlagen, 
dies zum Resultate zu haben, daB die Vernunft nichts Wahres 
erkennen konne. Diese Vernunft begann also damit, im Namen 
und kraft der denkenden Vernunft den Kampf gegen die 
Religion zu fiihren; dann aber wandte sie sich gegen sich 
selbst und ward zur Feindin der Vernunft, indem sie be- 
hauptete, daB nur die Ahnung, das Gefiihl, die eigene Uber- 
zeugung,1) dies Subjektive der MaBstab dessen sei, was dem 
Menschen gelten solle. Solche Subjektivitat kommt aber zu 
nichts Anderem als zu Meinungen. So hat also diese so- 
genannte Vernunft die Meinung zu dem gemacht, was das 
Letzte fiir den Menschen sein soli, und ihrerseits die Behaup
tung der Frbmmigkeit, daB die Vernunft zum Wahren nicht 
kommen konne, bestatigt; nur daB sie damit zugleich noch 
behauptete, daB die Wahrheit uberhaupt etwas Unerreich- 
bares sei.

Auf diese Ansichten stoBen wir also sogleich. Die all
gemeine Bildung der Zeit hat es zum Grundsatz gemacht: 
Wahres sei nicht zu erkennen.2) Dieser Grundsatz ist als ein 
groBes‘Zeichen der Zeit anzusehen. Deswegen geschieht es 
auch in der Theologie, daB man nicht mehr in der Lehre, 
in der Kirche, in der Gemeinde das Wahre sucht und daB 
nicht mehr ein Symbol, ein Glaubensbekenntnis darin zur 
Grundlage gemacht wird, sondern daB Jeder nach seiner 
eigenen Uberzeugung sich eine Lehre, eine Kirche, einen 
Glauben zurechtmacht, und daB andererseits die theologischen

'l I, 3 st. d.: eine eigene tiberzeugung, wie jeder sie in seiner 
Subjektivitat sich aus und in sich selber mache (XIII, 25).

2) I, 3 st. d.: Wenn wir von dem anfangen, worauf wir in der 
nachsten Yorstellung stofien, so konnen wir nicht umhin, dieser 
Ansicht in der Geschichte der Philosophie sogleich zu erwahnen. 
Diese Ansicht ist ein Resultat, das in der allgemeinen Bildung 
durchgedrungen ist, — gleichsam das Vorurteil unserer Zeiten, 
der Grundsatz, in dem man sich gegenseitig versteht, sich erkennt, 
eine Voraussetzung, die als ausgemacht gilt und allem ubrigen 
wissenschaftlichen Treiben zugrunde gelegt wird (XIII, 25).
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Wissenschaften nur geschichtlich getrieben werden; man be- 
schrankt sich darin auf historische Forschungen, als ob man 
in ihnen nichts mehr zu tun habe, als die verschiedenen Mei
nungen kennenzulernen,1) denn von der Wahrheit ist dort 
nicht die Rede; es sind nur subjektive Betrachtungen. Auch 
die Fortbildung der christlichen Lehre wird nur als ein Zu- 
sammenfluB von Meinungen angesehen, so daB das Wahre 
nicht das Ziel ist. — Die Philosophie fordert allerdings die 
eigene tiberzeugung als das Letzte, absolut Wesentliche nach 
der Seite der Subjektivitat; aber sie macht den Unterschied, 
ob die tiberzeugung auf nur subjektiven Griinden, auf Ah- 
nungen, Gefiihlen, Anschauungen usf., uberhaupt auf der Be- 
sonderheit des Subjekts beruht, oder ob sie aus der Einsicht 
in die Natur der Sache, in den Begriff des Gegenstandes 
hervorgeht. Die besondere tiberzeugung des Subjekts 
ist nur die Meinung.

Diesen Gegensatz zwischen Meinung und Wahrheit, der 
sehr auffallend ist und in unserer Zeit sehr im Flor ist und 
sehr prononziert wird, erblicken wir auch in der Geschichte 
der Philosophie, z. B. schon in der sokratisch-platonischen 
Zeit, einer Zeit des Yerderbens des griechischen Lebens, in 
welcher bei Plato der Unterschied zwischen ddfct und Emax^juf] 
aufgeht. Es ist derselbe Gegensatz, den wir in der Zeit des 
Untergangs des romischen offentlichen, politischen Lebens 
unter Augustus und in der Folge sehen, z. B. im Epikurais- 
mus, als Gleichgultigkeit gegen die Philosophie, wie denn 
Pilatus, als Christus sagte: „Ich bin gekommen in die Welt, 
cRe Wahrheit zu verkiinden“, antwortete: ,,Was ist Wahr
heit !“2) Das ist vornehm gesprochen und heiBt soviel als: 
die Wahrheit ist etwas Abgetanes, mit dem wir fertig ge
worden, woriiber wir schon hinaus sind; es lohnt sich nicht 
mehr, die Wahrheit erkennen, iiber die Wahrheit sprechen 
zu wollen.3)

1) I, 3 anschl.: und Eines der Ersten ist, alle Gberzeugungen 
zu ehren und sie fur etwas zu nehmen, das Jeder nur mit sich 
auszumachen habe (XIII, 26).

2) Joh. 18, 37—38.
s) I, 3 st. d.: „Die Bestimmung Wahrheit ist etwas Abge- 

machtes, mit dem wir fertig sind, Wir sind weiter, wissen: Wahr
heit zu erkennen, davon kann nicht mehr die Rede sein. Wir sind 
daruber hinaus." Wer dies aufstellt, ist in der Tat dariiber hinaus 
(XIII, 27).
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Wenn wir nun in Beziehung auf die Geschichte der Philo
sophie von diesem Standpunkte ausgehen, die Wahrheit sei 
nicht zu erkennen, die denkende Vernunft habe nur Meinungen 
erzeugt, so ist die Bedeutung der Geschichte der Philosophie 
sehr einfach: sie ist die Kenntnis, das bloBe Wissen von den 
Meinungen, d. h. den Partikularitaten Anderer; denn indem 
Meinung das ist, was mein ist, was nur mir angehdrt, und 
Jeder die seinige hat, so ist sie die Besonderheit eines jeden 
Subjekts. Die Partikularitaten Anderer aber sind ein, mir 
Fremd.es., ein mir auBeflicher, ein bloB historischer, toter Stoff.
Die Geschichte der Philosophie ist dann imiBig und langweilig 
und hat kein Interesse, auBer etwa dem der Gelehrsamkeit.
Was ich dann besitze, ist eine eitle Masse, ein eitler Inhalt; 
denn ich bin nicht darin, er gehort mir nicht an. Sich so mit 
Fremdem zu beschaftigen, im Eiteln zu befriedigen, ist selbst 
subjektive Eitelkeit.

