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DIE VERWIRKLICHUNG DER VERNUNFT

Zur Theorie — Praxis — Diskussion im Anschluß an Hegel

I. Der Hintergrund: die Auseinandersetzung um die Philosophie des Rechts

1. R. Hayms differenzierende Ausarbeitung der linkshegelianischen Akkom
modationsthese: Verklärung des Bestehenden

2. Die von Haym entfachte Streitfrage: Anpassung an einen Restaurations
staat oder Orientierung am Fortschritt?
2.1 Die apologetische Reaktion auf den Vorwurf der Apologie des Restau

rationsstaates (JE. Weil)
2.2 Die simplifizierende Wiederholung des Vorwurfs 

(K. Popper, E. Topitsch)

3. F. Rosenzweigs Beitrag zur Lösung des Problems

11. Das Thema: Selbstzweck und Praktischwerden der Theorie

4. Die Kontroverse über Hegels Stellung zur Französischen Revolution
4.1 Revolution, Akkommodation und immanente Kritik der bürgerlichen 

Gesellschaft (H. Marcuse)
4.2 Philosophie der Revolution und onto-theologische Metaphysik 

(J. Ritter)
4.3 Von der kritischen Theorie zur Preisgabe des revolutionären Subjekts 

(/. Habermas)

5. Das Problem der Vermittlung von reiner und praxisbezogener Theorie
5.1 Der unvermittelte Widerspruch (M. Riedel)
5.2 Der vermittelte Widerspruch (H. F. Fulda)

6. Die Frage nach dem Sinn der Einheit von Theorie und Praxis
6.1 Kritik der vertheoretisierten Praxis aus der Perspektive von Marx 

(W. R. Beyer, M. Sobotka)
6.2 Kritik der vertheoretisierten Praxis aus der Perspektive von Schelling 

(D. Benner, E. Heintel)
6.3 Die Entdeckung der praktizierten Theorie aus der Perspektive von 

Kierkegaard (E. L. Fackenheim) und die Aufgabe einer Vermittlung 
von Vermitteltheit und Unvermitteltheit im Verhältnis von reiner und 
praxisbezogener Theorie

Mit Angabe des hier aufgeführten Buchstabens vor römischen Ziffern für die
Bandzahl und arabischen Ziffern für die Seitenzahl werden von den separat er
schienenen Werken der einschlägigen Literatur im folgenden besonders häufig zitiert:

A. Rudolf Haym, Hegel und seine Zeit. Vorlesungen über Entstehung und Ent
wickelung, Wesen und Werth der HegeVschen Philosophie. Berlin 1857, Neu
druck Hildesheim 1962.

B. Eric Weil, Hegel et VEtat. Paris 1950.
C. Karl R. Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Band II: Falsche Pro

pheten. Deutsche Ausgabe Bern 1958.
D. Ernst Topitsch, Die Sozialphilosophie Hegels als Heilslehre und Herrschafts

ideologie. Neuwied und Berlin 1967. 1
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E. Franz Rosenzweig, Hegel und der Staat. 2 Bände. München und Berlin 1920, 
Neudruck Aalen 1962.

P. Herbert Marcuse, Vernunft und Revolution. Hegel und die Entstehung der Ge
sellschaftstheorie. Deutsche Ausgabe Neuwied und Berlin 21968.

G. Joachim Ritter, Hegel und die französische Revolution. Frankfurt am Main 1965.
H. Jürgen Habermas, Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien. Neuwied

und Berlin 21967. (S. 89—107: Hegels Kritik der Französischen Revolution.)
J. Jürgen Habermas (Hrsg.), Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Politische Schriften.

Frankfurt am Main 1966. (S. 543-570: Nachwort.)
K. Manfred Riedel, Theorie und Praxis im Denken Hegels. Interpretationen zu den

Grundstellungen der neuzeitlichen Subjektivität. Stuttgart 1965.
L. Hans Friedrich Fulda, Das Recht der Philosophie in Hegels Philosophie des

Rechts. Frankfurt am Main 1968.
M. Milan Sobotka, Die idealistische Dialektik der Praxis bei Hegel. Prag 1965.
N. Dietrich Benner, Theorie und Praxis. Systemtheoretische Betrachtungen zu Hegel

und Marx. Wien und München 1966.
O. Erich Heintel, Die beiden Labyrinthe der Philosophie. Systemtheoretische Be

trachtungen zur Fundamentalphilosophie des abendländischen Denkens. 
Band I: Einleitung und I. Teil Neopositivismus und Diamat (Histomat). 
Wien und München 1968. (S. 699-718: Theorie und Praxis bei Hegel.)

P. Emil L. Fackenheim, The Religious Dimension in Hegel's Thought. Bloomington
und London 1967.

Vermerkt sind in dieser Liste nur diejenigen Ausgaben oder Auflagen, die vom 
Verfasser des vorliegenden Berichts benutzt worden sind. Die bibliographischen 
Daten von weniger häufig zitierten Büchern sowie von Zeitschriftenaufsätzen werden 
jeweils in Fußnoten angegeben.

I. Der Hintergrund: die Auseinandersetzung um die Philosophie
des Rechts

1. R. Hayms differenzierende Ausarbeitung der linkshegelianischen
Akkommodationsthese: Verklärung des Bestehenden

In der Bemühung um das Verständnis Hegels werden wir, 200 Jahre 
nach seinem Geburtstag, nur weiterkommen, wenn wir uns die letztmög
liche Klarheit über das von ihm und mit ihm aufgeworfene Problem von 
Theorie und Praxis verschaffen. Ein Fortschritt in der Klärung dieses 
Problems hängt ab von der genauen Kenntnis des Standes der gegenwär
tigen Diskussion. Die gegenwärtige Diskussion läßt sich ihrerseits kaum 
zureichend verfolgen und gewinnbringend verarbeiten, geht man nicht 
auf ihre Anfänge zurück.

Die im Anschluß an Hegel in Gang gekommene Theorie-Praxis-Dis
kussion hat sich in einer fast unübersehbaren Fülle von literarischen 
Dokumenten niedergeschlagen. Aus diesem Material ist auszuwählen, was
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alten und der neuen Form kritischer Theorie“ bilden (F, 224). Die alte 
Form ist für Marcuse die Philosophie, die neue eine marxianische Gesell
schaftslehre, welche über Philosophie schlechthin hinaus sein soll. Das in 
dieser Lehre geforderte Praktischwerden der Theorie aber hat nach seiner 
Auskunft Hegel immerhin so weit antizipiert, daß er, Marcuse, sagen zu 
dürfen meint, der „Übergang von der Philosophie zum Bereich von Staat 
und Gesellschaft“ sei „ein innerer Bestandteil des Hegelschen Systems“ 
gewesen (F, 223). Oder von der anderen Seite aus gesehen: Marx und 
seine Nachfolger „können nur aus der voll entfalteten Form der Philo
sophie Hegels und ihrer kritischen Tendenzen verstanden werden, wie sie 
in die Marxsche Theorie eingingen“ (F, 228).

4.2 Philosophie der Revolution und onto-theologische Metaphysik (J. Ritter)

Eine „Theorie der Französischen Revolution“ hat die Philosophie 
Hegels nach Marcuse nicht etwa bloß deshalb geliefert, weil sie sich in 
einzelnen Lehrstücken damit beschäftigte, sondern zuerst und vor allem 
insofern, als sie das größte Ereignis der neueren Geschichte in den obersten 
Begriffen von Vernunft und Freiheit reflektiert (F, 15 ff.). Mit dieser 
Sicht hat Marcuse die Dimension eröffnet, in der sich die Auseinander
setzung um die praktische Relevanz Hegelscher Theorie fortan bewegt. 
Insbesondere hat er das Untersuchungsfeld Joachim Ritters abgesteckt. 
Denn speziell auf 1789 bezieht sich Ritters Feststellung: „es gibt keine 
zweite Philosophie, die so sehr und bis in ihre innersten Antriebe hinein 
Philosophie der Revolution ist wie die Hegels“ (G, 18). Ein Recht kann 
dieser vieldiskutierten These freilich nur einräumen, wer begreift, daß 
sie zwar genauso radikal gemeint ist wie jene Aussage Marcuses, aber 
gleichwohl eine bestimmte Radikalität nicht hat. Sie entbehrt der Radika
lität einer Deutung, die auch dem ausgebildeten System eine revolutio
näre Abzweckung zumutet. Wiewohl sie darauf abhebt, daß sich selbst 
noch der spätere Hegel zur Französischen Revolution als zu einem eminent 
praktischen Problem verhalten hat, siedelt sie doch das Verhältnis selber 
auf der Ebene einer in sich letztlich vorrevolutionären Theorie an; weder 
begreift sie das ausgebildete System als eine „kritische Theorie“, die ein 
Bewußtsein für revolutionäre Veränderungen empfänglich machen wollte, 
noch schreibt sie ihm gar die Absicht zu, in revolutionäre Praxis über
zugehen.

Daß keine zweite Philosophie so sehr Philosophie der Revolution sei wie die 
Hegels, soll vielmehr, jedenfalls was den späteren Hegel betrifft, besagen: entschie
dener als alle anderen hat dieser die Französische Revolution „bejaht“ (G, 22). Nur 
auf Grund der solchermaßen eingeschränkten Geltung ihres qualitativen Sinnes darf
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die These in quantitativer Hinsicht Gültigkeit für das Gesamtwerk von den ersten 
Jugendschriften bis zu den letzten Berliner Arbeiten beanspruchen. Daß Hegel die 
Französische Revolution in Tübingen und Bern bejaht und darüber hinaus durchaus 
zur Wiederholung anempfohlen hat, wird ohnehin niemand bezweifeln. Eine 
prinzipielle Bejahung liegt aber auch dort noch vor, wo er die Züge des Terrors in 
sein Bild von den Pariser Geschehnissen einzeichnet, auf das ungelöste Problem der 
„politischen Stabilisierung“ hinweist oder schließlich vor einem neuen Gewaltaus
bruch warnt (G, 20 f.).

Die Grenzen, innerhalb deren allein in der Sicht Ritters das fertige 
System als Philosophie der Revolution angesprochen werden kann, hatte 
Marcuse mit seiner marxianisierenden Auslegungstendenz schon über
schritten. Die Differenz, die in diesem Punkt zwischen den beiden Inter
preten besteht, zeigt sich auch in ihren verschiedenen Auffassungen von 
Hegels Begriff der Französischen Revolution. Marcuse kann annehmen, 
deren theoretische Aufarbeitung veranlasse Hegel zu einer wirklich revo
lutionären Philosophie, weil er zugleich davon überzeugt ist, daß Hegel 
in dem weltbewegenden Umsturz eine Gesellschaftsordnung heraufkom
men sah, die mit der Etablierung der bürgerlichen noch nicht zureichend 
verwirklicht worden ist (F, 79). Daß demgegenüber Ritter die vollkom
menste Philosophie der Revolution als eine solche versteht, welche die 
Revolution, und zwar als die in Frankreich bereits geschehene, schließlich 
doch nur zum Gegenstand von Theorie macht, hängt auf ebenso einsich
tige Weise mit seiner Meinung zusammen, Hegel begrüße in ihr nichts 
anderes als die bürgerliche Gesellschaft, der sie zur Macht verhelfen hat 
(G, 58). Angesichts der Angst, mit der vornehmlich der Alternde mögliche 
Gefährdungen des herrschenden Gesellschaftssystems registrierte, will es 
scheinen, als beurteile Ritter den Sachverhalt hier nüchterner als Marcuse.

Noch um eines anderen Unterschieds willen wird man der Ritterschen 
Deutung vor derjenigen Marcuses den Vorzug geben müssen. Sowohl 
gegen Marcuse wie gegen Haym hebt sich Ritter vor allem dadurch ab, 
daß er den onto-theologischen Hintergrund seines Themas ausleuchtet. 
Die außerordentlich bedeutsame Differenz ist nicht bloß die, daß er wahr
nimmt, was Haym und Marcuse faktisch unberücksichtigt lassen; sie 
beruht vielmehr darauf, daß er grundsätzlich nachzuvollziehen vermag, 
wofür die beiden anderen überhaupt kein Organ besitzen. Ritter selbst 
mißt nur den Abstand zwischen sich und Haym aus, jedoch so, daß er in 
eins damit die Ursache der sonderbaren Übereinkunft zwischen Haym und 
Marcuse aufklärt. Was seinem Urteil zufolge den frühen Interpreten 
der politischen Philosophie Hegels dazu verleitet hat, dessen angebliche 
Vergöttlichung des Staates als „Reaktion“ zu denunzieren, war ein anti
metaphysischer und antireligiöser Wissenschaftspositivismus; aus solch 
metaphysikfeindlicher Perspektive wurde die Einbeziehung des Staates
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Seine Hypothese, daß die Gleichsetzung der geschichtlich-gesellschaft
lichen Wirklichkeit mit dem göttlich-vernünftigen Sein den Rahmen her
gebe, in den Hegel sein Bild von der Französischen Revolution einfügt, 
kann Ritter vollständig verifizieren. Nur bleibt im Dunkeln, wie die Iden
tität, die Hegel zum Ausgangspunkt seiner Betrachtungen wählt, über
haupt möglich sein soll. Schuld an diesem Mangel ist vermutlich, daß 
Ritter zwischen dem Sein der griechischen Metaphysik und dem Gott des 
christlichen Glaubens nicht genügend differenziert und die religiöse Tra
dition des Christentums letztlich sogar unter die Herrschaft der meta
physischen Tradition des Griechentums zwingt. Wie aber das parmeni- 
deisch-platonische Sein und der göttliche Nous des Aristoteles in ihrer 
Ewigkeit und Unwandelbarkeit mit der bewegten Menschenwelt des 
19. Jahrhunderts Übereinkommen sollen, ist unausdenkbar. Hingegen 
brauchte der nachvollziehende Gedanke nicht zu kapitulieren, dürfte man 
annehmen, daß Hegel seine Zeit im Horizont des menschgewordenen 
Gottes auslegt. Denn die Menschwerdung Gottes ist selbst schon seine 
absolute Historisierung, die gestattet, die Weltgeschichte als Realisation 
seiner Versöhnung zu erfahren. Hegels Deutung der Französischen Revo
lution als der „wirklichen Versöhnung des Göttlichen mit der Welt““0 
scheint aber in der Tat zu bezeugen, daß er sie nicht auf die „antik-christ
liche Freiheit“ im allgemeinen, sondern auf das christliche Freiheitsprin
zip im besonderen zurückführt.

