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sophie vor inhaltsleerer Abstraktion schiitzen konne. Man
stellt ihr nicht die Aufgabe, die Mdglichkeit des Erkennens
von vornherein -und unmittelbar zu untersuchen, sondern man
ordnet sie statt vorn_an_den Anfang vielmehr hinten an das
Ende der menschlichen Erkehntnisarbeit und..schreibt ihr
die Aufgabe zu, die Wissenschaft der vorhandenen Wissenschaften zu sein, deren Moglichkeiten und logische Grundlagen zu untersuchen und also ihnen gleichsam das sie zusammenhaltende Geriist zu geben. Es wird damit der Philo
sophie die Stellung der abschlicBenden Wissenschaft zugeSvtesen, die zwar auch iiicnTr§eIBst"‘ 818" KdfiKrete' zu unter'suchen hat, aber die Ergebnisse dieser Untersuchung, wie
sie durch die andern Wissenschaften gefiihrt wird, von diesen
iibernimmt, um sie endgiiltig in ihrem Zusammenhange verstandlich zu machen. Der eigentiimliche Portschritt, der in
dieser Bestimmung liegt, beginnt gerade m der Gegenwart sich wieder einmal bemerklich zu machen: es ist der
Drang nach der Systematik, das Suchen nach einem einheitlich durch den Gedanken zusammengehaltenen Aufbau aller
wissenschaftlichen Erkenntnis. Aber der Mangel bleibt auch
hier noch bestehen, dafl der Philosophie aufierliche Grenzen
gezogen werden, die sie zwar als eine besondere Wissenschaft
gegen die andern berechtigt sollen erscheinen lassen, sie aber
gleichzeitig unfrei und widerspruchsvoll machen. Die Philo
sophie erhalt hier eine ahnliche Stellung wie im jBfefalter.
Danials sollte sie die Magd der Theologie Sein, die deren Er
gebnisse demutig anzuerkennen, sie dann aber logisch sauber
zu ordnen und in einen einleuchtenden, begrifflich begriindeten Zusammenhang zu bringen hatte. Jetzt soil sie die
Magd der andern Wissenschaften sein; sie soli sich von ihnen
'sageiT Iassen, was die Wahrheit des Konkreten sei, und soil
dann ihr abstraktes Netz fiber die mannigfaltigen Konkretionen
der Gegenstandlichkeit werfen, um sie geordnet aufzuzeigen
und gesammelt zu erklaren, ohne doch selbst ihre Wahrheit
von innen heraus zu entwickeln. Zwischen die Wirklichkeit
des Seins und des Wissens auf der einen und die Philosophie
auf der andern Seite schieben sich also die vielen verschiedenen Wissenschaften, die aus der Wirklichkeit eine erste
Abstraktion herstellen. Der Philosophie fallt dann die Auf
gabe zu, die Methodik dieser Wissenschaften zu begrfinden
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und also auf die erste Abstraktion eme zweite zu turmen oder
den Schatten des Schattens zu haschen. Und dabei trxtt
zum Schlufi doch derselbe Widerspruch hervor, dem wir schon
bei den friiheren Bestimmungen der philosophischen Aufgabe
begegnet sind: es soli eine Wissenschaft der Methode geben,
die getrennt von der Behandlung des Inhaltes bestehen soil.
Ja, wenn man zu der zwischen der Wirklichkeit und der
Wissenschaft, zu der zwischen dem natiirhchen BewuQtsem
und der fachmaBigen Erkenntnis bestehenden Gegensatzlichkeit die Philosophie als die Synthese betrachten wollte, die
iene beiden Momente zur geistigen Einheit zusammensChlieBt,
dann wiirde man zu einem lebensvollen Begnffe der Ihilosophie gelangen. Dann aber miiBte man zugestehen, dali von
Anfang an das Moment, das als These, als Ansichsem gegeben
ist, also die Wirklichkeit, mit dem Momente der Synthese,
also der PhUosophie, an sich identisch sei. Man muOte also
die reine Vernunft nicht_ blofijn das Ende, sondern auch an
~deiT Anfang stellen und die Wirklichkeit als s«lche schon ^
"die Tat" desselben Geistes begreifen, der in der Philosophie
sich in seiner reinen Wahrheit erkennt.