Wenn die Geschichte der Philosophie so als eine zufallige in 
Zusammenstellung von Gedanken und Meinungen angesehen 
wird, so ist sie etwas Nutzloses oder hat wenigstens nur ge- 
lehrtes Interesse. Gelehxtsein heiBt: Kenntnisse haben von 
fremdartigen Dingen; und den Auskehricht zu wissen, gilt 
gewohnlich fiir das Gelehrteste. Interesse fiir den eigenen 
Geist, fiir die Wahrheit kann es nicht haben, sich mit den 
Meinungen Anderer zu beschaftigen. Sollen die Philosophien 
fiir Meinungen gelten, so ist kein wahres Interesse dabei.

Aber die Geschichte der Philosophie soil in dieser Be- I 
ziehung noch ein weiteres Interesse haben, ein Anderes leisten.
Es soil sich namlich aus ihr ergeben, daB es ein vergebliches 
Bestreben sei, die Wahrheit denkend zu erfassen. Cicero sagt 
dies in seiner schludrigen Geschichte der philosophischen Ge
danken iiber Gott.1) Er legt es zwar einem Epikuraer in den 
Mund, aber er wuBte nichts Besseres darauf zu sagen. Daran 
zeigt sich, daB er selbst keine andere Meinung gehabt hat.
Der Epikuraer sagt, man sei zu keinem bestimmten Begriff 
des Gottlichen gekommen; das Streben der Philosophie nach

*) De natura Deorum I, c. X—XVT. Cap. I: „De qua (quae- 
stione de natura deorum) tam variae sunt doctissimorum hominum, 
tamque discrepantes sententiae, ut magno argumento esse debeat, 
causam, id est, principium philosophiae esse inscientiam: prudenter- 
que Academicos a rebus incertis ostensionem cohibuisse.“ Cap. XVI: 
Exposui fere non philosophorum judicia, sed delirantium somnia.
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der Philosophien, mit diesem Gegensatz, daB die Wahrheit, 
die Vernunft nur eine, die Erkenntnis der Wahrheit, die 
denkende Vernunft, d. i. eben die Philosophie, auch nur eine 
sei, und daB es doch mehrere Philosophien gibt, fiir eine Be
wandtnis habe. Diese Mannigfaltigkeit, diesen Gegensatz 
wollen wir uns erklaren, begreiflich machen. Wir werden so 
eine Einleitung bekommen iiber das Verhaltnis der vielen 
Philosophien zu der einen Philosophie, woraus denn auch 
der Unterschied der Geschichte der Philosophie von der Philo
sophie selbst erhellt. Wir werden dann sehen, daB diese 
Mannigfaltigkeit der Philosophien nicht nur der Philosophie 
selbst — der Moglichkeit der Philosophie — keinen Eintrag 
tut, sondern zur Existenz der Wissenschaft der Philosophie 
schlechterdings notwendig ist und notwendig gewesen ist. — 
Bei dieser Betrachtung ist freilich zuvor zu bemerken, daB 
wir allerdings davon ausgehen, daB die Philosophie das Ziel 
habe, die Wahrheit zu erkennen oder denkend zu erfassen.1) 
Wir wollen es also nicht mit Meinungen zu tun haben, wir 
treiben in der Philosophie und ihrer Geschichte kein Geschaft 
mit Vergangenem, sondern wir haben es mit philosophischen 
Ideen zu tun, bei welchen unser Geist gegenwartig ist.

— Was der Gegenstand der Philosophie sei, miissen wir 
als bekannt voraussetzen. Dieser ist, obgleich ein besonderer 
scheinend, der allgemeinste, oder vielmehr das Allgemeine 
selbst, das absolut Allgemeine, Ewige, An- und Fiirsichseiende. 
Man kann die Gegenstande der Philogopliie auch als besondere 
aufzfihlen; es sind. Gott, Welt, Geist, Seelo, Menscli. Aber 
eigentlich ist der Gegenstand der Philosophie nur Gott, oder 
ihr Ziel ist, Gott zu erkennen. Diesen Gegenstand hat sie 
gemeinschaftlich mit der Religion, aber mit dem Unterschiede, 
daB die Philosophie ihn denkend, begreifend, die Religion vor- 
stellend betrachtet. — Was die. Geschichte der Philosophie 
uns yorfiihrt, sind die Taten der denkenden Vernunft. Die 
politische oder die Wei I geschichte betrachtet die Taten der 
woUenden Vernunft, der groBen Individuen, der Staaten; sie 
lehrt uns, wie diese Vernunft in dem Entstehen, Sichfort-

1) I, 3 anschl.: nicht dies zu erkennen, daB nichts zu erkennen 
sei, wenigstens, daB die wahre Wahrheit nicht zu erkennen sei, 
sondern nur zeitliche, endliche Wahrheit (d. h. eine Wahrheit, 
die zugleich auch ein Nichtwahres ist); — ferner, daB wir es in 
der Geschichte der Philosophie mit der Philosophie selbst zu tun 
haben (XIII, 31 f.).
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pflanzen und Untergang der Staaten sich offenbart. Die Ge
schichte der Kunst betrachtet die Ideen in der Form der 
Phantasie, welche die Ideen zur Anschauung bringt, die Ge
schichte der Philosophie die Ideen des Denkens. Sie bringt 
vor sich das denkende BewuBtsein, sie stellt uns vor die 
Heroen des Denkens, des reinen Gedankens, wie sie in ihren 
Taten zu betrachten sind. Die Tat ist um so vortrefflicher, 
je weniger die Partikularitat des Subjekts ihr ihr Siegel auf- 
gedriickt hat. In der Philosophie ist es, daB das Partikulare, 
d. i. die partikulare Tatigkeit des Philosophen verschwindet 
und nur das Feld des reinen Denkens bleibt. Wenn man 
dieses Feld mit andern vergleicht, so mu B man es fiir das 
edelste, das vortrefflichste halten; denn Denken ist die Tatig
keit, welche den Menschen auszeichnet. Der Mensch ist in 
Allem denkend; aber z. B. im Empfinden, in der Anschau
ung, im Wollen, in der Phantasie ist er nicht rein denkend. 
In der Philosophie allein kann rein gedacht werden; nur 
in dieser darum wird frei von alien natiirlichen Bestimm
ungen, frei von Partikularitaten gedacht. Dies ist der Boden, 
den wir in seiner Bewegung betrachten wollen. — Hieran 
schliefit sich die Folge, daB die Taten der denkenden Vernunft 
keine Abenteuer sind. Auch die Weltgeschichte ist nicht nur 
romantisch, sie ist nicht eine Sammlung von zufalligen Taten 
und Begebenheiten; nicht die Zufalligkeit herrscht in ihr vor. 
Die Begebenheiten in ihr sind nicht Fahrten von irrenden 
Bittern, Taten von Helden, die sich nutzlos herumschlagen, 
abmiihen und aufopfern um einen zufalligen Gegenstand; und 
ihre Wirksamkeit ist nicht spurlos verschwunden. Sondern 
in ihren Begebenheiten ist ein notwendiger Zusammenhang. 
Dasselbe ist in der Geschichte der Philosophie der Fall. Es 
ist darin nicht von Einfallen, Meinungen usw. die Bede, welche 
Jeder nach der Besonderheit seines Geistes herausgefunden 
oder nach Willkiir sich ausgekliigelt hatte; sondern indem hier 
die reine Tatigkeit und die Notwendigkeit des Geistes zu be
trachten ist, muB auch in der ganzen Bewegung des denkenden 
Geistes ein notwendiger und wesentlicher Zusammenhang sein. 
Mit diesem Glauben an den Weltgeist miissen wir an die Ge
schichte und besonders an die Geschichte der Philosophie 
herangehen.