4.5 Von der kritischen Theorie zur Preisgabe des revolutionären Subjekts 
(J. Habermas)

„... es gibt keine zweite Philosophie, die so sehr und bis in ihre inner
sten Antriebe hinein Philosophie der Revolution ist wie die Hegels“ - das 
war die These Joachim Ritters. Sie möchte Jürgen Habermas „um eine 
weitere These ergänzen“; in seiner scharfsinnigen Abhandlung über 
Hegels Kritik der Französischen Revolution komplementiert er sie durch 
die hintergründige und nach Art der Ideologiekritik gewissermaßen auch 
„hinterhältige“ Behauptung: „um nicht Philosophie als solche der Her
ausforderung durch die Revolution zu opfern, hat Hegel die Revolution 
zum Prinzip seiner Philosophie erhoben“; oder anders ausgedrückt: 
„Hegel erhebt die Revolution zum Prinzip der Philosophie um einer 
Philosophie willen, die als solche die Revolution überwindet“ (H, 89). Zu 
meinen, ein solcher Satz würde die Rittersche Deutung „ergänzen , er
scheint berechtigt, sofern er die von Ritter selbst nicht ausdrücklich 
gezogenen Grenzen der Geltung markiert, welche die Interpretation des 20

20 Sämtliche Werke (Jubiläumsausgabe), Bd. XI, S. 558.
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Hegelschen Denkens als Philosophie der Revolution beanspruchen darf- 
er spricht klar aus, was es bedeutet, daß diese Auslegung das Wort „Revo
lution ‘ nur als genitivus obiectivus und nicht auch als genitivus subiectivus 
verwenden kann.

Indessen verfolgt er eine kritische Tendenz, die der Intention Ritters 
strikt zuwiderläuft. An sich schreibt er Hegel zwar eine Sorge um das 
philosophische Denken zu, die zu loben für manch einen naheläge; aber 
Habermas selber ist weit davon entfernt, Hegel als Verdienst anzurech
nen was aus seiner marxistischen Perspektive wie Verrat aussehen muß 
Daß die Revolution freilich das „Prinzip“ Hegelscher Philosophie und 
damit, wie man anzunehmen geneigt ist, mehr als bloß ihr Objekt sein 
soll ließe sich für Zustimmung erachten, wollte Habermas nicht gerade 
m kritischer Absicht zeigen, daß Hegel die Revolution auf das Prinzip 
eines rem objektiven Geschehens reduziert, aus dem sowohl das revolutio
näre wie auch das über die Revolution philosophierende Subjekt entfernt 
ist.

Nach seiner Auffassung verfälscht Hegel Revolution zu einer objek
tiven Wirklichkeit ohne Subjekt. Diesen Kern werden wir aus dem 
Ganzen seiner Ausführungen herauszuschälen versuchen, indem wir zu
nächst seine Kritik an Hegels Kritik der Französischen Revolution nach- 
vo ziehen und uns sodann vergegenwärtigen, wie er das Verhältnis der 

leorie zur Praxis bei Hegel bestimmt. Ein derartiges Verfahren löst 
künstlich zwei Themenkomplexe voneinander ab, die im genannten Auf
satz unmittelbar Zusammenhängen. Es ist aber nicht nur deshalb ange
bracht, weil Habermas selber das zweite Thema noch einmal gesondert 
abgehandelt hat, nämlich in seinem Nachwort zu Hegels politischen 
ochriften, sondern auch insofern, als die methodische Trennung leichter 
zu sehen erlaubt, ob er seine zentrale Aussage über die subjektlose Objek
tivität des Hegelschen Revolutionsprinzips begründen kann.

In der Sicht Hegels hat die Französische Revolution, wie Habermas glaubhaft 
nachwezsen kann, das „abstrakte Recht“, das die traditionellen PriviSenÜaffi 
und die Freiheit aller grundsätzlich gleichen Rechtspersonen gewährleistet erst 
Ritt5 ZU ” !fln Gehung“ gebracht (H, 90). Worauf abe/die Korrektur der 
Ritterschen These abhebt, ist die „Ambivalenz“ (H, 98; vgl. 105) der aus solcher Sicht
aus^und Nefn IwT' ^^ Am!)ival®nz lieSt in einer eigentümlichen Mischung 
us Ja und Nein. Hegel sagt ja zu der abstrakten „Freiheit, die in der Sphäre der
urgerichen Gesellschaft positive Geltung erlangt hat“, d. h. er bejaht mit der

„Geltung^des abstrakten Rechts“ auch „die durch die Revolution hervorgebrachte
’ a:ber er sagt nein zu der Revolution, welche diese Ordnung hervor-

Mit W ZU,r reToIutionaren Verwirklichung des abstrakten Recht! (H 91)
der Wirklichkeit unter'Abz^

Die Verwirklichung der Vernunft (J. Habermas) 47

Auch hier ist noch die Nähe zu Ritter spürbar. Habermas ist mit Ritter 
nicht nur darin einig, daß Hegel mit seinem Lob der Französischen Revo
lution eigentlich die von ihr geschaffene Gesellschaftsordnung preist; er 
schließt sich auch und vor allem der Auffassung an, wonach Hegel gegen 
die „Selbstbestimmung“ der Französischen Revolution deren „welthisto
rischen Gehalt“ ausspielt. Denn jenes Ja soll das abstrakte Recht „welt
historisch“ legitimieren (H, 90), während das mit ihm untrennbar ver
bundene Nein, wie Habermas meint, das „ehrgeizige Selbstverständnis 
der Revolution“ (H, 95) kritisiert. Gegenstand der Hegelschen Kritik ist, 
so muß man Habermas genauer explizieren, die Vorstellung, als ließe sich 
die Theorie des revolutionären Naturrechts, das im Gegensatz zum klassi
schen gar nicht im Hinblick auf seine praktische Verwirklichung konzi
piert worden ist, unmittelbar, ohne Rücksicht auf ein sie vermittelndes 
Bewußtsein „handlungsbereiter Bürger“, in Praxis umsetzen (H,91ff.). 
Einen ganz anderen Weg als Ritter geht Habermas jedoch insofern, als 
nach seiner Interpretation die Hegelsche Kritik eben darauf hinauslauft, 
die Subjekte, welche die Revolution machen, auszuscheiden und diese bloß 
als objekthaftes Prinzip der Weltgeschichte zurückzubehalten. „Hegel 
anerkennt die Revolution, soweit sie dem, was Kant als Rechtszustand 

'’begriffen hatte, zum äußeren Dasein verhilft. Zugleich kritisiert er aber 
die Revolutionäre, die die Verwirklichung des Rechtszustandes unmittel
bar als Ziel in ihr Handeln aufnehmen“ (H, 95).

" ^n3essen kommt auch Hegel ohne ein Subjekt nicht aus. Denn es muß 
jemanden geben, der für die „revolutionäre Richtung“ der Weltgeschichte 
bürgt (H, 103f.). Nachdem Hegel das subjektive Bewußtsein der Revo
lutionäre’dieser Funktion entkleidet hat, setzt er deshalb Jen Weltgeist 
in die vakante Stelle ein. An den Weltgeist delegiert er das revolutionäre 
Geschäft, das die einzelnen Menschen nicht verrichten dürfen. Aber den
Sürrogatcharakter eines solchen Pseudorevolutionärs entlarven die schlech
ten, dialektisch unvermittelten Widersprüche, die ihm anhaften. In einen 
unbehobenen Widerspruch verstrickt sich Hegel zunächst einmal, indem 
er den Weltgeist in der Sphäre des.objektiven Geistes ansiedelt und gleich
wohl mit den Vermögen des subjektiven Geistes ausstattet. Hinter dem 
Schutzwall der Objektivität muß der Weltgeist sich verschanzen, um dem 
Angriff Hegels auf die wirklichen Revolutionäre standhalten zu können, 
und doch hat er nach Art eines Subjekts zu agieren, wenn er die Aufgaben 
des angegriffenen Bewußtseins wahrnehmen soll (H, 104).

Um aber zu verschleiern, daß der Weltgeist faktisch dasselbe tut wie Robespierre, 
zwingt Hegel aufs neue Konträres zusammen: Geist und Natur. Nur der Geist kann 
eine Revolution herauf führen, weil nur er „ein abstrakt Allgemeines im voraus 
weiß und hernach realisiert“, aber da sich Hegel gerade gegen diese Realisation auf-



lehnt, setzt er sein mystifiziertes Geschichtssubjekt „zu einem naturwüchsigen 
Ansich herab“ (H, 105). Wenn der Weltgeist aus der Bewußtlosigkeit der Natur 
zum Bewußtsein des Geistes erwacht, dann hat er sein Werk, die Revolutionierung 
der Wirklichkeit, immer schon getan. Das gestattet es anzunehmen, daß er die 
Revolution ohne das Bewußtsein betreibt, welches aus ihr eliminiert werden soll. 
Außerdem besitzt ein derartiges Konzept den großen Vorteil, daß es mit dem revo
lutionierenden auch dem philosophierenden Subjekt jeden Anteil am Revolutions
geschehen selber nimmt. Weil es nämlich insbesondere der Philosoph ist, in dem der 
Weltgeist sich seiner selbst bewußt wird, kann für ihn die Revolution stets nur ein 
vergangenes Ereignis sein, das sich seiner Betrachtung als Objekt anbietet, ohne der 
Hilfe seines subjektiven Tuns zu bedürfen (H, 106). So soll sich denn auch der „alte 
Hegel“ mit der „Erinnerung“ der bereits vollzogenen Revolution begnügt haben 
(H, 106).

Diese Deutung erhebt den denkbar höchsten Anspruch. Sie will nicht 
nur Ritter berichtigen, sondern darüber hinaus die drei überhaupt mög
lichen, aber sich gegenseitig ausschließenden Darstellungen der „konser
vativen“, der „liberalen“ und der „linkshegelianischen“ Interpreten - 
repräsentiert durch Karl Larenz*1, Joachim Ritter und Herbert Marcuse — 
auf einen gemeinsamen Nenner bringen (H, 101 ff.). Unausgesprochen 
liegt darin auch die Prätention, das von den Vertretern aller Richtungen 
diskutierte Theorie-Praxis-Problem endlich befriedigend zu lösen. Was in 
der Logik, Encyclopädie und Rechtsphilosophie sowie in den geschichts- 
philosophischen Vorlesungen aus den letzten Jahren der Berliner Lehr
tätigkeit in den Umkreis dieses Problems fällt, betrachtet Habermas im 
Lichte seiner grundlegenden These über die Delegation des revolutionären 
Handelns an den Weltgeist. Sie enthält ja, wie wir gesehen haben, die 
Annahme, Philosophie könne sich auf Revolution nur „in der prinzipiellen 
Nachträglichkeit eines absoluten Wissens“ (H, 107) beziehen. Aber: „Das 
Diktum über die Nachträglichkeit der Theorie bestimmt deren Verhältnis 
zur Praxis“ (J, 353). Erklärt es doch für unmöglich, daß philosophische 
Theorie auf revolutionäre Praxis aus sei. Es schließt „eine Rückwirkung 
der Theorie auf Praxis“ aus (J, 357). Ausgeschlossen ist nach Habermas 
nicht nur die unmittelbare Einwirkung, sondern auch ein indirekter 
Einfluß.

Das bedeutet zweierlei. Sogar mittelbarer politischer Macht begibt sich die 
Theorie erstens, indem sie darauf verzichtet, kritische Theorie zu sein. Wohl kritisiert 
sie, so bemerkt Habermas, im Blick auf die Vorrede zur Philosophie des Rechts, „die 
Abstraktionen, die sich zwischen die objektiv gewordene Vernunft und unser sub- 
jektives Bewußtsein schieben“ (J, 553), aber eine solche Kritik verdrängt die des

Von Larenz, den er nur als Beispiel für eine Tradition herausgreift, „deren 
ruhmreiche akademische Herrschaft noch heute ihre Schatten wirft“, zitiert Habermas 
im vorliegenden Zusammenhang die Abhandlung Deutsche Rechtserneuerung und 
Rechtsphilosophie (Tübingen 1934, S. 9) und das Buch Rechts- und Staatsphilosophie 
der Gegenwart (Berlin 1935, S. 130).
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Schon ein derartiges Verfahren schränkt freilich das Recht der Behaup
tung ein, die im Anschluß an Löwith der Revolutionsaufsatz wagt: daß 
der junge Hegel sogar Marx vorwegnehme (H, 96 f.).

Das Nachwort zu Hegels politischen Schriften formuliert die Aussage über die 
Marx-Antizipation denn auch vorsichtiger: „Hegel mutet der Philosophie (...) die 
Rolle der Kritik zu, fast schon in dem Sinne, in dem später die Junghegelianer, Marx 
schärfer als alle anderen, Kritik als Vorbereitung der umwälzenden Praxis in An
spruch nehmen“ (J, 554). Zum Einschub des Wörtchens „fast“ mögen den Verfasser 
überdies zwei wichtige Tatbestände bewogen haben: einmal fordert der junge Hegel 
ja, wie auch Habermas hervorhebt (H, 97; J, 354), statt eines gewaltsamen Um
sturzes nur behutsame Reformen, und zum anderen adressiert er seine Kritik an das 
Bewußtsein der Herrschenden. Vornehmlich dem zweiten Umstand trägt das Nach
wort beim Vergleich von Hegel und Marx Rechnung: „Diese Kritik soll nicht, wie 
Marx es erwartet, praktische Gewalt erlangen, indem sie die Massen ergreift; sie soll 
praktische Wirkung erringen, indem sie das Bewußtsein der Herrschenden ver
ändert“ (J, 356).