Denn freilich ist das, was die Philosophie zu einer einzelnen, von den andern genau unterschiedenen Wissenschaft
macht, erstens der Umstand, dafi sie die umfassende, alien
sonstigen Bewufitseinsinhalt in sich emschlieBende Wissen
schaft ist. Das aber ist sie zweitens nur deshalb, well sie
diesen Bewufitseinsinhalt unter der Bestimmung betrachtet,
dafi er Gedanke ist. Die Philosophie ist mehr als blofl allgemeines Nachdenken uber. alles und jedes; sie ist auch mehr
als eine besondere Wissenschaft mit einem begrenzten horschungsgebiet neben den andern besondern Wissenschaften.
Ihre Eigentumlichkeit liegt darin, dafi sie mchts ist als Denken
"Won Gedanken. Dies ihr Wesen tritt bei ihrer Entstehung m
der griecMscheii Philosophie sofort ans Licht; es ist dann auch
von den griechischen Denkern klar erfafit, zuletzt aber in der
Philosophie des deutschen Idealismus zum abschhefienden Ansdruck gebracht worden. Die Philosophie begmnt damit dafi
der Mensch sich liber die ffirti erfahrungsmafiig bekannte We t
Terwundertj er will nicht bei dem stehen bleiben, was die allgemein gelaufige Vorstellung ist. So beginnt er uber die Vorstellungswelt nachzudenken, in der er lebt, und sucht sie aufzu-
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hellen. Sein Gegenstand ist also immer, auch wenn er selbst
sich dessen nicht bewufit ist, dasjenige, was die Menschen denen, es sei von Dmgen, die sie aufier sich wahrnehmen, es sei
von Vorgangen, die sie in sich beobachten. fiber dieses Denken
faLtM?nSChnn’--JaS-n-aiV’ unkritisch> vorstelhingsmafiig anfengt, um allmahli- immer mehr reflektierend, sichtend, be
wufit zu werden, denkt der philosophierende Mensch nach, auch
anfangs noch unbeholfen und an bildliche Vorstellungen geDenkenrSw^TTWW
Bewu£ltsein, vermittelst seines
^keils ,die^ahrheit herausbekommen und den Irrtum, den
Schein, die blofie grundlose subjektive Gewifiheit iiberwinden
zu konnen So ist seine Denkarbeit ganz allgemein; weiTS
Tern Denken der Menschen gilt, umfafit sie allel e
nur immer das Bewufitsein in sich tragt, soweit es sich
unmssenschaftJich imd soweit es sich wissenschaftlich, sohalt Dp 81
Praktlsch; ^thetisch oder theoretisch vertiberhaunt haD ^
^ MenSch allen InhaU’ den
i,t ;!,a p , h
IMr sogenannten Aufienwelt gehort,
vom L feniS° Wie S6 ganZe Lebend'gkeit seiner Innen welt,
unThffntm an b,S ZHI11 Wollen' nur dlu'ch das Denken
Zl r , efen fgenwartigwenn der Philosoph nun
diese Gedankemvelt selbst wieder dbhkend betrachtet so hat er
zwar zu seinem Gegenstande den gesamten Umfang aUes dessen
m IlluUnd WaS nicht ist- Deim von einem Gegenstande kann
seined?111 rZ??® Rede Se™’ wo das Bewufitsein sich in
. er ipnerhchkeit eme Bestimmtheit schafft, der es nach
seiner eigenen Verniinftigkeit eine denkbare Form gibt und
nSwend? a nn/n<iern Bestimmtheiten nach allgemeinen und
notwendigen Ordnungen zu einer Welt verniinftigen Zusammenhanges entwickelt. In dieser allgemeinen Tatigkeit des
VerSreZ
die Einheit des PMosophischen
fX,
n ^ t„dem Nachdenken iiberhaupt begriindet; aus ihr
g auch, dafi in allen Emzelwissenschaften das eigentlich
wissenschufthche Prinzip, namlich die Geltendmachung des
Allgemeinen und Notwendigen, weil 'bs das Prinzip des^ensSn Sea'MrfUtdaS ^ilosophische an diien WisSschaften heifien mufi. Ebenso aber ist hiermit auch gegeben
aRUbZ a en dlesnn besonderi1 Wissenschaften die Philodafl f flnwVOn lhnen verschiedene Wissenschaft steht, die
das gesamte W^sen, durch das Denken in Wissensform ge!