Die zweite Reflexion betrifft das Verhalten der Philo
sophie zu den anderen Gestaltungen und Hervorbringungen
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Die Hauptsache, die wir in dieser Einleitung betrachten 
miissen, bezieht sich so auf die Frage: Was. jiir eine Be
wandtnis hat es mit diesem Widersprnehe der Einheit der 
Wahrheit und der Vielheit der Philosophien? Was ist das 
Resultat dieser langen Arbeit des menschlichen Geistes, 
und wie ist dieses zu fassen? In welchem Sinne wollen wir 
die Geschichte der Philosophie abhandeln?

Die Geschichte der Philosophie ist die Geschichte des 
freien, konkreten Gedankens oder der Vernunft. Der freie, 
konkrete Gedanke beschaftigt sich nur mit sich selber. Es 
ist nichts Vernunft, was nicht Resultat des Denkens ist, 
— nicht des abstrakten Denkens, denn das ist das ver- 
standige Denken, sondern des konkreten Denkens; das ist 
die Vernunft. Jene Frage ist also naher so auszudriicken: 
In welchem Sinne soil die Geschichte der denkenden Ver
nunft betrachtet werden, d. h. in welcher Bedeutung? Und 
hierauf konnen wir antworten, daB sie in keiner anderen 
Bedeutung vorgetragen werden kann, als im Sinne des Ge
dankens selbst; oder wir konnen sagen, daB die Frage selbst 
unpassend ist. Bei alien Dingen konnen wir nach dem Sinne 
oder nach der Bedeutung fragen, so bei einem Kunstwerk 
nach der Bedeutung der Gestalt, bei der Sprache nach der 
Bedeutung des Worts, bei der Religion nach der Bedeutung 
der Vorstellung oder des Kultus, bei anderen Handlungen 
nach dem moralischen Wert usf. Diese Bedeutung oder 
dieser Sinn ist nichts Anderes als das Wesentliche oder das 
Allgemeine, Substantielle eines Gegenstandes, und dieses 
Substantielle des Gegenstandes ist der konkrete Gedanke 
des Gegenstandes. Wir haben hier immer zweierlei, ein 
AuBerliches und ein Inner es, eine an Bore Erscheinung, die 
sihnlich wahrnehmbar, anschaulich ist, und eine Bedeutung, 
welche eben der Gedanke ist. Indem nun aber unser Gegen
stand selbst der Gedanke ist, so ist hier nicht zweierlei vor
handen, sondern der Gedanke ist das Bedeutende fiir sich 
selbst. Der Gegenstand ist hier das Allgemeine; und so 
konnen wir hier nicht nach einer von dem Gegenstand ab- 
getrennten oder abtrennbaren Bedeutung fragen. Die Ge
schichte der Philosophie hat also keine andere Bedeutung,
Hegel, Geschichte der Philosophie. I. 7
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keine andere Bestimmung als den Gedanken selbst. I)er 
Gedanke ist hier selbst das Innerste, Hochste, und man 
kann daher keinen Gedanken daruber feststellen. Bei 
einem Kunstwerk konnen wir reflektieren, Betrachtungen 
anstellen, ob die Gestalt der Bedeutung entspricht; wir 
konnen uns also daruber stellen. Die Geschichte des freien 
Gedankens kann keinen anderen Sinn, keine andere Bedeu
tung haben, als iiber den Gedanken selbst zu sprechen. Die 
Bestimmung, die hier statt Sinn und Bedeutung eintritt, ist 
der Gedanke selbst.

Zu dieser Bestimmung sind nun die naheren Gesichts- 
punkte anzugeben, auf welche es bei dem Gedanken an- 
kommt.

Es ist hier notig, eine Reihe von Gedankenbestim- 
mungen vorzunehmen, einige ganz allgemeine, abstrakte 
Begriffe vorauszuschicken, auf die wir uns weiterhin berufen 
und durch deren Anwendung wir den Begriff der Geschichte 
der Philosophie naher vor die Yorstellung bringen konnen. 
Diese Begriffe sind aber hier nur Voraussetzungen; sie rniis- 
sen nicht logisch, philosophisch, spekulativ abgehandelt, oder 
erwiesen werden. Es soil mit einer historischen, vorlaufigen 
Angabe dieser Begriffe hier sein Bewenden haben.

I. Yorlauflge Bestimmungen.
Diese Bestimmungen sind: Gedanke, Begriff, Idee oder 

Vernunft, und die Entwicklung derselben.
Es sind dies die Bestimmungen von Entwicklung und 

von Konkretem. — Das Produkt des Denkens, der Gedanke 
uberhaupt ist der Gegenstand der Philosophie. Gedanke er
scheint uns zunachst als formell, Begriff als bestimmter Ge
danke; die Idee ist der Gedanke in seiner Totalitat,1) der an 
und fiir sich bestimmte Gedanke. Idee ist das Wahre iiber- 
haupt und das Wahre allein. Die Natur der Idee ist es nun, 
sich zu entwickeln.