Der Unterschied wiegt deshalb so schwer, weil er das politische Denken 
des jungen Hegel gegen die unmittelbar in Praxis übergehende Theorie 
Marxens besonders deutlich als eine nur mittelbar auf Praxis abzweckende 
Theorie abhebt. Die Absicht, politische Macht bloß „indirekt“ zu ent
falten (H, 98), kennzeichnet nämlich die kritische Theorie der um 1800 
verfaßten Schriften nach Habermas in ihrem tiefsten Grunde. Eine indi
rekte Machtentfaltung liegt desgleichen in der Kritik, die das beschränkte 
Leben „durch seine eigene Wahrheit“ angreift, sofern sie „nur hinter dem 
Rücken dieses Lebens (...) zur praktischen Gewalt werden“ kann (H, 97), 
und eine auf Indirektheit beschränkte Macht übt der Philosoph genauso 
dann aus, wenn er „zu einer Reform anleiten“ soll, „die Gerechtigkeit übt, 
um nicht die furchtbarere Gerechtigkeit der blind revolutionären Gewalt zu 
leiden“ (J, 356). So mittelbar allerdings auch die Praxisbezogenheit einer 
Theorie sein mag, die eine politische Reformtätigkeit bloß anleitet — sie 
soll doch eben damit „praktische Wirkung erringen“, ja selber „zur prak
tischen Gewalt werden“. Habermas scheut sich darum nicht, in bezug auf 
den jungen Hegel von einem „Praktischwerden der Theorie“ zu sprechen, 
das „den Stachel der Revolution (...) im Herzen trägt“ (H, 98).

Seine Analyse des Zusammenhangs von Theorie und Praxis in den 
frühen politischen Schriften ist unübertrefflich. Demgegenüber kann sein 
Urteil, der „alte Hegel“ habe seine philosophische Theorie „der Praxis 
ganz überhoben“, denjenigen kaum überzeugen, der sich vor Augen hält, 
daß gerade der „alte Hegel“ seine eigene Philosophie in den Prozeß der 
menschheitlichen Verwirklichung des göttlichen Versöhnungsgeschehens 
eingliedert und auf das Ende dieses Prozesses, die politische Realisation des 
„christlichen Freiheitsprinzips“, hinordnet. Es dürfte wohl auch kein
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Zufall sein, daß Habermas seine Deutung der Magistratsschrift und der 
Einleitung zur Verfassungsschrift am Text sehr gut auszuweisen vermag, 
die des späteren Werkes aber auf recht vage Paraphrasen weniger Stellen 
stützen muß.

Außerdem verträgt sich seine Interpretation des Spätwerks schlecht mit 
der Tatsache, die seine eigene Edition ins Bewußtsein hebt: daß Hegel bis 
zu seinem Tod politische Schriften verfaßt hat, die in konkreten Situa
tionen praktisch wirken wollten. Habermas weist selbst darauf hin, daß 
diese Schriften von Anfang bis Ende die Anleitung zu politischem Handeln 
bezwecken, die sich die Rechtsphilosophie angeblich verbietet: ^Beleh
rung1 derer, die politisch handeln, ist die den veröffentlichten wie den 
unveröffentlichten Schriften zur Politik gemeinsame Absicht“ (J, 353). 
Statt aber den Widerspruch verständlich zu machen, begnügt sich Haber
mas mit der wenig überzeugenden Auskunft, die Abweichungen von der 
esoterischen Position machten „den systematischen Reiz der um Syste
matik ganz unbekümmerten Gelegenheitsarbeiten aus“ (J, 353).

Wollte man auch über all das hinwegsehen, so würde sich doch die Frage 
aufdrängen, wie Habermas aus Hegels Kritik der Französischen Revolu
tion den Bruch zwischen seiner früheren und seiner späteren Stellung zum 
Theorie-Praxis-Problem motivieren kann. Ohne weiteres einleuchten 
wird zunächst nur zweierlei: einerseits die Herkunft des Begriffs einer 
indirekt praktisch werdenden Theorie aus der Opposition gegen eine un
mittelbare Umsetzung der Theorie in revolutionäre Praxis und anderer
seits die Zusammengehörigkeit der von Habermas dargestellten Weltgeist
lehre mit dem vermeintlichen Selbstverständnis des Hegelschen Denkens 
als einer Theorie, die von praktischer Verwirklichung schlechthin ab
strahiert.

Schon größere Schwierigkeiten bereitet es, die Genesis des anfänglichen 
Theoriebegriffs auf dem Wege nachzuvollziehen, den der Revolutions
aufsatz beschreitet. Seine Kritik einer direkten Realisation der Theorie 
des abstrakten Rechts verbindet Hegel nach Habermas ja mit dem affirma
tiven Versuch, das abstrakte Recht welthistorisch zu begreifen. Demgemäß 
müßte sich der Begriff einer indirekt praktisch werdenden Theorie aus 
diesem Versuch ergeben. Welthistorisch begreift Hegel das abstrakte 
Recht, indem er dessen „subjektiv-revolutionäre Verwirklichung (...) auf 
den objektiv-revolutionären Vorgang der gesellschaftlichen Emanzipation 
arbeitender Individuen“ zurückführt (H, 98). Unserem Interpreten zu
folge handelt er für die hiermit eskamotierte Revolutionspraxis „das 
gefährlichere Potential“ einer wirklich kritischen Theorie ein (H, 98). 
Indessen dürfte eine derart lakonische Feststellung kaum den erwünschten 
Nachweis jener Genesis enthalten.

4 »
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tischen Idee zur absoluten Idee als Einheit von Theorie und Praxis über
geht22. Welches Gewicht ihr auch Habermas beimißt, zeigt die Tatsache, 
daß er sich sowohl in seinem Revolutionsaufsatz wie auch in seinem Nach
wort zu Hegels politischen Schriften mit ihr auseinandersetzt.

Er greift sogar diejenigen Formulierungen heraus, die vorzugsweise auf die Er
möglichung subjektiven Handelns durch die objektive Wirklichkeit des wahrhaften 
Zwecks abheben. Nach Hegel hat „die Tätigkeit des objektiven Begriffs“ selber die 
„äußere Wirklichkeit“ in der Weise „verändert“, daß sie ihr die „Nichtigkeit“- 
genommen mid sie als „an und für sich seiend“ gesetzt hat. Eben damit hat sie das 
menschliche Subjekt von der zerstörerischen Verpflichtung erlöst, den Zweck „durch 
subjektive Tätigkeit erst zu realisieren“. Wer diese Erlösung nicht akzeptiert, ver
schleiert die Wirklichkeit; er macht die „Voraussetzung des nicht ausgeführten 
Zweckes nach der wirklichen Ausführung des Zweckes“. All das zitiert Habermas 
(H, 107; J, 352), aber er meint, nach Hegel machten wir die falsche Voraussetzung 
dann, wenn „wir uns dieser Wirklichkeit gegenüber dennoch so verhalten, als 
könnten wir sie, durch bessere Einsicht belehrt, mit Willen und Bewußtsein ver
ändern“ (J, 352). Er liest also aus dem Text ein Verdikt über das weltverändernde 
Handeln heraus.

Indessen wendet sich die Kritik der Vorstellung, als müsse auch noch der 
Zweck durch subjektive Tätigkeit hervorgebracht werden, keineswegs 
gegen die subjektive Tätigkeit. Geht es doch Hegel einzig um die Einsicht, 
daß die Idee auf dem Standpunkt des absoluten Geistes „nicht mehr bloß 
im tätigen Subjekt, sondern ebensosehr als eine unmittelbare Wirklich
keit“ gegeben ist. Der naive Glaube an eine Objektivität, die ohne Subjekt 
auskommen könnte, ist auf diesem Standpunkt nicht weniger überwunden 
als die Illusion einer Subjektivität, welche die Kraft besäße, das voll
kommene Ziel ihres Handelns aus sich herauszusetzen; und die Integration 
des tätigen Subjekts in die absolute Idee fordert eine Veränderung, deren 
Spielraum genauso groß ist wie der Abstand zwischen der bestehenden 
Welt und deren geschichtlichem Endzweck.

I. Das Problem der Vermittlung von reiner und praxisbezogener Theorie 

5.1 Der unvermittelte Widerspruch (M. Riedel)

Obwohl die unserem Thema gewidmete Untersuchung von Manfred 
Riedel diese Aufgabe nicht ausdrücklich verfolgt, bemüht sie sich doch 
faktisch darum, die beiden zuletzt betrachteten Kontrahenten im Streit um 
Hegels Deutung der Französischen Revolution zu korrigieren. Den An
satz Ritters versucht Riedel durch den Nachweis zu berichtigen, daß es 
Hegel nicht gelungen ist, die „onto-theologische Überlieferung der klas
sischen Metaphysik“ und das „geschichtliche Geschehen der modernen

22 Sämtliche Werke (Jubiläumsausgabe), Bd. V, S. 324-327.
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Menschen weit“ miteinander zu versöhnen (K, 9, 213). Zwar trifft er sich 
mit Ritter in der Annahme, Hegel wolle letztlich die Einheit der modernen 
Zeit mit dem göttlichen Sein aufzeigen (vgl. auch K, 98, 206), aber er 
trennt sich von ihm, sofern er die Möglichkeit eines derartigen Unter
nehmens leugnet. Habermas wiederum setzt sich dem Vorwurf aus, den 
Riedel allen von Marx ausgehenden Interpreten macht: daß sie das Ver
hältnis der Theorie zur Praxis auf die historische Sphäre einschränken 
und auf den Bezug der Philosophie zur Geschichte reduzieren (H, 11). 
Zwar sieht auch Riedel Theorie und Praxis nicht nur als Themen „im 
Denken Hegels“, sondern gleichermaßen als Momente des Hegelschen 
Denkens selber: auch er betont, das Theorie-Praxis-Verhältnis sei für 
Hegel „zu einem Problem der Philosophie im ganzen geworden“ (K, 148), 
dergestalt daß der Philosophiebegriff als solcher einen bis dahin „unbe
kannten praktisch-geschichtlichen Inhalt erhält“ (K, 59). la, erteilt sogar 
die Auffassung der hegelfreundlichen Marxisten, wonach schon die Theo
rie, als die der Lehrer von Marx seine Philosophie konzipiert hat, „zur 
Realisierung in der Praxis“ übergeht (K, 161), und dies in dem radikalen 
Sinne, daß der Entdecker der dialektischen Methode ^aus der Philosophie 
,auszieht‘ und im Lande der Geschichte sich ansiedelt“ (K, 163). Aber 
gleichwohl hat die Untersuchung Riedels eine polemische Spitze gegen die 
marxistische Hegelinterpretation. Denn ungeachtet aller Rücksicht auf 
den geschichtsphilosophischen Aspekt des Problems lokalisiert sie dessen 
Zentrum eben dort, wo die Marxisten es jedenfalls lange Zeit nicht oder 
nur selten gesucht haben: im naturphilosophisch-anthropologischen Be
reich einerseits und in der sich darüber erhebenden Sphäre des absoluten 
Geistes andererseits. Ihr Hauptthema umfaßt einmal das theoretische und 
praktische Verhalten des Menschen, der sich auf der vegetabilisch-anima
lischen Stufe des „bloß Lebendigen“ befindet, und zum anderen die Auf
hebung des abstrakten Unterschieds von Theorie und Praxis, die mit der 
Überwindung der natürlichen Lebendigkeit durch den Einbruch des abso
luten Geistes zusammenfällt. Zur Bearbeitung dieses Themas zieht Riedel 
Texte heran, von denen einige in der einschlägigen Literatur zuvor kaum 
genügende Beachtung gefunden haben: neben dem Zusatz zu § 4 der 
Rechtsphilosophie vornehmlich den Schlußabschnitt der Logik, die ency- 
clopädische Psychologie, die Ästhetik und die Einleitung zu den natur
philosophischen Vorlesungen.

Sein Verdienst liegt aber nicht nur und nicht einmal primär in der 
Erweiterung der Materialbasis. Die von ihm herangezogenen und zumal 
von den meisten Marxisten vernachlässigten Texte sind nämlich, wie aller
dings einige andere auch, dadurch ausgezeichnet, daß Hegel in ihnen die 
Ausdrücke „theoretisch“ und „praktisch“ wirklich verwendet. Riedel kann
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es sich also zur Ehre anrechnen, so direkt wie niemand vor ihm die dis
kutierten Begriffe selber analysiert zu haben.

Auch in dieser Hinsicht korrigiert er gerade Habermas. Wo Habermas etwa die 
Bedeutung des Hegelschen Praxisbegriffs definiert, ordnet er sie faktisch in sein 
eigenes Bezugssystem ein. So behauptet er ohne Einschränkung, „Praxis“ bedeute 
in der — wie wir sahen — ausnahmsweise auch einmal von ihm angeführten Logik 
„nicht instrumentales Handeln und technische Verfügung über eine vergegenständ
lichte Natur“, sondern „politisches Handeln und eingelebte Interaktion“ (J, 552). 
Demgegenüber kann Riedel aus jenen Texten mühelos belegen, daß sich das prak
tische Verhalten im Hegelschen Sinne des Wortes ursprünglich, auf der fundamen
talen Ebene natürlicher Lebendigkeit, durchaus auf die dingliche Außenwelt und 
nicht auf die geschichtliche Mitwelt bezieht, als ein instrumentales, nicht kommuni
katives Handeln mit einem eminent technischen Verfügungscharakter (K, 59, 94,145).

Dieser Hinweis soll bereits dazu beitragen, die von Hegel erstrebte 
Versöhnung der Moderne mit der antiken Tradition als gescheitert zu ent
hüllen. Denn mißglückt ist sie nach Riedel, weil der auf dem Boden der 
Neuzeit stehende Denker zu einer echten Fortsetzung griechischer Meta
physik außerstande war; und dies soll sich eben darin kundtun, daß sich 
ihm der aristotelische Sinn des Theorie- und des Praxisbegriffs ver
dunkelt.