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Begebeniieiten so zusammenbringen, daD man sich vorstellt, das
Geschehene liege uns unmittelbar vor. Zwar ist es aucn dann
um die Verbindung der Begebenheiten zu tun um das, was
man pragmatiscli nennt, also darum, die Ursachen und
Griinde iiir das Geschehene aufzufmden. Aber dazu, kann
man sich vorstellen, ist der Begriff notwendig, ohne dall
damit das Begreifen in ein sich entgegengeseiz.es Verhaitnis tritt. Aliem auf solche Weise Sind es immer me Begeben
heiten, die zum Grunue iiegen, und die Tatigiteit des uegnfls
wird auf den formelien, allgemeinen Inhalt dessen bescmankt,
was vorliegt, auf Prinzipien, Kegeln, Grundsatze. fur das,
was so aus der Geschicnte deduziert wird, erkennt man das
logische Denken als notwendig an; aber das, was die berechtigung dazu gibt, soil aus der Erfahrung herkommen.
Was dagegen die PhimsopMe unter Begruf versteht, ist etwas
anderes; hier ist Begreifen die Tatigkeit des Begnifs seibst,
kein Konkurrieren von Stoff und Dorm, die anderswoher
kommen. Soiche (Verbriiderung) wie m der pragmatischen
Geschichte geniigt dem Begnffe m der Phiiosopme me
er nimmt wesentiich seinen btoff und Inhalt aus sich selbst.
In dieser Rucksicht bleibt also auch iener angegebeuen Ver
bindung ungeachtet noch derselbe Unterschied, dafi sich das
Geschehene..und die Belbstandigkeit des Begriffs emander
gCg Indissen bietet sich uns dasselbe Verhaltnis [noch ganz
abgesehen von der Philosophie bereits] innerha.b der Geschichtsbetrachtung dar, sobald wir bier einen hohern Siandpunkt einnehmen. Erstens sehen wir m der Geschichte Ingredienzien, Naturbedingungen, die von dem Begriff entiernt
Iiegen, mannigfache mensenliehe Willkiir, aufieniche Notw digkeit. Anderseits stellen wir alledem den Gedanken einer
honeren Notwendigkeit, einer ewigen Gerechtigkeit unu Liebe
e-egeniiber, den absoluten Endzweck, der Wahrheit an und
fur sich ist. Dieses Entgegengesetzte beruht auf den abstrakten Elementen im Gegensatze des natilrlichen _ Seins, am
der Freiheit und Notwendigkeit des Begriffs. Es ist eiR_Gegensatz, der uns in vielfacher Gestalt interessiert, und der
aucTfin der Idee der Weltgeschiehte unser Interesse beschaitigt. _Ihn in der Weltgeschiehte als an nnd fur sich gelos.
aufzuzeigen, ist unsef Zweck.
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Die Geschichte hat nur das rein aufzufassen, was
ist, was gewesen ist, die Begebenheiten und Taten. Sie
ist um so wahrer, je mehr sie sich nur an das Gegebene
halt und — indem dies zwar nicht so unmittelbar darliegt, sondern mannigfaltige, auch mit Denken verbundene
Forschungen erfordert—je mehr sie dabei nur das Gesche
hene zum Zwecke hat. Mit diesem Zwecke scheint das
Treiben der Philosophie im Widerspruche zu stehen; und
uber diesen Widerspruch, iiber den Yorwurf, welcher der
Philosophie wegen der Gedanken gemacht wird, die sie
zur Geschichte mitbringe und diese nach denselben behandle, ist es, da!3 ich mich in der Einleitung er
klaren will. Das heiBt, es ist die allgemeine Bestimmung der Philosophie der Weltgeschiehte zuerst
anzugeben und die nachsten Folgen, die damit zusammenhangen, bemerklich zu machen. Es wird damit, das Verhahnis von dem Gedanken und vom Geschehenen von
selbst in das richtige Licht gestellt werden, und schon
darum, wie auch um in der Einleitung nicht zu weitaufig zu werden, da uns in der Weltgeschiehte ein so
reicher Stoff bevorsteht, bedarf es nicht, dafi ich mich
m Widerlegungen und Berichtigungen der unendlich vie
len spezielleren schiefen Vorstellungen und Reflexionen
emlasse, die iiber die Gesichtspunkte, Grundsatze, Ansichten von dem Zweck, den Interessen der Behandlung
des Geschichtlichen, und dann insbesondere iiber das
Verhaltnis des Begriffs und der Philosophie zum Geschichtlichen im Gange sind, oder immer wieder neu
erfunden werden1). Ich kann sie im ganzen iibergehen
oder nur beilaufig etwas dariiber erinnern.