1) I, 3 anschl.: an und fiir sich seienden Bestimmung 
(XIII, 33).
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[1. Der Gedanke als Begriff und Idee.]

a. Der Gedanke.
Also das Erste ist der Gedanke. n
Die Philosophie ist denkend; das haben wir schon be- m 

trachtet. Das Denken ist das Innerste von Allem, das yjyefxovi- 
xov. Das philosophische Denken ist das Denken des All
gemeinen. Das Produkt des Denkens ist der Gedanke. Dieser 
kann subjektiv oder objektiv sein. In objektiver Riicksicht 
nennen wir den Gedanken das Allgemeine; der vovg des 
Anaxagoras ist dies Allgemeine. Aber wir wissen, dafi so das 
Allgemeine etwas Abstraktes und das Besondere davon ver- 
schieden ist. Das Allgemeine ist dann nur Eorm, und ihm 
gegeniiber steht das Besondere, der Inhalt. Bleiben wir bei 
dem Gedanken als allgemeinem stehen, so halten wir nicht 
viel darauf, oder wir haben das BewuBtsein, daB das Ab
strakte nicht hinreicht, nicht geniigt. Daher der Ausdruck:
Es sind nur Gedanken. — Die Philosophie hat es mit dem 
Allgemeinen zu tun, welches seinen Inhalt in sich selbst hat.
Das Erste ist aber das Allgemeine als solches; dieses ist ab- 
strakt; es ist der Gedanke, aber als reiner Gedanke und 
Abstraktion. „Sein“ oder „Wesen“, „das Eine“ usf. sind 
solche ganz abstrakten Gedanken.

b. Der Begriff.
Der Gedanke ist nichts Leeres, Abstraktes, sondern er n 

ist bestimmend, und zwar sich selbst bestimmend; oder der 
Gedanke ist wesentlich konkret. Diesen konkreten Ge
danken nennen wir den Begriff. Der Gedanke mull ein Be
griff sein; er mag noch so abstrakt aussehen, er muB kon
kret in sich sein; oder sobald der Gedanke philosophisch ist, 
ist er konkret in sich. Einerseits ist es richtig, wenn man 
sagt, die Philosophie beschaftige sich mit Abstraktionen, 
eben insofern sie mit Gedanken zu tun hat, d. h. vom Sinn
lichen, sogenannten Konkreten abstrahiert. Aber anderer
seits ist es ganz falsch; die Abstraktionen gehdren der 
Reflexion des Verstandes an, nicht der Philosophie; und 
gerade diejenigen, die der Philosophie jenen Vorwurf machen, 
sind es, die am meisten in Reflexionsbestimmungen ver-

7*
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sunken sind, obgleich sie meinen, im konkretesten Inhalt 
zu sein. Indem sie iiber die Sache reflektieren, haben sie 
nur einerseits Sinnliches und andererseits subjektive Ge
danken, d. h. Abstraktionen.

Das Zweite ist der Begriif. Er ist etwas Anderes als der 
bloBe Gedanke. (Im gemeinen Leben wird der Begriff ge
wohnlich bloB als ein bestimmter Gedanke genommen.) Er 
ist ein wahrhaftes Wissen, nicht der Gedanke als bloB Allge- 
meines; sondern Begriff ist der Gedanke, insofern er sich 
selbst bestimmt, der Gedanke in seiner Lebendigkeit und 
Tatigkeit, oder er, indem er sich seinen Inhalt gibt. Oder der 
Begriff ist das Allgemeine, welches sich selbst besondert 
(z. B. Tier als Saugetier, dies tritt zur auBern Be
stimmung von Tier hinzu). Begriff ist der Gedanke, der 

_tatig geworden, sich zu bestimmen, zu erschaffen, zu er- 
zeugen vermag; er ist also nicht bloBe Eorm fiir einen Inhalt, 
sondern er formiert sich selbst, gibt sich einen Inhalt und 
bestimmt sich die Eorm. (Die Bestimmung desselben wird 
in der Geschichte der Philosophie selbst vorkommen.) Dieses, 
daB der Gedanke nicht mehr abstrakt, sondern bestimmt ist, 
indem er sich selbst bestimmt, fassen wir mit dem Worte 
,,konkret" zusammen. Er hat sich einen Inhalt gegeben, ist 
konkret geworden, d. h. zusammengewachsen, — wo mehrere 
Bestimmungen in einer Einheit begriffen und untrennbar ver- 
bunden sind, — unterschiedene Bestimmungen, die nicht aus- 
einanderzubringen sind. Die zwei abstrakten Bestimmungen, 
die er zu Einem formiert, sind das Allgemeine und das Be
sondere. Alles, was wirklich lebendig und wahr ist, ist so 
ein Zusammengesetztes, hat mehrere Bestimmungen in sich. 
Die lebendige Tatigkeit des Geistes ist so konkret. — Also 
die Abstraktion des Gedankens ist das Allgemeine; der Be
griff ist das sich Bestimmende, Besondernde.

c. Die Idee.
Der konkrete Gedanke, naher ausgedriickt, ist der Be

griff, und noch weiter bestimmt, ist er die I d c e. Die Idee 
ist der Begriff, insofern er sich realisiert. Um sich zu reali- 
sieren, muB er sich selbst bestimmen, und diese Bestim
mung ist kein Anderes als er selbst. So ist sein Inhalt er
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selbst. Dies ist sein unendliches Verhalten zu sich, daB er 
sich nur aus sich selbst bestimmt.

Die Idee oder die Vernunft ist auch Begriff, aber so wie in 
der Gedanke als Begriff sich bestimmt, so die Vernunft als 1'XI-1827 
subjektiver Gedanke. Wenn wir von einem Begriffe sagen, 
er bestimmt sich, so ist er noch abstrakt. Idee ist der er- 
fullte Begriff, der sich mit sich selbst erfiillt. Die Vernunft 
oder die Idee ist frei, reich, inhaltsvoll in ihr selbst; sie ist 
der Begriff, der sich inhaltsvoll macht, sich seine Realitat 
gibt. ,,Der Begriff von Etwas" kann ich wohl sagen, aber 
nicht ,,dic Idee von Etwas"; denn sie hat ihren Inhalt in 
sich selbst. Idee ist die Wirklichkeit in ihrer Wahrheit. Die 
Vernunft ist der sich Realitat gebende Begriff, d. h. sie be- 
steht aus Begriff und Realitat. Die S e e 1 e ist der Begriff; 
sie gibt sich Wirklichkeit im Leibe, in der Realitat. Fallen 
Begriff und Realitat auseinander, so ist der Mensch tot. Diese 
Vereinigung muB nur nicht als Einheit uberhaupt aufgefafit 
werden, sondern die Vernunft ist wesentlich Lebendigkeit, 
Tatigkeit; ihre wesentliche Tatigkeit besteht darin, dal der 
Begriff sich hervorbringt, sich zum Inhalt macht, aber so, 
daB dies Hervorgebrachte ihm immer gemaB ist. Die Realitat 
ist immer in Abhangigkeit von der Idee, nicht fiir sich. Sie 
scheint ein anderer Begriff, ein anderer Inhalt zu sein, aber 
es ist nicht so. Was im Gegenstand anders ist als im Be
griff, dieser Unterschied liegt nur in der Eorm der AuBer- 
lichkeit. — Die Realitat wird mit dem Begriffe identisch 
gesetzt.