Indem er das praktische Verhalten als eine Tätigkeit begreift, die aus der Natur 
Dinge zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse herstellt, verwischt er die Grenze, 
die einst von jtou)aig schied (K, 105-108). In Entsprechung hierzu wird sein
Theoriebegriff zwiespältig: meint er einerseits noch die „Betrachtung des Seienden 
in seinem Sein“, so andererseits die „perceptio der neuzeitlichen Menschensubjek
tivität (K, 214). Daß Riedel in einer gewissen Inkonsequenz darüber hinaus ver
sichert, ftecoQia als Anschauung göttlichen Seins gebe es bei Hegel überhaupt nicht 
mehr (K, 58), läßt seine Tendenz erkennen, nach welcher das moderne Vorverständnis 
den Willen Hegels zur Wiederholung griechischer Metaphysik übermächtigt. Hierbei 
kann er auf eine unbestreitbare Tatsache verweisen: vornehmster Gegenstand 
Hegelscher Philosophie ist die geschichtliche Menschenwelt und damit gar nicht mehr 
das, worauf sich ilECDjHa richtete, die Natur als ewiger, unwandelbarer Kosmos 
(K, 58, 60 f., 159, 206). „Nicht der ,Umschwung“ der Himmelswelt birgt für Hegel den 
Geist des Seins, sondern die Revolution“ der Menschenwelt“ (K, 61).

Im übrigen stützt sich Riedel auf die Kardinalthese Hegels, in der 
Jugendschriften, Logik, Encyclopädie und ästhetische Vorlesungen Über
einkommen: das theoretische Verhalten liefert den Menschen an eimOh- 
jekt aus, das seine Subjektivität aufsaugt, während im praktischen Ver
halten umgekehrt, die Subjektivität alles Objektive verzehrt.

Indem Hegel auf diese Weise aber beides, Theorie und Praxis, in 
Subjekt-Objekt-Relationen einspannt (K, 34), befestigt er, so meint 
Riedel, entgegen allem Anschein auch das theoretische Verhalten in der 
Subjektivität des Menschen (K, 38, 94, 140, 151). Darauf soll desgleichen
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hindeuten, daß er Theorie überhaupt als ein Verhalten auslegt (K, 143). 
Wie nun die Verdrängung der natürlichen durch die geschichtliche Welt 
den Verlust aristotelischer HecüQta negativ anzeigt, so offenbart ihn der 
Rückgang auf menschliche Subjektivität nach Riedel positiv: wo Theorie 
zur „Selbstanschauung des Menschen“ (K, 151) wird, ist sie nicht mehr 
„Anschauung des Seienden in seinem Sein“ (K, 38). Symptom solchen 
Verfalls soll wiederum eine totale Begriffsverwirrung sein.

Es verschwimmt nicht nur die Grenze zwischen jtgfijjig und jtoi,r|aic;. Auf Grund 
seines Ansatzes bei der Subjektivität muß Hegel auch „die möglichen Bedeutungen 
des Sinnes von Theorie und Praxis innerhalb der traditionellen Philosophie bis zur 
Unkenntlichkeit nivellieren“ (K, 140). Diese Deutung orientiert sich an dem von 
Hegel tatsächlich vorgeführten Umschlag des einseitig theoretischen Verhaltens in 
das einseitig praktische. Ihr zufolge kann das theoretische nur deshalb zum prak
tischen Verhalten führen, weil es in sich selbst schon von Praxis affiziert ist. Dies 
ist der Fall, sofern es als Vorstellung des Objekts bereits den Verfügungscharakter 
besitzt, der sich im praktischen Zu- und Herstellen nur entfaltet.

Als sich selbst herstellend denkt Hegel aber auch den Geist (K, 52), 
und darum kann sich nach seinem Konzept der Mensch auch durch den 
Überstieg von der Sphäre natürlicher Lebendigkeit in die Sphäre des 
Geistes nicht aus der Verklammerung der Praxis lösen, die sein Ver
halten zum Seienden von Anfang an geleitet hat (K, 45). So löst sich 
Theorie auf allen Stufen in eine Praxis auf, die ihrerseits in Poiesis unter
geht. Mithin ist es „die ,poietische“ Hervorbringung der Subjektivität an 
der Objektivität“ (K, 108), auf die nach Riedel die Philosophie Hegels 
letztlich hinauswill.

Allerdings wird man fragen müssen, inwieweit da wirklich von der 
Philosophie Hegels die Rede ist. Schon die Sprache Riedels verrät eine 
Abhängigkeit von Heidegger, die ihm den Zugang zu Hegel in gewissem 
Maße verstellt. Eine verschleiernde Wirkung übt der Einfluß Heideggers, 
genaugenommen, nicht nur auf die Darstellung der Hegelschen Philo
sophie selber aus, sondern darüber hinaus auf die ganze Geschichtskon
struktion, in die Hegel eingehängt wird. Schon in der Auslegung des 
Aristoteles macht er sich geltend. Die Behauptung eines Gegensatzes von 
Hegelscher und aristotelischer Theorie gründet sich auf eine Interpre
tation, die einerseits jene auf Subjektivität abstellt, andererseits aber 
auch diese von Subjektivität freihält. Ist jedoch üecopia, aristotelisch ge
dacht, die Selbstanschauung des Gottes oder des Göttlichen im Menschen, 
dann vereinigt sie mit dem Sich-versenken in die Objektivität des natür
lichen Kosmos eine Selbstreflexion, der man Subjektivität wohl kaum 
gänzlich absprechen kann. Gewisse Anschauungen Heideggers setzt des
gleichen der mit dem Buch unternommene Versuch voraus, den kata
strophalen Ausgang des Hegelschen Unternehmens einer Versöhnung von
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moderner Welt und klassischer Metaphysik darzutun. Denn das „ge
schichtliche Geschehen der modernen Menschenwelt“ betrachtet Riedel 
aus dem Blickwinkel der „neuzeitlichen Subjektivitätsphilosophie“, die er 
selbst wieder in das Netz seinsgeschichtlicher Begriffe einfängt. Wenn 
er sagt, Hegel sei seiner geschichtlichen Epoche so sehr verhaftet, daß ihm 
die Anknüpfung an Aristoteles mißlinge, so meint er ja im wesentlichen 
die Zugehörigkeit Hegels zu der mit Descartes heraufgekommenen Meta
physik, die das Seiende zum Gegenstand des vorstellenden und herstellen
den Subjekts erklärt. Nun hat sich seit je gezeigt, daß Hegel dem Verständ
nis der neuzeitlichen Philosophie als Subjektivismus von allen betroffenen 
Denkern den größten Widerstand entgegensetzt. Und auch den seins
geschichtlich inspirierten Exegeten seiner Lehre von Theorie und Praxis 
provoziert er zu ziemlich gewaltsamen Maßnahmen.

Damit sein Angriff nicht sofort abgeschlagen werde, muß Riedel zunächst einmal 
die anthropologische Reduktion der Linkshegelianer mitmachen; er muß die von 
Hegel thematisierte Subjektivität auf die menschliche eingrenzen und den Menschen 
für den einzigen Inhalt des Hegelschen Geistbegriffs ausgeben (K, 56, 148f., 151). 
Sodann ist er gezwungen, für Herstellen zu nehmen, was Hegel mit dem neutralen 
Titel „Tätigkeit“ belegt (K, 52, 60). Bedenkt man, daß auch Aristoteles das Glück 
der ÜEtDQla allein in einer Tätigkeit (eveqyeiol) sucht (Eth. Nie. X, 6. 1176 b 1), so 
läßt sich aus der Unzulässigkeit eines derartigen Verfahrens leicht ersehen, wie 
gebrechlich die Konstruktion eines Gegensatzes zwischen ihm und Hegel ist. Die 
Rückführung des Geistbegriffs auf den Menschen und die Gleichsetzung der Tätig
keit mit dem Herstellen hängen aber eng zusammen. Indem Riedel die menschliche 
Subjektivität an die Stelle setzt, die bei Hegel der Begriff des Absoluten einnimmt, 
kann er auch die Tätigkeit des Menschen nur als absolute Schöpfung deuten; ihr 
vermeintlich schöpferischer Zug ist es, der in seinen Augen ihre Identifikation mit 
poietischem Herstellen rechtfertigen mag.

Der Zusammenhang wird deutlich, wenn Riedel die Bemerkung der 
geschichtsphilosophischen Vorlesungen, das Reich Gottes werde „im Men
schen realisiert und von ihm in die Existenz gesetzt“ 2S, mit den Worten 
kommentiert: „Hier lüftet die metaphysische Figur des Hegelschen Geistes 
den mythischen Schleier und spricht aus, was sie ist: der Geist im Men
schen und seiner Welt“ (K, 56). Der anthropologischen Reduktion des 
Geistbegriffs, die Riedel an dieser Stelle vornimmt, liegt offensichtlich die 
Fehldeutung der von Hegel gemeinten Tätigkeit als absoluter Schöpfung 
zugrunde. Sie besteht des näheren darin, daß Riedel das objektive Ge
schehen abblendet, als dessen subjektive Wiederholung die Realisation 
des Gottesreiches durch den Menschen im Sinne Hegels zu fassen wäre.

Er verfährt demnach umgekehrt als Plabermas und gleichwohl genauso 
falsch. Während Habermas aus der Subjekt-Objekt-Dialektik des Hegel-

23 Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, hrsg. v. J. Hoffmeister, 
Bd. I, S. 50.
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sehen Begriffs der Handlung als weltlicher Verwirklichung eines gött
lichen Tuns das subjektive Moment herausbricht, abstrahiert Riedel von 
der Objektivität, welche die Tat des Menschen an ihren übermenschlichen 
Ursprung bindet. Die gegensätzlichen Positionen ergeben sich aber aus 
demselben Versäumnis: wie Habermas, so hat auch Riedel kein Organ 
für die Wahrnehmung des spezifisch christlichen Hintergrundes, auf dem 
Hegel Theorie und Praxis gruppiert.

Etwas von diesem Mangel zeigt sich bereits darin, daß Riedel das 
Christentum mit griechischer Metaphysik auf einer Linie anordnet und 
die Überwältigung des Aristotelismus durch die neuzeitliche Subjektivi- 
tätserfahmng ohne weiteres auch als Abschied vom Christentum ansieht. 
Die Lehre von der Selbstherstellung des Geistes soll erkennen lassen, „wie 
sehr Hegel das Feld genuin griechisch-christlicher Begriffe verläßt (K, 52; 
vgl. 59). Sind aber nicht die Begriffe der Offenbarungstheologie insofern 
und nur insofern genuin christlich, als sie nicht die der griechischen 
Metaphysik sind? Und wie ist dann „das Feld genuin griechisch-christ
licher Begriffe“ abzustecken? Einer derart inhaltsleeren Floskel kann sich 
nur bedienen, wer das tatsächlich genuin Christliche im Denken Hegels 
ignoriert. Daß Riedel dies allerdings tut, enthüllt der kühne Satz, Hegels 
Abwendung von der „Naturwelt“ und seine Hinwendung zur geschicht
lichen „Menschenwelt“ seien „unabhängig von dem Einfluß des Chri
stentums“ zustande gekommen (K, 58). In Wahrheit ist sein Buch ohne 
eine gründliche Rezeption der Texte zustande gekommen, die den Einfluß 
des Christentums auf Hegels Theoriebegriff dokumentieren. Angesichts 
der Fülle des Materials, das Riedel sonst verarbeitet, fällt besonders auf, 
daß er die religionsphilosophischen Vorlesungen so gut wie gar nicht 
auswertet. Auf die Hegelsche Religionsphilosophie glaubt er „nicht 
näher eingehen“ zu müssen, weil das Verhältnis von Theorie und Praxis 
in ihr angeblich bloß „ganz am Rande“ erscheint (K, 92).

Auch die Subsumtion des Christentums unter die griechische Meta
physik folgt einem Wink Heideggers, der den Wandel vom antiken „ex 
nihilo nihil fit“ zum christlichen „ex nihilo fit ens creatum“ zwar gemein
hin als Schritt auf dem Wege zum neuzeitlichen Subjektivismus auslegt, 
die christliche Religion andernorts aber auch, nach dem Vorbild Nietzsches, 
als Anhängsel des Platonismus betrachtet. Somit darf man eigentlich alle 
Verfremdungen Hegels, zu denen Riedel neigt, seiner Erudition durch 
das Seinsdenken anlasten.

Noch nachteiliger als die bereits auf geführten Überformungen wirkt 
sich aber auf seine Lösung des zur Diskussion anstehenden Problems aus, 
daß er Hegels Vermittlung von Subjekt und Objekt, ohne es vielleicht 
selbst zu merken, weithin durch die von Heidegger proklamierte Über-
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Windung der Subjekt-Objekt-Differenz ersetzt. Für Hegel fällt die Tren
nung von Subjekt und Objekt mit dem abstrakten Unterschied der ein
seitig objektorientierten Theorie und der einseitig subjektorientierten 
Praxis zusammen. Dementsprechend begreift er die Vermittlung von Sub
jektivität und Objektivität als Aufhebung des abstrakten Gegensatzes von 
Theorie und Praxis in der Einheit der „absoluten Idee“.

Mit vollem Recht erblickt Riedel in der Aufklärung dieser Synthese die vordring
lichste Aufgabe einer Analyse von „Theorie und Praxis im Denken Hegels“: „Pie 
absolute Idee ist für ihn die Synthese der theoretischen und der praktischen Idee, 
und die Frage besteht in nichts anderem als darin, warum sie dies in dieser Weise 
ist“ (K, 10). Indessen verhindert er im vorhinein eine angemessene Antwort hierauf, 
wenn er die aufzuklärende Lehre Hegels etwa folgendermaßen umformuliert: „Erst 
wenn der Mensch zum Seienden in einen solchen Bezug zu treten vermag, der weder 
theoretisch-gegenständig noch praktisch-subjektiv ist, ist für Hegel die Überwindung 
der Differenz zwischen Subjektivität und Objektivität in der Wahrheit des Seins, in 
der das Subjekt zu seiner Freiheit gelangt, möglich“ (K, 42).

Auf genauso gewalttätige Art legt Riedel an die Vermittlungsphilo
sophie das ihr fremde Überwindungsschema an, wo er die Meinung Hegels, 
die Einheit von Theorie und Praxis verwirkliche sich erstmals in der 
Kunst, mit dem Satz wiedergibt, daß „das Subjekt im Scheine des Schönen 
weder theoretisch noch praktisch sich verhält“ (K, 43). Findet er dann 
„gerade in der metaphysischen Auslegung des Geistes das Praxis-Moment“ 
(K, 45), so muß er sich, fixiert auf sein Schema, einbilden, auf etwas dem 
Hegelschen Konzept Widersprechendes gestoßen zu sein. In dieser Selbst
täuschung manifestiert sich aber zugleich, was er von seinem Ansatzpunkt 
aus nicht finden kann: eben die spezifische Einheit des theoretischen und 
des praktischen Moments, die nach Hegel die ästhetischen, religiösen und 
philosophischen Realisationen des absoluten Geistes auszeichnet.