*) Jede neue Vorrede einer Geschichte — innTdaun wieder die
Emleitungen in den Rezensionen einer *ok-hen Geschichte fbrins-en
eme] neue Theorie.

I. Die Vernuuftansielit der Weltgescbickto,

L
Die Yermniftansiclit der WeltgeseMchte.
Ich will iiber den vorlaufigen Begriff der Philosophie
der Weltgeschiehte zuniichst dies bemerken, dafi, wie
ich gesagt habe, man in erster Linie der Philosophie den
Vorwuri macht, dafi sie mit Gedanken an die Geschichte
gehe und diese nach Gedanken betrachte. Der einzige
Gedanke, den sie mitbringt, ist aber der einfache Ge
danke der Yernjtnft, dafi die Vernunft die Welt beherrscht, dafi es also auch in der Weltgeschiehte vernunftig zugegangen ist. Diese Bberzeugung und Dinsicht
ist eine Voraussetzung in Ansehung der Geschichte als
solcher iiberhaupt. In der Philosophie selbst ist dies keine
Voraussetzung; in ihr wird es durch die spekulative Er
kenntnis erwiesen, dafi die Vernunft,
bei diesem Ausdrucke konnen wir hier stehen bleiben, ohne die Beziehung und das Verhaltnis zu Gott naher zu erortern,
die
Substanz, wie die unendliche Macht,| sich selbst der
unendliche Stoff alles natiirhchen und geistigen Lebens, wie die unendliche Form, die Betatigung dieses
hires Inhaltes ist: — die Substanz, das, wodurch und
worin alle Wirklichkeit ihr Sein und Bestehen hat, —
A *
die unendliche! Macht] dafi die Vernunft nicht so unmachtig ist, um es nur bis zum Ideal, bis zum Sollen
U a , zu bringen und nur aufierhalb der Wirklichkeit, wer weifi
wo, wohl nur als etwas Besonderes in den Kopfen einiger
Menschen vorhanden zu sein, — der unendliche Inhalt,
alle Wesenheit und Wahrheit, und ihr selbst ihr Stoff,
den sie ihrer Tatigkeit zu verarbeiten gibt. Sie bedarf
nicht wie endliches Tun der Bedingungen aufierlichen
Materials, gegebener Mittel, aus denen sie Nahrung und
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Gegenstande ihrer Tatigkeit empfinge; sie zehrt aus sich
una ist sich selbst das Material, das sie verarbeitet.
Wie sie sich nur ihre eigena Voraussetzung, ihr Zweck
, i. absoline Endzweck ist, so ist sie selbst dessen Betdtigung und Hervorbringung aus dem Innern in die Erscheinung nicht nur des natiirlichen Universums, sondern
auch des geistigen, — in der Weltgeschiehte. Dafi nun
solche Idee das Wahre, das Ewige, das schlechthin Machtige ist, dafi sie sich in der Welt offenbart und nichts in
ihr sich ofienbart als sie, ihre Herrlichkeit und Ehre, dies
ist es, was, wie gesagt, in der Philosophie bewiesen und
hier so als bewiesen vorausgesetzt wird.
.