Die Idee ist eben das, was wir Wahrheit nennen, n 
— ein groBes Wort. Dem unbefangenen Menschen wird es 
homer groB bleiben und das Herz schwellen. In neuerer 
Zeit ist man allerdings zu dem Resultat gekommen, daB 
wir die Wahrheit nicht zu erkennen vermogen. Der Gegen
stand der Philosophie ist aber der konkrete Gedanke, und 
dieser ist in seiner weiteren Bestimmung eben die Idee 
oder Wahrheit. Was nun die Behauptung betrifft, daB die 
Wahrheit nicht erkannt werden konne, so kommt sie fiir 
sich in der Geschichte der Philosophie selbst vor und wird 
dort auch naher betrachtet werden. Hier ist nur zu er
wahnen, daB z. T. die Geschichtsschreiber der Philosophie 
selbst es sind, die dieses Vorurteil gelten lassen. Tennemann
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seine Produktion. Naher konnen wir diese Bewegung als 
Entwicklung auffassen; das Konkrete als tatig ist 
wesentlich als sich entwickelnd. Es ist darin ein Unter
scheiden vorhanden; und wenn wir die Bestimmung der 
Unterschiede, die vorkommen — und beim ProzeB kommt 
notwendig Anderes hervor, — naher auffassen, so ergibt 
sich die Bewegung als Entwicklung. Diese Unterschiede 
treten hervor, wenn wir uns auch nur an die bekannte Vor
stellung von Entwicklung halten. Es kommt dabei nur darauf 
an, daB wir auf die Vorstellung von Entwicklung reflektieren.

Vors Erste fragt es sich, was: Entwicklung/ist. Man i 
nimmt Entwicklung als eine bekannte Vorstellung und glaubt 
deswegen, einer Erorterung daruber enthoben zu sein. Aber 
eben das, was als bekannt vorausgesetzt wird, von dem Jeder 
meint, er wisse es schon, zu untersuchen, ist das Eigentiim- 
liche der Philosophie. Was man unbesehen handhabt und 
gebraucht, womit man sich im gemeinen Leben herumhilft, 
dies stellt sie fest, geht sie durch, gerade solches erklart sie; 
denn gerade dies Bekannte ist das Unbekannte, wenn man 
nicht philosophisch gebildet ist. Wir miissen also die einzelnen 
Punkte, die bei der Entwicklung vorkommen, herausheben, 
um das Folgende gelaufiger zu machen. Es kann aber von 
einer vollstandigen Einsicht dieses Begriffs nicht die Rede 
sein; dazu gehort eine weitere Ausfuhrung. Es kann scheinen, 
solche Bestimmungen besagen nicht viel; aber ihre Nichtigkeit 
miifite das ganze Studium der Philosophie erst kennen lehren.

Die Idee als Entwicklung muB sich erst zu dem machen, 
was sie ist. Dies scheint ein Widerspruch fiir den Verstand, 
aber gerade das Wesen der Philosophie besteht darin, die 
Gegensatze des Verstandes zu losen.

In betreff nun der Entwicklung als solcher miissen wir 
zweierlei — sozusagen zwei Zustande — unterscheiden: die 
Anlage, das Vermogen, das Ansichsein (potentia, dvvapus) 
und das Eiirsichsein, die Wirklichkeit (actus, hegysia).

a. Ansichsein.
Was uns bei der Entwicklung sogleich entgegentritt, n 

ist, daB etwas vorhanden sein muB, das entwickelt wird, 
also ein Eingehiilltes, — der Keim, die Anlage, das Ver- 
mbgen, es ist das, was Aristoteles dvra/us nennt, d. i. die
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Moglichkeit (aber die reale Moglichkeit, nicht so eine ober- 
flachliche Moglichkeit uberhaupt), oder, wie es genannt 
wird, das Ansich, das, was an sich ist und nur erst so.

Yon dem, was an sich ist, hat man gewohnlich die hohe 
Meinung, daB es das Wahrhafte sei. Gott und die Welt 
kennen lernen, heiBt: sie an sich kennen lernen. Aber was 
an sich ist, ist noch nicht das Wahre, sondern das Abstrakte; 
es ist der Keim des Wahrhaften, die Anlage, das Ansich
sein des Wahren. Es ist ein Einfaches, das zwar die Quali- 
taten von Vielem in sich enthalt, aber in der Form der 
Einfachheit, — ein Inhalt, der noch eingehiillt ist.

Ein Beispiel davon gibt der Keim. Der Keim ist ein
fach, fast ein Punkt; selbst durch das Mikroskop entdeckt 
man wenig an ihm. Aber dieses Einfache ist schwanger 
mit alien Qualitaten des Baums. Im Keim ist der ganze 
Baum, sein Stamm, Zweige, Blatter, ihre Farbe, Geruch, 
Geschmack usw. enthalten. Und doch ist dieses Einfache, 
der Keim, nicht der Baum selbst; dies Mannigfaltige existiert 
noch nicht. Es ist wesentlich, dies zu wissen, daB es ein 
ganz Einfaches gibt, das eine Mannigfaltigkeit in sich eht- 
halt, die aber noch nicht fiir sich existiert. — Ein groBeres 
Beispiel ist das Ich. Wenn ich sage: Ich, so ist dies das 
ganz Einfache, das abstrakt Allgemeine, Allen Gemein- 
schaftliche; Jeder ist Ich. Und doch ist es der mannig- 
faltigste Reichtum von Vorstellungen, Trieben, Begierden, 
Neigungen, Gedanken usf. In diesem einfachen Punkte, in 
dem Ich, ist dies Alles enthalten. Es ist die Kraft, der 
Begriff alles dessen, was der Mensch aus sich entwickelt. 
Nach Aristoteles kann man sagen, daB in dem Einfachen, 
was an sich ist, in der dvra/us, potentia, in der Anlage 
Alles enthalten ist, was sich entwickelt. Es kommt bei der 
Entwicklung nichts Anderes heraus, als was schon an sich ist. 

in Der Keim ist der Begriff der Pflanze; wenn wir ihn zer- 
schneideh, so finden wir in ihm nur einen Anfangspunkt. 
Aus ihm entsteht die Pflanze. Er ist tatig, und die Tatig
keit besteht darin, daB er die Pflanze produziert. Die Pflanze 
ist eben nur dies Leben, welches die Tatigkeit ist. Was bleibt, 
ohne Leben, Bewegung, ist das Holz; die Verholzung ist
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der Tod. Aber die Pflanze als wirkliche Pflanze ist das fort- 
dauernde Produzieren, Sich-selbst-Hervorbringen. Sie hat 
einen Lebenslauf vollbracht, wenn sie wieder einen Keim 
hervorzubringen imstande ist. Der Keim ist mit der ganzen 
Formation der Pflanze begabt; die Kraft und das Hervor
gebrachte ist ein und dasselbe. Es kommt nichts Anderes 
heraus, als was schon vorhanden war. Diese Einheit des 
Ausgangspunktes, des Treibenden, und des Hervorgebrachten 
ist das Wesentliche, welches hier festzuhalten ist.