Der große Vorzug seiner Untersuchung ist, daß er ziemlich vollständig 
zusammenträgt, was Hegel unter dem Titel „Theorie und Praxis“ thema
tisch gemacht hat: ein theoretisches und ein praktisches Verhalten, in 
denen sich nur die natürliche Lebendigkeit des Menschen äußert; eine 
reine, in die Anschauung des Seins versunkene Theorie, in der die onto- 
theologische Metaphysik der Griechen auf ersteht; und schließlich ein 
„Praktischwerden der Theorie“ (K, 162), das den marxistischen Exodus 
aus der Philosophie ahnen läßt. Auch die Spannung, die unter alledem 
herrscht, hat Riedel — so wird man sagen können — richtig empfunden. 
Aber angesichts der systematischen Kraft Hegels ist es eine arge Zu
mutung, annehmen zu sollen, daß die beschriebene Theorie der Theorie 
und der Praxis in ihre verschiedenen Stücke schlechterdings auseinander
fällt. Statt zu einer solchen Annahme zu ermuntern, erregt die Appli
kation des Überwindungsmodells auf den Hegelschen Vermittlungsver-
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und Praxis aus dem für Hegel leitenden Begriff der Philosophie selber. 
Die Bedeutung seines Entwurfs beruht vornehmlich auf dieser Beleuch
tung des Theorie-Praxis-Komplexes aus der Perspektive der Forderungen, 
die an Hegel von seinem eigenen Philosophiebegriff gestellt werden.

In einer derartigen Blickrichtung treten die logisch einsichtigen Zu
sammenhänge stärker hervor als einzelne Textstellen. Gewiß belegt auch 
Fulda seine Interpretation sorgfältig mit Zitaten, aber was er aufzeigt, 
hat seinen Halt an der tieferen Schicht des reinen Gedankens, den ein
zelne Aussagen nicht immer nur verraten, sondern manchmal auch ver
bergen. Wie er selber bemerkt, handelt es sich sogar in der Hauptsache um 
„Probleme, deren Tiefe Hegel an der glatten Oberfläche seiner direkten 
Äußerungen zum Verhältnis von Staat und Wissenschaft versteckte“ 
(L, 26). Aus dieser ihrer Anlage erwächst der Deutung ein Höchstmaß 
an Verbindlichkeit. Man wird sie nicht mit dem Hinweis auf andere Text- 
stellen beiseite schieben, sondern sich nur dann von ihr distanzieren 
können, wenn man sie auf ihrem eigenen Niveau logisch-dialektischer 
Argumentation widerlegt hat; solange das nicht geschehen ist, behält sie 
ihre Gültigkeit.

Indessen dürfte es nicht leicht sein, ihr das Recht, das sie sich durch 
ihre Bindung an die Konsequenz der „Hegelschen Systematik“ erworben 
hat, streitig zu machen. Nicht zuletzt liegt ihre Stärke in der methodolo
gischen Reflexion der Schwierigkeiten, die der Bestimmung des Bezugs 
Ilegelscher Philosophie zur politischen Praxis aus der systematischen 
Selbstbestimmung dieser Philosophie entstehen. Indem Fulda sich klar 
vor Augen hält, daß für Hegel die Philosophie zusammen mit der Reli
gion (L, 10, 24) in die Sphäre des absoluten, der Staat hingegen in die 
des objektiven Geistes fällt, begreift er auch besser als jeder andere vor 
ihm die hermeneutische Situation einer Untersuchung, die als „Theorie 
und Praxis ineinander reflektiert, was das System zunächst einmal von
einander abscheiden muß: „Sie hätte das Prinzip des Staates nicht in 
seiner eigentümlichen Sphäre nach seiner Idee durchzuführen, sondern in 
der Sphäre des absoluten, sich selbst begreifenden Geistes“ (L, 20; vgl. 
15—23). Kaum weniger überzeugend aber als der Nachvollzug der Syste
matik selbst ist in methodischer Hinsicht seine Anwendung auf das Ver
ständnis von Flegels persönlicher Praxis. Denn auch darin macht Fulda 
es sich so schwer wie möglich, daß er das Tun des Philosophen hinter 
dessen Begriff von Philosophie nicht einfachhin verschwinden läßt. Viel
mehr kommt er von der Begriffsanalyse auf Hegels faktisches Verhalten 
zurück, um zu prüfen, ob es die Bedingungen des Systems erfüllt.

Was nun Fuldas sachlichen Standpunkt betrifft, so müssen wir uns im 
beschränkten Rahmen dieses Forschungsberichts damit begnügen, unter
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Vernachlässigung der oft verschlungenen Denkwege die für uns besonders 
wichtigen Resultate zu notieren, die er auf diesen Wegen erzielt. Fulda 
befindet sich in entschiedener Opposition gegen alle Auslegungen, die 
mindestens den späteren Hegel nach rechts abschieben. Dabei streitet er 
nicht nur mit den selber rechtsstehenden Interpreten, sondern gerade 
auch mit den linken; seine Schrift richtet sich namentlich gegen die 
Hegel-Kritik von Habermas (L, 9 ff., 44 f., 52 f.). Was ihn von einem 
Mann wie Habermas unterscheidet, ist freilich noch anderes als bloß die 
„wohlwollende“ Tendenz seiner Rezeption; es ist letztlich seine eigene 
Sorge um das Schicksal auch des klassisch-metaphysischen Philosophierens, 
die sich mit der Sorge um die richtige Veränderung der Gesellschaft ver
bindet. Aus seiner — den professionellen Linken so fremden — Bekümme- 
rung um die Philosophie kommt auch das Interesse, das seine Deutung des 
Hegelschen Systems leitet. Ihr hat er es zu verdanken, daß er das schlecht
hin Entscheidende wahrnimmt: die gerade in Hegels späterer Philosophie 
verwirklichte Einheit vor „reiner“ und kritischer Theorie.

Reine Theorie im Sinne des Aristoteles ist als Selbstzweck definiert. Daß Philo
sophie für Hegel um ihrer selbst willen betrieben werde, ergibt sich nach Fulda aus 
ihrer systematischen Endstellung als letzter Verwirklichung des absoluten Geistes. 
Das Recht der Philosophie - das ist deshalb vorallererst „das Recht, Selbstzweck zu 
sein undjnjcht an der Nützlichkeit den Maßstab zu haben“ (L, 24). Selbstzweck ist 
allerdings auch die ebenfalls zur Sphäre des absoluten Geistes gehörige Religion 
(L, 24 f.). Indessen besteht zwischen Philosophie und Religion im Hinblick auf den 
Staat ein wesentlicher Unterschied: Religion gibt es vor dem Staat und grundsätzlich 
unabhängig von ihm, Philosophie dagegen erst auf. dem Roden, den ihr die grie
chische Polis bereitet hat (L, 26). Der Staat aber, auf den sich Philosophie als auf ihre 
„welthistorische Voraussetzung“ bezieht, hat den gleichen Selbstzweckcharakter. Er, 
der die Philosophie, sofern sie Selbstzweck ist, wie die Religion schützen und fördern 
muß (L, 25), darf sie infolgedessen auch zu seinem Mittel machen (L, 26). Die Philo
sophie muß ihm nützlich sein. Aus ihrer Beziehung zum Staat als ihrer Existenz
grundlage erwachsen ihr die „konservativen Aufgaben“ (L, 24-38), die Fulda gegen 
ihr „Recht zur Kritik“ (L, 38-59) abhebt. Doch kann sie dem Staat nur so nützlich 
sein, daß sie an sich selber als Selbstzweck festhält. Ihr Nutzen ist denn auch „doppel
deutig“ (L, 38). Seine Doppeldeutigkeit entspringt der „formalhistorischen“ oder 
bildungsgeschichtlichen Voraussetzung, die sich der welthistorischen Voraussetzung 
der Philosophie zugesellt. Das Aufkommen philosophischen Denkens setzt nämlich 
nicht nur das Bestehen eines Staates voraus, in dem politische Freiheit herrscht; es 
ist auch an die Bedingung geknüpft, daß bereits ein Bruch zwischen der unmittel
baren Wirklichkeit des sittlichen Lebens und der Reflexion eingetreten ist (L, 26f.). 
Sache der Philosophie ist es stets, diesen Gegensatz zu versöhnen. Das bedeutet aber, 
daß sie beiden Seiten — der unmittelbaren Sittlichkeit und der reflektierenden Morali
tät, den staatlichen Institutionen und der Gesinnung - Gerechtigkeit widerfahren 
lassen muß. Sie soll „die Erhaltung und Reinigung einer für das sittliche Ganze 
unvermeidlichen Gesinnung mit der Einsicht in die vernünftigen institutionellen 
Erfordernisse verbinden“ (L, 34). Das tut sie, indem sie einerseits gegen den Verfall 
der Gesinnung zu beliebiger, bloß subjektiver Überzeugung, andererseits aber auch
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gegen die Entfernung des Staates von seinem Ursprung aus der sittlichen Vernunft 
ankämpft.

Zudem verrät gerade die Schärfe, mit der Hegel den Überzeugungs- 
subjektivismus von fries attackiert, nach Fulda eine innere Verwandt
schaft, die darauf beruht, daß der Verfasser der Rechtsphilosophie wenig
stens die Gesinnung bejaht, welche die Befugnisse des Staates um seiner 
eigenen Sittlichkeit willen durch die Einsicht des Einzelnen kontrolliert 
(L, 28-33).

So kann Fulda, nachdem er die „konservativen Aufgaben“ erläutert hat, fest
stellen: „Selbst in der Rolle einer Gedankendisziplin, an der sich der Einzelne bilden 
soll und die sich nur auf die Erhaltung der Sittlichkeit richtet, schafft die Philosophie 
Dispositionen, die unter entsprechenden Verhältnissen den Willen zur Reform der 
Wirklichkeit entstehen lassen müssen“ (L, 38). Damit ist der von Haym bis Habermas 
erhobene Vorwurf des „Quietismus“ abgewehrt (L, 38), Hegel vom Verdacht der 
totalen Akkommodation ans Bestehende befreit; ihm fehlt durchaus die „Bereitschaft, 
Machtverhältnisse und Institutionen um ihres bloßen Bestehens willen als vernünftig 
anzuerkennen“ (L, 38).

Aber das „Recht zur Kritik“, das er der Philosophie einräumt, geht über 
die bewußtseinsmäßige Ermöglichung von Reformen noch weit hinaus. 
Die potentielle Provokation des Reformwillens gehört noch zu den kon
servativen Aufgaben der Philosophie, weil sie einem bestimmten und in 
seiner Bestimmtheit bestehenden Staate dient.

Um zu zeigen, daß „Hegels Begriff von Philosophie das Recht zu inhaltlicher 
Kritik am Bestehenden“ in einem viel radikaleren Sinne „bis zuletzt enthielt“ (L, 39), 
greift Fulda noch einmal auf die systematische Stellung dieses Begriffs zurück. Auf 
Grund ihrer Absolutheit ist Philosophie nach Hegel dem allgemeinen Geist und der 
universalen Weltgeschichte verbunden, nicht dem besonderen Geist eines Volkes 
und der politischen Verfassung, die sich dieses Volk hier und jetzt gibt (L, 47). 
Folglich besitzt sie gegenüber einem bestimmten Staat „das höhere Recht“ (L, 48). 
Gegen die Besonderheit macht sie das Recht der Allgemeinheit geltend, indem sie in 
kritischer Opposition gegen jede unvernünftig gewordene Positivität fordert, „daß 
die Vernunft das Herrschende sei“ (L, 40).

Mit dem nachdrücklichen Hinweis auf den destruktiven Effekt dieser 
Forderung setzt Fulda die Haupttendenz Herbert Marcuses fort. Aber im 
Gegensatz zu Marcuse wie auch zu Habermas möchte er der späteren 
Philosophie Hegels keine Schwächung des Vernunftanspruchs nachsagen. 
Nach Marcuse und Habermas weicht Hegel das Postulat der Vernunft
herrschaft auf, sobald er Philosophie auf die denkende Erfassung ihrer 
Zeit reduziert. Denn diese Reduktion verbietet, so meinen die Vertreter 
der „kritischen Theorie“, dem Philosophen, das jeweils Bestehende zu 
überschreiten. Fulda legt nun aber dar, daß eine Philosophie, die das 
Substantielle einer Zeit erfassen will, im Sinne Hegels mit dem gegen- 5
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wärtigen durchaus auch das neu hereinbrechende Prinzip zu reflektieren 
hat (L, 48). Demnach würde der als reaktionär verschrieene Philosophie
begriff gerade die Öffnung nach vorn proklamieren. Zu diesem wohlfun
dierten Verständnis gelangt Fulda, indem er die einschlägigen Stellen im 
Lichte des Gedankens betrachtet, der die Philosophie auf die welthisto
rische Allgemeinheit der Vernunft verpflichtet.

Aus diesem Gedanken begründet sich auch, wie Hegel das Recht der Philosophie 
zur Kritik des näheren versteht. Aus ihm ist zu erklären, daß der Zweifrontenkrieg, 
den die Philosophie in der Wahrnehmung ihrer konservativen Aufgaben führt, sich 
bei ihrem eigentlich kritischen Geschäft wiederholt. „Als Kritik richtet sie sich (...) 
gegen beide Seiten: nötigenfalls gegen Willkür und Zufälligkeit weltlicher Herr
schaft (...) ebenso wie gegen die Kurzsichtigkeit der öffentlichen Meinung“ (L, 55). 
Der spekulative Begriff richtet sich einerseits auf „die objektiven Mängel, die eine 
Veränderung des Rechtszustandes notwendig machen“, und andererseits gegen „die 
subjektiven Voreingenommenheiten eines Rechtsbewußtseins (...), das den ver
nünftigen Zusammenhang des in der Wirklichkeit geltenden Rechts verkennt" 
(L, 40 f.). Ihre Orientierung an der welthistorischen Allgemeinheit der Vernunft 
nötigt die Philosophie, an der öffentlichen Meinung, in die sich auf der jetzt erreich
ten Ebene die subjektive Überzeugung verwandelt hat, gleichermaßen Kritik zu üben 
wie am institutionell objektivierten Geist eines vorgegebenen Staats- und Rechts
zustandes. Denn es gibt keinen Anlaß zu der Annahme, das öffentliche Bewußtsein 
begreife das konkret Allgemeine notwendig und immer besser als der Staat, gegen 
den es seinerseits opponiert. Es kann ja genauso bloß auf Altgewordenem beharren 
oder sich auf die Besonderheiten eines Volksgeistes versteifen. Nichts hat freilich 
den Philosophen des Weltgeistes in den Augen der „fortschrittlich“ Gesinnten so sehr 
verdächtig gemacht wie die Tatsache, daß er die Wissenschaft nicht zur „Avantgarde 
(L, 46) der öffentlichen Meinung ernennt, sondern ihr gegenüber dieser und dem 
bestehenden Staat eine neutrale Position zuweist. Indessen hat man über Hegels 
Kritik an der öffentlichen Meinung die Radikalität vergessen, zu der nach seinem 
Begriff von Philosophie die Kritik am bestehenden Staat berechtigt ist. Danach ist 
nämlich ein Konflikt zwischen ihr und dem Staat möglich, und in diesem Falle „muß 
die Philosophie die ihrer staatskonformen Tätigkeit eingeräumte Existenzgrundlage 
um ihrer kritischen Tätigkeit willen verbrauchen“ und „den Bruch des Staates mit ihr 
riskieren“ (L, 57).

Nimmt man zu alledem die in diesem Zusammenhang vertretene Auf- 
fassung hinzu, daß Hegel durchaus auch die Notwendigkeit künftiger 
„Revolutionen“ ins Auge gefaßt habe (L, 56 f.), so wird man sich fragen, 
ob Fulda der kritischen Theorie des späten Hegel nicht sogar noch mehr 
abverlangt als Habermas derjenigen des frühen. Wie dem auch sei, jeden
falls wendet er sich entschieden gegen die von Habermas vorgebrachte 
These, von der kritischen Aufgabe, „eine zur Beschränkung gewordene 
Bestimmtheit mit ihrer eigenen Wahrheit in Widerspruch zu bringen , 
habe Hegel die Philosophie im Alter entlasten wollen (L, 44). Nach seiner 
Überzeugung bleibt die Theorie, als die das fertige System auftritt, min
destens ebenso kritisch wie das in der Verfassungsschrift sich hervor-
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wagende Denken. Die kritische Theorie, als die Habermas dieses Denken 
auslegt, entfaltet aus sich heraus einen indirekten Bezug zur politischen 
Praxis. Gleichermaßen indirekt ist die praktische Macht, die nach Fulda 
der ältere Hegel der Philosophie zugesteht. Die zur Wissenschaft im Sinne 
des absoluten Wissens emporgestiegene Philosophie kann, wenn anders sie 
sich tatsächlich über den Bereich des Nutzens erheben soll, „keine An
weisungen zu bestimmten Handlungen“ geben (L, 54) und auch ihr 
höheres. Recht kann sie „nicht unmittelbar gegen die Macht des Staates 
durchsetzen“ (L, 48). Mittelbar verhält sie sich zur politischen Praxis, 
sofern sie zwar niemals selber in diese übergehen, aber sie sehr wohl 
motivieren • kann. Nach Fulda hat Hegel der Philosophie bis an sein 
Lebensende „die Kraft zugeschrieben, zur Motivation solchen Handelns 
beizutragen, das auf die Verschiebung der Grenze gerichtet ist, die inner
halb der Wirklichkeit das ,Positive4 vom Vernünftigen scheidet“ (L, 39). 
Wie immer das zu motivierende Handeln auch des näheren bestimmt wer
den muß, die Motivation als solche hat Philosophie sowohl in der Wahr
nehmung ihrer konservativen Aufgaben wie auch und vor allem in der 
Erfüllung ihrer kritischen Funktion zu leisten.

Zunächst kann sie, trotz dieser Provokation des Reformwillens noch einem beste
henden Staat dienend, „für Motivation und Zwecksetzung der Moralität gerade durch 
Wahrnehmung ihrer konservativen Aufgaben indirekt Bedeutung gewinnen“ 
(L, 54f.); ferner vermag sie aber auch, in der kritischen Prüfung des Bestehenden 
selber am Maßstab der welthistorisch-allgemeinen Vernunft, „durch gewaltlose 
Mittel zur Beseitigung eines Mangelhaften beizutragen, das Macht besitzt und nicht 
ohne Gewalt beseitigt werden kann“ (L, 57). Dann verbindet sich der Verzicht auf 
eigene Gewaltanwendung mit dem Bewußtsein der Unumgänglichkeit fremder Ge
walt, dergestalt daß das gewaltlose Mittel der Kritik zur Vorbereitung des Um
sturzes eingesetzt wird. Der spätere Hegel soll der Philosophie das Recht zugespro
chen haben, künftigen Revolutionen „nicht nur durch Einsicht in ihre Notwendig
keit zu dienen, sondern sie auch vorzubereiten“ (L, 57).

Hiermit sind wir wieder dort angelangt, wo sich zeigt, daß Fulda in 
den Berliner Schriften mehr revolutionären Sprengstoff findet als Haber
mas in den Skizzen von Frankfurt und Jena. Die von ihm zwar nicht 
verbaliter behauptete, aber faktisch herausgearbeitete Radikalisierung der 
kritischen Theorie geht jedoch entwicklungsgeschichtlich mit der Aus
bildung des Begriffs einer selbstgenügsamen Philosophie einher. Je ent
schiedener Hegelsches Denken zur kritischen Theorie wird, desto stärker 
tritt es zugleich als reine hervor. Diese Verknüpfung ist, dem Ansatz 
Fuldas zufolge, keineswegs zufällig. Während man für gewöhnlich mit 
scheinbarer Selbstverständlichkeit der Hegel-Interpretation die Annahme 
der Unvereinbarkeit von reiner und kritischer Theorie zugrunde legt, ist
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es gerade der Clou der Fuldaschen Deutung, daß sie die reine Theorie 
zur Bedingung der Möglichkeit jeder wirklich kritischen erklärt:

„Die sich der Idee menschlicher Freiheit unterstellende Konzeption philosophischer 
Kritik führt (...) aus ihr selbst dazu, das Recht einer spekulativen Philosophie, die 
nicht an der praktischen Nützlichkeit ihren Maßstab hat, apodiktisch zu behaupten“ 
(L, 58). Fulda begründet diese These im vorhergehenden Satz damit, daß Kritik, 
sofern sie an Vernunft appelliere, „um ihrer eigenen Absicht willen deren zweckfreie 
Untersuchung“ fordern müsse; kritische Theorie soll also notwendig auch reine sein, 
um kritisch gegen sich selbst sein zu können. Andere Argumente erweisen die Selbst
genügsamkeit „spekulativer Kontemplation“ (L, 11) allerdings nicht eigentlich als 
Bedingung der Möglichkeit von Kritik, sondern als die der ^einsamen Erkenntnis , 
in die sich Philosophie im Falle ihres Zerwürfnisses mit dem Staat zurückzieht, oder 
der „Beruhigung“, die zu bewirken sich Hegel eben wegen der gleichzeitig verur
sachten Unruhe verpflichtet fühlt (L, 57 f.).

Aber die am meisten einleuchtende Begründung gibt Fulda in eins mit 
der Entfaltung seines leitenden Gedankens, wonach Hegel der Philosophie 
die Würde eines Selbstzwecks verleiht. Kritisch kann Philosophie im Sinne 
Hegels nur sein, weil sie Selbstzweck ist. Den Charakter eines Selbst
zwecks hat sie, weil sie „das letzte im Zusammenhang des von ihr Er
kannten ist“ (L, 24).

Solcherart absolutes Wissen zu sein, kommt ihr zu, sofern sich ihr das Ganze des 
durchweg geschichtlichen Seins oder die welthistorische Allgemeinheit der Vernunft 
erschließt. Ihr Sich-selbst-Zweck-sein und ihr intentionales Gerichtetsein auf den 
„absoluten Endzweck der Vernunft“ (L, 57) entsprechen sich. Wie für Aristoteles 
die Autarkie der ftecopta auf derjenigen ihres Gegenstandes beruht, so darf nach 
Hegel Philosophie um ihrer selbst willen betrieben werden, weil sie mit der welt
historischen Allgemeinheit der Vernunft die schlechthin um ihrer selbst willen 
wesentliche Sache thematisiert. Und dies ist es auch, was sie zur Kritik am Unver
nünftigen sowohl befähigt wie berechtigt. „Sie könnte nicht Kritik sein“, wurde sie 
nicht „an dem verderblichen Geschehen einen Zusammenhang aufzeigen (...), er 
um seiner selbst willen wesentlich ist und zur Kritik berechtigt“ (L, 58).

Offensichtlich weiß Fulda selber, daß auch diese Beweiskette, deren 
Glieder hier in einer gewissen Unabhängigkeit vom Duktus seiner Ge
danken aneinander gefügt worden sind, unvollständig ist. Sonst hätte 
er den Schlußsatz seiner Studie, der die aktuelle Bedeutung der Idee einer 
„unlöslichen Verbindung“ von Selbstgenügsamkeit und Kritik hervor
hebt, nicht mit einer Einleitung versehen, welche dahingestellt sein läßt, 
wie der beschriebene Philosophiebegriff „in der Doppelung seines affir
mativen und seines kritischen Moments näher zu bestimmen sein mag 
(L, 59). Hinreichend demonstriert ist durch die Arbeit Fuldas, daß auch 
die reine Theorie des späteren Hegel eine kritische ist. Dagegen hat Fulda 
kaum schon vollständig verständlich gemacht, wie sie es sein könne.

Befremdlicher als diesen Mangel werden die meisten Leser freilich 
finden, daß die referierten Ausführungen vielfach mit Hegels eigenen

5*
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Stellungnahmen zum politischen Zeitgeschehen kontrastieren. In bezug 
darauf müssen wir uns jedoch über die Art im klaren sein, in der Fulda 
seine Analyse des Begriffs der Philosophie Hegels auf dessen persönliches 
Verhalten appliziert. Für das sich unmittelbar auf drängende Problem, 
wie der Widerspruch zwischen Hegels kritischem Philosophiebegriff und 
seinem weitgehenden Verzicht auf Kritik zu erklären sei, hält er eine ein
fache Lösung bereit: während seiner Berliner Lehrtätigkeit glaubte Hegel 
die Lage rs ihn umgebenden Staates keineswegs schon als die „Krisen
situation“ beurteilen zu müssen, welche die Philosophie zur Kritik 
herausgefordert hätte. Daraus darf man aber, so meint Fulda, „nicht den 
Schluß ziehen, daß er der Philosophie das Recht zu dieser Rolle nunmehr 
abgesprochen habe“ (L, 56). Und in der Tat: die Abhandlung bringt auch 
aus Hegels Spätzeit zahlreiche Belege, die ein uneingeschränktes Ja zur 
philosophischen Staats- und Gesellschaftskritik dokumentieren.

Wiedergegeben sei, als ein besonders eindrucksvolles Beispiel, nur der Anfang 
eines Zitats aus einer Vorlesungsnachschrift, die wahrscheinlich aus dem Winter
semester 1829/30 stammt: „In solchen Zeiten, wo die politische Existenz sich um- 
kehrt hat die Philosophie ihre Stelle; und dann geschieht es nicht nur, daß überhaupt 
gedacht wird, sondern dann geht der Gedanke voran und bildet die Wirklichkeit um. 
Denn wenn eine Gestalt des Geistes nicht mehr befriedigend ist, dann gibt die 
Philosophie ein scharfes Auge dazu, dieses Unbefriedigende einzusehen“ (L, 56).

Derlei Stellen sollten all die bedenklich stimmen, die Hegels alters
reife Konzeption der Philosophie gänzlich von Zukunft, Kritik und Praxis 
lösen.

Bedenklich stimmt allerdings auch die Kritiklosigkeit, mit der Fulda 
Hegels oft kritikloses Verhalten gegenüber dem preußischen Staat seiner
seits registriert. Nach wie vor bleibt ja wohl, auch auf dem von Ful'da 
erreichten Methodenniveau, zu fragen, ob die Zeit der heraufziehenden 
Reaktion nicht doch eine „Krisensituation“ gewesen sei; und muß man, 
wie zu befürchten ist, diese Frage bejahen, so drängt sich aufs neue die 
andere auf, warum Hegel sich trotzdem einer Kritik, die dem Ausmaß 
der Krise angemessen gewesen wäre, enthalten habe. Auch eine solche 
Enthaltung scheint ja, ungeachtet aller möglichen Motivationen persön
licher Art, auf irgendeine Weise auch in seinem Philosophiebegriff be
gründet gewesen zu sein. Offensichtlich deckt Fulda das damit sich auf- 
drangende Problem zu, weil er den Widerspruch von reiner und praxis
bezogener Theorie allzu glatt vermittelt. Zweifellos wird man sich nicht 
darauf beschränken können, hiergegen die von Riedel behauptete Un
vermitteltheit des Widerspruchs geltend zu machen, aber es sieht so aus als 
seien die aufgeworfenen Fragen nur zu beantworten, wenn man immerhin 
den Rest berücksichtigt, der Hegels eigenem Vermittlungsversuch wider
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steht. Es kommt dann freilich darauf an, diesen Rest nicht einfach auf sich 
beruhen zu lassen, sondern seine Unvermitteltheit mit der Vermitteltheit 
abermals zu vermitteln, d. h. aus einer dem Hegelschen Philosophiebegriff 
immanenten Tendenz zu begreifen. Zu diesem Zweck bedarf es jedoch der 
vorgängigen Besinnung auf die Einheit von Theorie und Praxis, die man 
dem Hegelschen Philosopiebegriff zugesteht, sofern man in ihm den Be
griff einer praxisbezogenen Theorie erblickt.