b. Dasein.
Das Zweite ist, daB das Ansich, das Einfache, Einge- 

hiillte sich entwickele, sich entfalte. Sich entwickeln heiBt: 
sich setzen, in die Existenz treten, als ein Unterschiedenes 
sein. Zunachst ist es nur an sich unterschieden und existiert 
nur in dieser Einfachheit oder Neutralitat, wie Wasser, das 
klar und durchsichtig ist und doch so viele physische, 
chemische Stoffe, ja organische Mbglichkeiten in sich ent
halt. Das Zweite ist also, daB es Dasein erhalt in Beziehung 
auf andere Dinge, daB es als Unterschiedenes existiert. Es 
ist ein und dasselbe Ding oder vielmehr ein und derselbe 
Inhalt, ob er an sich, eingehiillt, oder ob er entfaltet ist, 
als Entfaltetes existiert. Es ist nur ein Unterschied der 
Form; aber auf diesen Unterschied kommt Alles an.

Die andere Seite, die dabei zu bemerken, ist, daB, indem 
der Keim so zum Keime fortgeht, zwischen den An fangs und 
Endpunkt die M i 11 e fallt; diese ist das Dasein, 
dies Auseinandersein, die Entwicklung, Entfaltung als solche, 
die sich dann wieder zusammennimmt in den einfachen Keim. 
Alles, was hervorgebracht wird, die ganze Pflanze, liegt schon 
eingehiillt in der Kraft des Keimes. Die Form der einzelnen 
Teile des Ganzen, alle diese verschiedenen Bestimmungen, 
die in dor Keimbildung liegen, geben erst die Entfaltung, das 
Dasein. Dieses ist festzuhalten. Es liegt ebenso in der Seele 
des Menschen, im menschlichen Geist eine ganze Welt von 
Vorstellungen verborgen. Diese Vorstellungen sind eingehiillt 
in dem ganz einfachen Ich. Ich bezeichnet so nur den Keim; 
aber alle diese Vorstellungen entwickeln sich hieraus und 
kehren wieder auf das Ich zuriick. Dies ist die Bewegung 
der Idee, des Verniinftigen. Unser Bestreben, diese Menge
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selber. Auf diese Weise verdoppelt er sicli. Das eine Mai 
ist erTSfOTnftrist'eFlTmfcen,"aFef"an sich, das andere 
Mai d e n k t er, macht er dies Sein, sein Ansich, zum Gegen
stande im Denken. So ist das Denken selbst Gegenstand, 
also Gegenstand seiner selbst; also der Mensch fiir sich. Die 
Verniinftigkeit produziert Verniinftiges,1) das Denken produ
ziert die Gedanlien. Was das Ansichsein ist, kommt im Fiir- 
sichsein zum Vorschein. Wenn wir nun hieruber reflektieren, 
so ist der Mensch, der an sich verniinftig war und dies zum. 
Gegenstand macht, nicht weiter gekommen, als er zu Anfang 
war. Was der Mensch vor sich bringt, ist er an sich. Das 
Ansich erhalt sich, bleibt dasselbe; es kommt kein neuer 
Inhalt heraus. Dies scheint eine unniitze Verdopplung zu 
sein; doch ist der Unterschied, der in diesen Bestimmungen 
liegt, ganz ungeheuer. Alles Erkennen, Lernen, Einsicht, Wis
senschaft, selbst alles Handeln hat kein anderes Interesse als 
das, was ah sich, innerlich ist, aus sich herauszusetzen, hervor- 
zubrmgen, sich gegenstandlich zu machen. — Zur Erlaute- 
rung kann auch an die natiirlichen Dinge verwiesen werden.

Auf diesen Unterschied kommt der ganze Unterschied 
in der Weltgeschichte heraus. Die Menschen sind alle ver- 
niinftig; das Formelle dieser Verniinftigkeit ist, daB der 
Mensch frei sei; dies ist seine Natur, dies gehort zum Wesen 
des Menschen. Und doch ist bei vielen Volkern Sklaverei 
gewesen und zum Teil noch vorhanden; und die Vcilker sind 
es zufrieden. Die Orientalen z. B. sind Menschen und als 
solche an sich frei; aber sie sind es dennoch nicht, weil sie 
das BewuBtsein der Freiheit nicht haben, sondern sich jeden 
Despotismus der Religion und der politischen Verhaltnisse 
gefalien lassen. Der ganze Unterschied zwischen den orien- 
talischen Volkern und den Volkern, wo keine Sklaverei 
herrscht, ist, daB diese wissen, daB sie frei sind, daB es fiir 
sie ist, frei zu sein.

Jene sind es auch an sich, aber sie existieren nicht als 
frei. Dies macht die ungeheure Veranderung des welt- 
geschichtlichen Zustandes aus, ob der Mensch nur an sich 
frei ist, oder ob er es weiB, daB es sein Begriff, seine Bestim
mung, seine Natur ist, als freies Individuum zu sein.

1) I, 3 anschl.: Das Denken fallt dann auch zur Unvernunft 
herab, das ist weitere Betrachtung (XIII, 34).
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Der Europaer weiB von sicli, ist sich Gegenstand; die 
Bestimmung, die er weiB, ist Freiheit; er weiB sich als frei. 
Der Mensch hat zu seiner Substanz die Freiheit. Wenn die 
Menschen vom Wissen schlecht sprechen, so wissen sie nicht, 
was sie tun. Sich - Wissen, Sich - selbst - zum - Gegenstand- 
Machen, dies tun freilich Wenige. Aber der Mensch ist frei 
nur, wenn er sich weiB. Man mag also im Allgemeinen vom 
Wissen so schlecht sprechen, als man will, so macht doch 
dieses Wissen den Menschen erst frei. Das Sich-Wissen ist 
im Geiste das Dasein.

Dies ist also das Zweite, — nur dieser Unterschied der 
Existenz, des Auseinander. Ich ist frei an sich, aber es 
ist auch fiir sich selbst frei; und ich bin nur, insofern ich 
als frei existiere.

c) Eiirsichsein.
Die dritte Bestimmung ist, daB das, was an sich ist, 

und das, was existiert und fiir sich ist, nur ein und dasselbe 
ist. Dies heiBt eben Entwicklung. Ware das Ansich nicht 
mehr das Ansich, so ware ein Anderes, somit eine Verande
rung da. Bei dieser ist Etwas, und es wird etwas Anderes. 
Bei der Entwicklung konnen wir zwar auch von Veranderung 
sprechen;' aber diese Veranderung muB so beschaffen sein, 
daB das Andere, was herauskommt, doch noch identisch ist 
mit dem Ersten, so daB das Einfache, Ansichseiende nicht 
vernichtet wird. Es ist etwas Konkretes, etwas Unter
schiedenes, aber doch in der Einheit, im urspriinglichen An
sich enthalten. — Der Keim entwickelt sich so, er verandert 
sich nicht; wird er verandert, zerrieben, zerstoBen, so kann 
er sich nicht entwickeln. Diese Einheit des Vorhandenen, 
was existiert, und dessen, was an sich ist, ist das Wesent
liche der Entwicklung. Es ist ein spekulativer Begriff, diese 
Einheit des Unterschiedenen, des Keims und des Entwickel
ten; beide sind zwei und doch eins. Es ist ein Vernunft- 
begriff; alle anderen Bestimmungen hieruber sind nur ver- 
standig. Der abstrakte Verstand kann es aber nicht fassen; 
er bleibt nur beim Unterschiede, kann nur Abstraktionen 
fassen, nicht das Konkrete, den Begriff.
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In der Entwicklung ist so zugleich Vermittlung ent
halten; das Eine ist nur, insofern es sich auf das Andere 
bezieht. Das, was an sich ist, hat den Trieb, sich zu ent
wickeln, zu existieren, iiberzugehen in die Form der Exi
stenz; und die Existenz ist nur vermittelst der Anlage. 
Etwas Unmittelbares gibt es nicht wirklich. Man hat in 
neuerer Zeit viel Gerede gemacht vom unmittelbaren Wissen, 
Anschauen usf.; es ist aber nur eine schlechte, einseitige 
Abstraktion. Die Philosophie hat es mit Wirklichem, mit 
Begriffen zu tun. Das Unmittelbare ist nur das Unwirk- 
liche. Bei Allem, was man unmittelbares Wissen usf. nennt, 
ist Vermittlung vorhanden und leicht aufzuzeigen. Sobald 
etwas wahr ist, enthalt es die Vermittlung in sich, so wie 
die Vermittlung, wenn sie nicht nur abstrakt ist, die Un- 
mittelbarkeit in sich enthalt.

Die Bewegung, die die Wirklichkeit ausmacht, ist das in 
Ubersetzen vom Subjektiven ins Objektive. Dieser Ubergang 
ist teils einfach, unmittelbar, teils auch nicht einfach, sondern 
ein Gang durch viele Stadien hindurch. So die Verdopplung 
der Pflanze yon Keim zu Keim. Die niedrigsten Pflanzen - 
arten z. B. sind Faden und Knoten, und der Ubergang ist 
yon Samen zu Samen, von Knoten zu Knoten oder von 
Zwiebel zu Zwiebel, also unmittelbar. Aber die Verdopplung 
vom Keim der Pflanze zu einem neuen Keim ist mittelbar.
In die Mitte fallt Wurzel, Stamm, Blatt, Bliite usf. Dies ist 
also ein entwickelter, vermittelter Gang. So ist auch im 
Geiste Einiges unmittelbar, wie Anschauung, Wahrnehmung, 
Glaube, Anderes aber vermittelt durch Denken. — Nun ist zu 
bemerken, daB in diesem Gange der Entwicklung eine Auf- 
einanderfolge ist. Wurzel, Stamm, Zweige, Blatter und 
Bliiten, alle diese Stadien sind voneinander verschieden. 
Keine dieser Existenzen ist die wahrhafte der Pflanze (son
dern sie werden nur durchgegangen), weil sie voriibergehende, 
immer wiederkehrende Zustande sind, von denen einer dem 
anderen widerspricht. Die eine Existenz der Pflanze wird 
yon der anderen widerlegt. Diese Widerlegung, dieses nega
tive Verhalten dieser Moment e zueinander ist hier zu merken; 
aber zugleich miissen wir auch die eine Lebendigkeit der 
Pflanze festhalten. Dieses Eine, Einfache bleibt durch alle 
Zustande hindurch. Alle diese Bestimmungen, Momente sind
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schlechthin notwendig und haben zum Ziel die Frucht, das 
Produkt aus alien diesen Momenten, und den neuen Keim.

Passen wir dies zusammen, so haben wir eine Leben
digkeit, die zunachst eingehiillt ist, dann aber ins Dasein und 
auseinander tritt in die Mannigfaltigkeit der Bestimmungen, 
die als die verschiedenen Stufen notwendig sind und zusam
men wiederum e i n System ausmachen. Diese Vorstellung 
ist ein Bild der Geschichte der Philosophie.

n War das Erste das Ansich der Verwirklichung, der 
Keim usf., das Zweite die Existenz, das, was heraustritt, 
so ist das Dritte, die Identitat von Beidem, nun naher die 
Frucht der Entwicklung, das Besultat dieser ganzen Be
wegung; und dies nenne ich abstrakt das Fiirsich- 
s e i n. Es ist das Fursichsein des Menschen, des Geistes 
selbst; denn die Pflanze hat das Fursichsein nicht, so
bald wir in einer Sprache sprechen, die sich auf das Be
wuBtsein bezieht. Erst der Geist wird wahrhaft fiir sich, 
identisch mit sich.

i 1) Der Keim ist das Einfache, Formlose; man kann an 
ihm wenig sehen. Aber er hat den Trieb, sich zu entwickeln; 
er kann es nicht aushalten, nur an sich zu sein. Der Trieb 
ist der Widerspruch, an sich zu sein und es dennoch nicht 
sein zu sollen. Dieser Widerspruch treibt das Ansichseiende 
auseinander; der Keim setzt sich als verschiedene Existenzen 
aus sich heraus. Aber das, was herauskommt, das Vielfache, 
Mannigfaltige ist nichts Anderes als das, was in jener Ein
fachheit lag. Im Keim ist schon Alles enthalten, freilich ein- 
gehiillt, ideell, unbestimmt, ununterscheidbar. Im Keime ist 
schon bestimmt, welche Gestalt, Earbe, Geruch die Bliite 
erhalten soil. — Der Keim entwickelt sich also, setzt sich 
heraus. Die Vollendung nun dieses Heraussetzens geht so 
weit wie das Ansich. Es setzt sich ein Ziel,2) hat eine Beschran- 
kung, ein Ende, aber ein vorher bestimmtes, nicht zufalliges 
Ende, — die Frucht. Und bei der Frucht ist das Wesent-

') I, 3 vorh.: In die Existenz treten ist Veranderung, und 
in demselben Eins und dasselbe bleiben. Das Ansich regiert den 
Verlauf. Die Pflanze verliert sich nicht in bloBe ungemessene 
Veranderung (XIII, 34).