6. Die Frage nach dem Sinn der Einheit von Theorie und Praxis

6.1 Kritik der vertheoretisierten Praxis aus der Perspektive von Marx
(kV. R. Beyer, M. Sobotka)

So verschieden auch die Standpunkte sein mögen, welche die jetzt noch 
zu Wort kommenden Interpreten einnehmen — sie alle gehen doch von der 
grundsätzlichen Annahme aus, Hegel habe so etwas wie eine Einheit von 
Theorie und Praxis ins Auge gefaßt. Schon in den ersten Dezennien 
unseres Jahrhunderts ist diese Einheit deutlich erkannt worden, und zwar 
sowohl von marxistischer wie auch von bürgerlicher Seite. Was hierüber 
kein Geringerer als Lenin bereits 1914 geschrieben hat, kann die allzu eil
fertige Hegel-Kritik des Vulgärmarxismus nur beschämen. Die Einsicht 
in die Notwendigkeit einer „Vereinigung von Erkenntnis und Praxis“25 
entnimmt Lenin dem Text, der die „Einheit der theoretischen Idee (der 
Erkenntnis) und der Praxis“26 auch wirklich thematisiert: dem Schluß- 
abschnitt der Logik. Dabei bewertet er durchaus positiv, daß Praxis ihren 
Ort in der Logik oder in der „Erkenntnistheorie“ findet, als die jene sich 
am Ende bewährt. Mit Genugtuung stellt er fest, „daß bei Hegel die 
Praxis als Kettenglied in der Analyse des Erkenntnisprozesses steht“ 27. 
Gewiß: nicht anders als Marx will auch Lenin, was Hegel auf den Kopf 
gestellt hat, wieder auf die Füße stellen. Daß Handeln eine „Figur der 
Logik“ sei, soll durchaus „wahr“ sein, aber „nicht in dem Sinne, daß die 
Figur der Logik ihr Anderssein in der Praxis des Menschen hätte (= abso
luter Idealismus), sondern viceversa: die Praxis desMenschen, milliarden- 
mal wiederholt, prägt sich dem Bewußtsein des Menschen als Figuren der 
Logik ein“28. Statt daß Praxis bloß der Widerschein von Theorie wäre, 
ist Theorie, so meint Lenin, lediglich der habituelle Niederschlag von 
Praxis.

Hinter dem Postulat einer derartigen Umkehrung verbirgt sich die
jenige Kritik, die später von Antimarxisten genauso lautstark geübt wor- * 2

25 W. 1. Lenin, Werke, Bd. XXXVIII, Berlin 1964, S. 207. Der Konspekt ist neu 
herausgegeben worden unter dem Titel Hefte zu Hegels Dialektik, München 1969.

2« AaO, S. 211. 27 AaO, S. 202. 28 AaO, S. 207 f.
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den ist wie von Marxisten: die Kritik an Hegels angeblich vertheoreti- 
sierter Praxis. Doch nicht auf sie hat es Lenin letztlich abgesehen. Viel
mehr fällt der Akzent bei ihm gerade auf die Herausarbeitung der prak
tischen Absicht Hegelscher Theorie.

Der in der Logik vorgeführte Übergang von der Idee des Wahren in die Idee des 
Guten veranlaßt ihn wenigstens zu der Frage, oh der „Gedanke Hegels“ nicht der 
sei, daß „die Praxis des Menschen und der Menschheit (...) die Probe, das Kriterium 
für die Objektivität der Erkenntnis“ darstellt29; und er muß diese Frage für sich 
bereits bejaht haben, um bald darauf resümieren zu können: „Marx knüpft folglich 
unmittelbar an Hegel an, wenn er das Kriterium der Praxis in die Erkenntnistheorie 
einführt“ 30. So hegelfreundlich zeigt sich in diesem Punkt der offizielle Marxismus 
unserer Tage nirgends mehr. Selbst Wilhelm R. Beyer konstatiert apodiktisch: 
„Praxis als das Kriterium der Wahrheit kommt Hegel niemals theoretisch in den 
Sinn.“ 31

Und auch die Einheit von Theorie und Praxis, die 15 Jahre nach Lenins 
Kommentar zur Logik von bürgerlicher Seite in der Hegelschen Philo
sophie entdeckt worden ist, läßt sich kaum im Sinne Lenins als Bewährung 
des Erkennens im Handeln auffassen. Als Theodor L. Haering Hegels 
„Erkenntnisinteresse“ für ein „praktisches Interesse“ ausgab, wehrte er 
zugleich das Mißverständnis ab, als gäbe es bei Hegel „eine schlecht- 
hinnige Unterordnung der theoretischen Gedanken unter die praktische 
Zielsetzung“; er wollte im Gegenteil aufweisen, „wie die theoretische Seite 
und die praktische bei ihm jederzeit als gleichberechtigte, sich gegenseitig 
notwendig fordernde, ohne jede prinzipielle Unterordnung der einen unter 
die andere, auftreten und sich behaupten“ 32. Einheit von Theorie und 
Praxis — das sollte nicht Direktion des Erkennens durch das Handeln 
bedeuten, sondern völlige Gleichursprünglichkeit beider Momente.

Die Linie der bürgerlichen Deutung hat, anknüpfend an Haering, noch 
in den dreißiger Jahren Robert Heiß fortgesetzt33. An seinen Beitrag 
zum Thema ist im vorliegenden Zusammenhang zu erinnern, weil er 
beispielhaft vor Augen führt, wie der „Gedanke der Einheit von Theorie 
und Praxis“34 zur Leerformel herabsinken kann. Dieser Gedanke soll 
nämlich nach Heiß dieselbe Rechtsphilosophie kennzeichnen, mit der 
Hegel endgültig die revolutionäre Position seiner Jugendzeit verlassen 
und auch den noch 1808 unternommenen Versuch aufgegeben hat, „Theo

29 AaO, S. 202. 39 AaO, S. 202.
31 Wilhelm R. Beyer, Der Begriff der Praxis bei Hegel, in: Deutsche Zeitschrift

für Philosophie VI (1958), S. 765.
32 Theodor L. Haering, Hegel. Sein Wollen und sein Werk. Bd. I, Leipzig und 

Berlin 1929, S. 50 f.
33 Robert Heiß, Das Verhältnis von Theorie und Praxis bei Hegel, in: Blätter für 

Deutsche Philosophie IX (1955), S. 75-84.
34 AaO, S. 85.
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sieht ganz so aus, als gehöre eine derart transzendentalistische Auslegung 
wesensnotwendig mit der Anthropologisierung zusammen, zu der sich 
Sobotka bekennt und auf die wir ebenfalls im Umkreis der „systemtheo
retischen Betrachtungen“ aus der Heintel-Schule stoßen werden. Sobotka 
fühlt sich in hohem Grade der anthropologischen Hegel-Interpretation 
Alexandre Kojeves verpflichtet, und in der Tat geht sein Buch nur dort 
über ein etwas biederes Referat hinaus, wo es den Analysen des franzö
sischen Heidegger-Schülers folgt und sie für den Praxisbegriff auswertet57. 
Die Anthropologisierung Hegels scheint aber ohne Transzendentalisierung 
nicht auszukommen, und zwar deshalb, weil sie einem Kantischen Apriori 
anlasten muß, was sich der empirischen Betrachtung entzieht. Dabei ver
mag die Zweiheit von empirischem Material und apriorischer Form nie
mals die dialektische Einheit des Geistes zu ersetzen, aus deren Zerstörung 
jener Dualismus resultiert. Wenn darum Sobotka schreibt, die von Hegel 
bedachte Praxis sei als ein „Phänomenon der strukturellen Einheit zwi
schen dem Bewußtsein und der äußeren Realität“ (M, 21) nicht identisch 
mit der gegenständlichen menschlichen Aktivität, so befindet er sich in 
einer ähnlichen hermeneutischen Situation wie Beyer. Denn er wirft Hegel 
eine Nicht-Identität vor, die er selbst erst schafft, indem er zwischen dem 
„Phänomenon“ und seiner „transzendentalen Bedingung“ unterscheidet. 
Sein Einwand gegen die Nicht-Identität von bloßer Phänomenon-Praxis 
und menschlicher Aktivität fällt auf ihn zurück, genauso wie Beyers Vor
wurf der Vertheoretisierung sein eigenes Verfahren decouvriert. Es han
delt sich da aber um mehr als nur um eine Analogie. Denn daß Hegel die 
gegenständliche menschliche Aktivität verfehle, soll ja bedeuten: er geht 
an der wirklichen Praxis vorbei. Daß er sie zum Gegenstand einer Theorie 
mache, die in ihr lediglich die Erscheinung einer transzendentalen Struk
tur entdeckt, heißt ja nach dem unausgesprochenen Urteil Sobotkas: er 
vertheoretisiert die Praxis. Auch bei Sobotka ist es also die Kritik der 
vertheoretisierten Praxis, die man gegen sie selbst wenden kann.

6.2 Kritik der vertheoretisierten Praxis aus der Perspektive von Schelling 
(D. Benner, E. Heintel)

Obwohl der Heintel-Schüler Dietrich Benner den Marxschen Praxis
begriff kaum weniger scharf als denjenigen Hegels kritisiert, stimmt er * So

57 Angemerkt sei immerhin, daß Sobotka, im Unterschied etwa zu Garaudy und 
anderen westlichen Marxisten, diese Interpretation mit sehr viel Toleranz vertritt.
So kann er sagen: „Der Streit um eine ontotheologische oder anthropologische Inter
pretation der Philosophie Hegels hält bis in unsere Zeit an, und dieser Streit ist 
fruchtbar, weil der ontotheologische Gesichtspunkt die Entfaltung von anderen be
deutsamen Zusammenhängen in der Philosophie Hegels erlaubt als der nicht weniger 
fruchtbare Standpunkt der anthropologischen Interpretation“ (M, 76).
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Moment der Praxis läßt sich Theorie nur unter der Bedingung auffassen, 
daß die Einheit sich überhaupt inMomente gliedert. Vor allem aber müßte 
man, um die entscheidende Wendung machen zu können, aus dem Engpaß 
heraustreten, in den sowohl Beyer wie Benner, sowohl Sobotka wie Heintel 
durch ihre Fixierung auf den Inhalt der Hegelschen Philosophie geraten 
sind. Ihre Aufmerksamkeit konzentriert sich auf jene Theorie und jene 
Praxis, die für Hegel Gegenstand des Denkens sind. Was sie demgegen
über alle mehr oder weniger abgeblendet haben, ist die von Haym bis 
Fulda diskutierte Frage, in welcher Weise das Hegelsche Denken selber 
Theorie sei und ob es selber im Kontext einer Praxis stehe. Daß Hegel eine 
von Praxis getragene und auf sie zurückwirkende Theorie thematisiere, 
deuten ja hier und dort auch sie an: Beyer mit der Erinnerung an den 
praktischen Ausgangspol und Benner mit der Erhellung des Zusammen
hangs von Meinen und Sagen, Sobotka durch die Analyse der praktisch- 
vortheoretischen Weltkonstitution und Heintel insbesondere anläßlich der 
spekulativen Auslegung des Sündenfalls. Aber der allerorts gleichwohl 
geäußerte Verdacht, es handle sich da letztlich doch um eine vertheoreti- 
sierte Praxis, wäre einzig durch den Nachweis zu entkräften, daß die 
Theorie dieser Praxis ihrerseits in den Strom einer Praxis eingebettet ist, 
der auch noch durch sie hindurchfließt.

Einen Schritt in Richtung auf dieses Ziel hat Emil_L. Fackenheim 
unternommen. Auch er betrachtet sein Forschungsobjekt unter dem Ge
sichtspunkt der Einheit von Theorie und Praxis, aber es ist die Philosophie 
Hegels selber, die ihm als eine solche Einheit begegnet.

„The Hegelian philosophy (...) is not a theory heside practical life hut rather an 
activity which moves through hoth theory and practice, being in a sense neither and 
in a sense both“ (P, 16). Die nähere Bestimmung dessen, was Fackenheim als Praxis 
bezeichnet, ergibt sich aus der leitenden Idee seines Buches. Danach hat Hegel seine 
Philosophie als ein schlechthin universales, allumgreifendes System entworfen, das 
ungeachtet seiner Absolutheit für die Wirklichkeit der Welt radikal geöffnet sein 
sollte. Dieses Projekt glaubte er mittels einer absoluten Durchdringung der mensch
lichen Erfahrung realisieren zu können. Die Praxis - das ist das ungeschmälerte, das 
in seiner ganzen Fülle und Tiefe erleuchtete Lehen des Menschen. „The problem of 
the relation between comprehensive system and radical openness thus transforms 
itself into the problem of the relation between all of human life_^nd._ an. all- 
comprehensive philosophical thougt.This is the central problem of the wholeHegelian 
philosophy“ (P, 22). Das aber nun eben nicht bloß in dem Sinne, daß das menschliche 
Leben zum Gegenstand des philosophischen Denkens wird, sondern vornehmlich 
so, daß die Philosophie Hegels sich seihst in die zwischen den beiden Polen herr
schende Spannung begibt.

Das menschliche Leben bildet den Nährboden, aus dem das philoso
phische Denken seine eigene Lebenskraft gewinnt, und dieser Zusam
menhang von „Basis“ und „Überbau“ ist es, als den Fackenheim die im
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Philosophieren Hegels verwirklichte Einheit von Theorie und Praxis vor 
sich hat.

Das Praktische ist für ihn also, in der sich an Kierkegaard anlehnenden 
Sprache ausgedrückt, das auch schon im Umkreis von Heintel und Benner 
anvisierte „Existentielle“. Wie sehr Fackenheim den Gegner Kierkegaards 
aus dessen Perspektive sieht, wird vollends klar, wenn man berücksichtigt, 
daß er das Existentielle seinem innersten Wesen nach .dem Religiösen 
gleichsetzt. Der Titel seines Buches „The Religious Dimension in Hegel s 
Thought“ sagt präzise aus, als was er Praxis faßt: nicht als Thema Hegel
scher Theorie, sondern als eine in dieser selbst anwesende Dimension. Und 
wie Kierkegaard erblickt er die Vollendung von Religion und Religiosität 
mit Hegel im Christentum. Letztlich versucht er nichts anderes als Hegels 
Versicherung ernst zu nehmen, daß der Inhalt des absoluten Systems mit 
dem der absoluten Religion Zusammenfalle. Eine Aussage, deren „prak
tische“ Bedeutung sieh in der Kierkegaardschen Perspektive Fackenheims 
freilich erst enthüllt, wenn man ihr die existentialisierende "W endung gibt: 
das Christentum ist „also the basis, and the condition of the possibility, 
of the system in its entirety (P, 23).