•) I, 3 anschl.: Das hochste AuBersichkommen, das yorher- 
bestimmte Ende ist die Frucht, — d. h. die. Hervorbringung des 
Xeims, die Riickkehr zum ersten Zustande (XIII, 35).
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liche, wieder zum Keime zu werden. Der Keim hat also zum 
Zweck, sich selbst hervorzubringen, wieder zu sich zuriick- 
zukehren. Das Eingehiillte, Ansichseiende ist also vollkommen 
in sich bestimmt, streut sich auseinander und nimmt sich 
dann in die erste Einheit wieder zusammen. — Bei den natiir- 
lichen Existenzen ist cs freilich der Fall, daB , das, was an
gefangen hat, dieses Subjektive und dann Existierende, und 
das, welches das Ende, den SchluB macht, die Frucht, als 
Same, zwei Individuen sind- Der Keim ist ein anderes Indi
viduum als die Frucht, der neue Keim. Bei den natiirlichen 
Existenzen also fallt die Verdoppelung in zwei Individuen; 

"oder sie hat das scheinbare Resultat, in zwei Individuen zu 
zerfallen, denn dem Inhalte nach sind sie dasselbe. Auch im 
Animalischen ist es so: Die Kinder sind andere Individuen 
als die Eltern, obgleich von derselben Natur. — Im Geiste 
hingegen ist es anders; eben darum, daB der Geist frei ist, 
fallt in ihm Anfang und Ende zusammen. Der Keim macht 
sich zu Unterschiedenem und nimmt sich wieder in die Ein
heit zusammen; aber diese Einheit kommt ihm nicht wieder 
zugute. Im Geist ist zwar auch Verdopplung vorhanden, aber 
was hier an sich ist, wird fiir ihn. Das Ende geht in seinen 
Anfang zuriick; es wird fiir diesen, und fiir kein Anderes; 
und so wird er fiir sich selbst. Die Frucht, als Same, ist 
nicht fiir den ersten Keim, sondern fiir uns — derselbe In
halt; sie ist also nicht fiir ihn, und er nicht fiir sich. Im Geist 
allein ist es, daB, indem er fiir ein Anderes ist, er darin fiir 
sich ist.1) Er macht sich sein Ansich zum Gegenstand fiir 
sich und ist sich so selbst Gegenstand, geht mit seinem Gegen
stand in Eines zusammen. Dadurch ist der Geist bei sich 
selbst in seinem Andern. Was er hervorbringt, sein Gegen
stand, ist er selbst; er ist ein Zusichkommen in seinem Andern. 
Die Entwicklung des Geistes ist Auseinandergehen, Sichaus- 
einanderlegen, und darin zugleich ein Zusichkommen.

Das ist der Begriff der Entwicklung, j-— ein ganz all
gemeiner Begriff. Das ist die Lebendigkeit, Bewegung iiber- 
haupt. Das Leben Gottes in sich selbst, der Allgemeinheit 
in der Natur und im Geiste, alles Lebendigen, des Schwach-

1) I, 3 st. d.: Beim Geiste ist Beides nicht nur an sich die
selbe Natur, sondern es ist ein Ftireinander-, und eben damit ein 
Fursichsein. Das, fiir welches das Andere ist, ist Dasselbe als das
Andere (XIII, 35).
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sten wie des Hochsten, ist diese Entwicklung. Es ist ein 
sich Unterscheiden, zum Dasein Bringen, zum Sein fiir 
Anderes, und ein darin mit sich identisch Bleiben. Es ist 
die ewige Erzeugung der Welt, in anderer Form des Sohnes, 
und das ewige Zuriickkehren des Geistes in sich, — eine 
absolute Bewegung, welche zugleich absolute Ruhe ist, — 
ewiges Vermitteln mit sich. Dies ist das Beisichsein der 
Idee, das Vermogen, zu sich zuriickzukehren, sich mit dem 
Andern zusammenzuschliefien und in dem Andern sich selbst 
zu haben. Dieses Vermogen, diese Kraft, im Kegativen seiner 
selbst bei sich zu sein, ist auch die Freiheit des Menschen.

Dies Beisichsein, dies Zusichkommen des Geistes kann 
als sein hdchstes Ziel ausgesprochen werden. Was im Himmel 
und auf Erden geschieht, geschieht nur, um zu diesem Ziel 
zu gelangen. Es ist das ewige Leben Gottes, sich selbst zu 
finden, fiir sich zu werden, sich mit sich selbst zusammen- 
zuschlieBen. In dieser Promotion liegt eine Entfremdung, 
eine Entzweiung; aber es ist die Natur des~Geistes7 der Idee, 
sich zu cntfremden, um sich wiederzufinden. Diese Bewegung 
ist eben das, was die Freiheit ist; denn schon auBerlich be- 
trachtend sagen wir: Frei ist, was nicht von einem Anderen 
abhangig ist, was nicht Gewalt leidet, was nicht verwickelt 
ist in ein Anderes. Der Geist, indem er zu sich zuriickkommt, 
erreicht es, als ein freier zu sein. Das ist sein absolutes, sein 
hdchstes Ziel. So wird er wahrhaft sein Eigentum, — wahr
hafte eigene tiberzeugung. — Hieran schlief.it sicli, daB der 
Geist in keinem anderen Elemente dies Ziel erreicht, in diese 
Freiheit kommt, als im Denken. Im Anschauen habe ich 
immer ein Andres zum Gegenstand, das ein Anderes bleibt; 
es sind Gegenstande, die mich bestimmen. Ebenso im Ge- 
fiihl: ich f i n d e mich darin bestimmt, bin darin nicht frei; 
denn ich bin so bestimmt, ich habe mich nicht so ge
setzt; und wenn ich auch ein BewuBtsein iiber diese Emp- 
findung habe, so weiB ich doch nur, daB ich es fiihle, daB ich 
bestimmt bin. Auch im Willen bin ich nicht bei mir selbst: 
ich habe bestimmte Interessen; diese sind zwar die meinigen, 
aber diese Zwecke enthalten doch immer ein Anderes noch 
gegen mich, ein solches, welches fiir mich ein Anderes ist, 
zu welchem ich auf natiirliche Weise bestimmt bin.1) Bei

’) I, 3 st. d.: oder ein Solches, welches fiir mich ein Anderes 
ist, wie Triebe, Neigungen usw. (XIII, 36).