Es soll und kann nicht behauptet werden, daß Fackenheim die hier an
stehende Frage nach der im Denken Hegels verwirklichten Einheit von 
Theorie und Praxis in letztgültiger Weise beantworte. Sein Buch ist einem 
viel größeren Problemkomplex gewidmet, innerhalb dessen diese Frage 
trotz allem doch nur einen beschränkten Platz einnimmt. Gleichwohl hat 
es einige Punkte markiert, an denen eine weitergehende Klärung anzu- 
setzen hätte. Einer dieser Punkte ist durch das angedeutete Vorhaben 
bezeichnet, den Grundsatz der Inhaltsgleichheit von wahrer Religion und 
wahrer Philosophie im Geiste Kierkegaards auszuschöpfen, d. h. in der 
Achtsamkeit auf seine existentiellen Konsequenzen. Ein anderer liegt auf 
einer Linie, die von Kierkegaard abführt: auf der Linie der Schluß
folgerungen, die sich aus der Bindung Hegels an das Christentum für 
seinen weltgeschichtlich-politischen Entwurf ergeben. Es ist gewiß kein 
Zufall, daß gerade ein Mann wie Fackenheim Rosenzweigs Auslegung der 
Vorrede zur Rechtsphilosophie aus ihrer unverdienten Vergessenheit er
löst und aufs neue in die Debatte über das Theorie-Praxis-Problem wirft 
(P, 208; vgl. 220ff.). Zufällig ist das zunächst darum nicht, weil sich 
hierin die Erschließungskraft der offenbar spezifisch jüdischen Religiosi
tät, welche die beiden Interpreten vereint, zu bekunden scheint. Es ist 
durchaus der Mühe wert, über das simple Faktum nachzudenken, daß die 
nach einem weitverbreiteten Urteil dem Judentum so fremd gegenüber
stehende Religions-, Geschichts- und Staatsphilosophie Hegels just von 
zwei Juden mit einem sympathetischen Verständnis behandelt wird, wie

7 Philosophische Rundschau, Beiheft 6
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man es in der Literatur sonst nicht oft antrifft. Nichts Zufälliges ist die 
Fortführung der Rosenzweigschen Intention durch Fackenheim sodann 
auch und vor allem, sofern der letztere wieder die theologisch-politische 
Ebene betritt, auf welcher der erstere die Elemente der Hegelschen Staats
und Gesellschaftslehre angeordnet hat.

Fackenheim hat es darauf abgesehen, das System des absoluten Idealis
mus aus den extremen Stellungen zu befreien, in die es sowohl die rechts- 
wie die linkshegelianische Interpretation abgedrängt haben, und ihm als 
den ihm gemäßen Ort die „Mitte“ zuzuweisen (P, 75-115).

Dabei braucht uns in dem hier interessierenden Zusammenhang nicht zu stören, 
daß er die „right-wing“ und die „left-wing interpretation“ unterbestimmt, wenn er 
die eine auf die Meinung reduziert, Hegel habe sein absolutes Wissen um den Preis 
des Verlusts der wirklichen Welt erkauft, und die andere mit der Auffassung gleich
setzt, Hegel liefere die Philosophie um der Kontingenz menschlicher Erfahrung 
willen an die Endlichkeit aus (P, 76). Aus unserem thematisch begrenzten Blick
winkel ist auch weniger belangvoll, daß er die „Hegelsche Mitte“ demgegenüber in 
der Vermittlung von absolutem Wissen und empirischem Weltverständnis realisiert 
findet. Hingegen besitzt die Einfügung dieser Mitte in den theologisch-politischen 
Bezugsrahmen für die richtige Artikulaton des Theorie-Praxis-Problems keine geringe 
Bedeutung.

In diesem Rahmen gesehen, strebt Hegel nämlich, nach Fackenheim wie 
nach Rosenzweig, der Mitte zu, weil er die Vernünftigkeit des Wirklichen 
auf jene Wirklichkeit des Vernünftigen gründet, die mit der Mensch
werdung Gottes in die Welt gekommen ist. Einerseits trennt ihn die An
erkenntnis der dadurch ermöglichten Vernünftigkeit des Wirklichen von 
der Linken, die im Glauben an die totale Unvernunft des „Gegebenen“ 
dessen gleichermaßen totale „Destruktion“ im Sinne Marcuses betreibt, 
und andererseits bewahrt ihn die Einsicht, daß die zugrunde liegende 
Wirklichkeit des Vernünftigen ursprünglich nicht von dieser Welt ist, 
vor dem Fehler der Rechten, am weltlich Bestehenden zu preisen, wonach 
es sich erst auszustrecken hätte.

Allein, mag es für die Freilegung der praktischen „Dimension“ Hegel
schen Denkens auch unerläßlich sein, mit der Unbeirrtheit Fackenheims 
auf der Bindung dieses Denkens an den Inhalt des Christentums zu insi
stieren - die Problematik, die gerade der „existentiell“ verstandenen 
Theorie-Praxis bei Hegel anhängt, wird doch von vornherein verkürzt, 
wenn man nicht das gleichzeitige Bekenntnis zur reinen, zu der als Selbst
zweck betriebenen Theorie mitbedenkt. Diese in kritischer Absicht anzu
bringende Bemerkung zielt nicht speziell auf das Buch Fackenheims, 
sondern auf alle hier im Schlußabschnitt geprüften Interpretationen. Die 
Leichtigkeit, mit welcher deren Vertreter aus dem System des absoluten 
Idealismus eine „Einheit von Theorie und Praxis“ herauslesen, hat etwas
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Verräterisches an sich. Sie bezeugt nur, daß man es sich in gewisser Weise 
leicht gemacht hat — durch die Verdrängung des mit dem Selbstzweck
begriff verknüpften Theoriebegriffs. Denn das ist ja doch wohl evident: 
ob Hegel eine wie immer zu bestimmende Einheit von Theorie und Praxis 
thematisiert und im eigenen Denken verwirklicht habe, wird fraglich erst 
in Anbetracht des keineswegs vereinzelt dastehenden Wortes von der 
„leidenschaftslosen Stille der nur denkenden Erkenntnis“69. Was den 
Gegenstand der Diskussion zum Problem macht, ist die von Ritter und 
Habermas, von Riedel und Fulda registrierte Spannung zwischen diesem 
Votum für den Selbstzweck und dem gleichwohl ausgesprochenen Ja zum 
Praktischwerden der Theorie. Namentlich Ritter und Riedel59 60 haben auch 
hinreichend deutlich gemacht, daß Hegel, wenn er sich zur reinen Theorie 
verpflichtet, die Tradition der griechischen Metaphysik fortsetzt. Wie die 
Einheit von Theorie und Praxis in jüdisch-christlichem Boden wurzelt, so 
steigt die reine Theorie aus dem Grunde des Griechentums auf. Die Frage 
ist also für uns, ob und wie es Hegel gelingt, in der Form platonisch
aristotelischer Metaphysik den Inhalt des Christentums zu denken.

An anderer Stelle hat der Verfasser des vorliegenden Berichts sich be
müht, diese Frage zu beantworten61. Hier läßt sich lediglich die Richtung 
angeben, in der die Antwort, wie es scheint, liegt. Der Inhalt des Christen
tums - das ist in den Augen Hegels die mit der Menschwerdung objektiv 
bereits vollbrachte Versöhnung, die nur noch nach ihrer subjektiven beite 
zu vollbringen ist, und zwar sowohl in der Geschichte jedes einzelnen Men
schen wie auch in der Menschheitsgeschichte. Zu ihr soll Philosophie eine 
dreifache Stellung beziehen: sie hat erstens die objektiv schon geschehene 
und in der bisherigen Geschichte teilweise auch subjektiv geleistete Ver
söhnung zu begreifen; sie hat zweitens in diesem Begreifen selber einen 
versöhnenden Charakter;und sie dient drittens der weltlichen Versöhnung, 
die in der Geschichte noch aussteht. Versöhnung aber versteht Hegel als 
Praxis, nicht bloß im allgemeinen Verstände von Tätigkeit überhaupt, 
sondern in der konkreten Bedeutung eines liebenden Kampfes. Mithin 
erscheint ihm sein eigenes Denken als die auf eine Praxis gerichtete 
Theorie, die selber Praxis ist und auf diese auch hintendiert.

Insbesondere durch diese Tendenz unterscheidet es sich in einer wesent
lichen Hinsicht vom klassischen Vorbild der reinen Theorie, insofern

59 Sämtliche Werke (Jubiläumsausgabe), Bd. IV, S. 35 (Vorwort zur 2. Ausgabe 
der Logik).

60 Vgl. auch Riedels Aufsatz Tradition und Revolution in Hegels „Philosophie des 
Rechts“, aaO, S. 100—134.

61 Michael Theunissen, Hegels Lehre vom absoluten Geist als theologisch-poli
tischer Traktat, Berlin 1970.
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nämlich, als es nicht selbstgenügsam im Anschauen gegenwärtigen Seins 
verharrt, sondern über sich in die Zukunft seiner Verwirklichung hinaus
treibt. Auf weite Strecken seines Werkes hat Hegel denn auch erfolgreich 
versucht, jene •Hecogict, auf die er am Ende der Encyclopädie mit dem viel
sagenden Aristoteles-Zitat hinweist, so umzugestalten, daß sich ihre Form 
dem Inhalt des Christentums anzupassen vermag. Von den überlieferten 
Bestimmungen ihres Begriffs behält dabei nur die eine relative Gültigkeit, 
daß sie sich keinem ihr fremden Zweck unterzuordnen habe. Diese nega
tive Bedingung ihres Selbstzweckseins erfüllt aber desgleichen ein Denken, 
das sich in den praktischen Prozeß der subjektiven Realisation objektiver 
Versöhnung integriert. Denn sofern es selbst schon zur Totalität der Praxis 
gehört, deren Vollendung es anzielt, steht ihm das derart Angezielte nicht 
als Fremdes gegenüber. Hegel hebt also die mit dem Anspruch des Selbst
zwecks auftretende Erkenntnis gerade in denjenigen Strukturzusammen
hang auf, der das Praktischwerden seiner Theorie ermöglicht.

Auf den ersten Blick setzt sich diese Vermittlung dem Kierkegaard
schen Verdacht aus, den Anschein von Geglücktsein nur auf Kosten der 
Eigenständigkeit des Vermittelten zu erwecken. Indessen dürfte man 
kaum behaupten, Hegel habe den Gegensatz verschleiert. Er wußte sehr 
wohl, daß die Zukunftsbezogenheit jeder praktisch orientierten Theorie 
der Autarkie einer im Gegenwärtigen aufgehenden Schau zuwiderläuft. 
Deshalb hat er ihr, z. B. durch die Einschränkung seines Philosophierens 
auf ein bloß „indirektes“ Verhältnis zur Praxis, mannigfache Grenzen 
gesetzt. Ein anderes jedoch wird man in aller Nüchternheit feststellen 
müssen: Hegel hat die von Praxis umgriffene Theorie, die ihm in der 
Bindung an das Christentum aufgegeben war, mit der reinen keineswegs 
durchweg vermitteln können. Es gibt nur allzu viele Stellen, an denen er 
reine Theorie im unmodifizierten Sinne eines von praktischer Verwirk
lichung vollständig absehenden Hinsehens auf das schon Wirkliche prokla
miert. Wer aber sein Denken, in Übereinstimmung mit seinem Selbst
verständnis, als Philosophie des Christentums begreift, der kann sogar 
noch die Unvermitteltheit dieser abstrakt reinen und der praxisbezogenen 
Theorie mit der andernorts nachweisbaren Vermitteltheit vermitteln.

Man braucht nicht erst Bloch zu lesen, um ein Bewußtsein vom Zusam
menhang zwischen dem Geist der radikalen Weltveränderung und dem 
Geist des alten Judentums zu haben. Offen genug liegt vor aller Augen, 
daß Theorie und Praxis der Revolution vielfach jüdischen Quellen ent
springen. D^s Christentum hingegen hat den revolutionären Impuls, der 
auch in ihm lebt, immer wieder verleugnet und sich mit den Mächten des 
Bestehenden arrangiert. Seine konservative, ja reaktionäre Tendenz läßt 
sich zwanglos aus der inneren Alteration desjenigen Moments erklären,
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durch das sich christlicher Glaube vom jüdischen abhebt. Der Jude glaubt 
an das Bevorstehen des gegenwärtig noch gänzlich ausstehenden Heils, 
der Christ an die objektive Antizipation des Heils im Versöhnungsgesche
hen. Im Unterschied zu jenem steht dieser damit in der ständigen Gefahr, 
das Vorgegebensein der Versöhnung auf die Gegebenheiten der ihn um
gebenden Welt zu projizieren.

Genau dieser Gefahr erliegt Hegel überall dort, wo er seine zeitliche 
Gegenwart ins Absolute verklärt. Seine Neigung zur „Akkommodation“ 
kommt aus der Selbstverfehlung des christlichen Glaubens. Dem Wider
streit zwischen ihr und der bis ans Lebensende kritischen Zeitdiagnose 
entspricht die Unausgeglichenheit von abstrakt reiner und praktisch ver
mittelter Theorie. Denn zur abstrakt reinen sinkt Theorie herab, sobald 
sie sich an zukunftsloser Gegenwart befriedigt. Also wird selbst noch der 
Rest von abstrakter Reinheit, der bei Hegels Vermittlung von reiner und 
praxisbezogener Theorie übrigbleibt, aus dem materialen Ursprung der 
Vermittlung verständlich. Auch was ein Residuum des Griechentums zu 
sein scheint, weist noch Spuren des Christentums auf, allerdings eines in 
sich verkehrten. Wenn aber die Sanktionierung des Bestehenden aus der 
Selbstverkehrung einer ursprünglich revolutionären Tendenz folgt, dann 
kann auch die abstrakt reine Theorie nur das Zerrbild einer solchen sein, 
die ein Moment der Praxis ist und eben darum sich selber zum Zwecke 
haben darf.

Michael Theunissen (Bern)