Philosophische Betrachtung hat koine, andere Absichk als das ZufSllige zu entfernen. Zufalligkeit ist dasselbe
wie auBerhche Notwendigkeit, d. h. eine Notwendigkeit, die
aut Ursachen zuriickgeht, die selbst nur aufieriiche TJmstande sind. Wir mttssen in der Geschichte einen allgemeinen
Zweck aufsuchen, jden Endzweck der Welt,/nicht einen be
sondern des subjektiven Geistes oder des Gemiits, ihn miissen
mr durch die Vernunft erfassen, die keinen besondern endlichen Zweck zu ihrem Interesse machen kann, sondern nur
aen absoluten. Dieser ist ein Inhalt, der Zeugnis von sich
selber gibt und in sich selbst tragt und in dem alles, was der
Mensch zu seinem Interesse machen kann, seinen Halt hat
Das. Vornunftige ist das an und fur sich Seiende, wodurch
alles seinen Weft hat, Es gibt sich verschiedene Gestalten;
in keiner ist es deutlicher Zweck als in der, wie der Geist
sich m den vielformigen Gestalten, die wir Voiker nennen,
selbst exphziert und manifestiert. Den Glauben und Gedanken mufi man zur Geschichte bringen, dafi die Welt des
Vo I lens nicht dem Zufall anheimgegeben ist. Dafi in den
Begebenheiten der Voiker ein ietzter Zweck das Herrschende,
aa , Wrnunft in der Weltgeschiehte ist, — nicht die Ver
nunft eines besondern Subjekts, sondern die ghttliche, ab
solute Vernunft, _ - ist eine Wahrheit, die wir voraussetzen; ihr Beweis ist die Abhandlung der Weltgeschiehte
selbsD sie ist das Biid und die Tat der Vernunft. Vielmehr
aber liegt der eigentlicke Beweis in der Erkenntnis der Ver-
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nunft selber; in der Weltgeschiehte erweist sie sich nur. Die
Weltgeschiehte ist nur die Erscheinung dieser einen Vernunft,
eine der besondern Gestalten, in denen sie sich offenbart,
ein Abbild des Urbildes, das sich in einem besondern Elemente, in den Voikem, darstellt.
Die Vernunft ist in sich ruhend und hat ihren Zweck in
sich selbst; sie bringt sich selbst zum Dasein hervor und fiihrt
sich aus. Das Denken mu.Q sich dieses Zweckes der Ver
nunft bewufit werden. Die philosophische Weise kann an
fangs etwas Auffallendes habon; sie kann aus der schlechten
Gewohnheit der Vorstellung auch selbst fur zufalhg, fur
einen Einfall gehalten werden. Wem nicht der Gedanke am
einzig Wahres, als das Hochste gilt, der kann die philpscphische Weise gar nicht beurteilen.

wie gesagt. das Ergebnis der Geschichte selbst sein. Die
Geschichte aber haben wir zu nehmen, wie sie ist; wir
haben bistorisch. emnirisch zu verfahren. Unter anderem
auch mussen wir uns nicht durch Historiker vom Fache
verfiihren lassen; denn wenigstens unter den deutschen
Historikern. sogar solchen, die eine grofie Autoritat besitzen, auf das sogenannte Quellenstudium sich alles zugute tun, gibt es solche. die das tun, was sie den Philosonhen vorwerfen, namlich aoriorische Erdichtungen in
der Geschichte zu machen. Um ein Beisniel anzufiihren, so ist es eine weitverbreitete Erdichtung, dafi ein
erstes und altestes Volk gewesen sei, das, unmittelbar von
Gott belehrt. in vollkommener Einsicht und Weisheit gelebt habe, in durchdringender Kenntnis aller Naiurgesetze und geistiger Wahrheit gewesen sei. ■—- oder dafi
es diese und iene Priestervblker gegeben habe, oder —
um etwas S^ezielleres anzufiihren — dafi es ein romisches
Epos gegeben, aus welchem die romischen Geschichtschveiber die altere Gpsehmhto gesehopft haben. usl —•
Derodeichen Aprioritaten wollen wir den geistreichen
Historikern von Each iiberlassen, unter denen sie bei uns
nicht ungewohnlich sind.

0

Diejenigen unter Ilmen, m. H., welche mit der Phi
losophie noch nicht bekannt sind, konnte ich nun etwa
darum ansprechen, mit dem Glauben an die Vernunft, mit
dem Durste nach ihrer Erkenntnis zu diesem Vortrage
der Weltgeschiehte hinzutreten; — und es ist allerdings
das Verlangen nach verniinftiger Einsicht, nach Erkennt
nis, nicht blofi nach einer Sammlung von Kenntnissen,
was als subjektives Bediirfnis bei dem Studium der Wissenschaften vorauszusetzen ist. In der Tat aber habe ich
solchen Glauben nicht zum Voraus in Anspruch zu nehmen.
Was ich vorlaufig gesagt habe und noch sagen werde,
ist nicht bloB — auch in Rucksicht unserer Wissenschaft
— nicht als Voraussetzung, sondern als fibersicht des
Ganzen zu nehmen, als das Re suit at der von uns anzustellenden Betrachtung, — ein Resultat, das mir bekannt ist,
weil mir bereits das Ganze bekannt ist. Es hat sich also
erst und es wird sich aus der Betrachtung der W'eltgeschichte selbst ergeben, dafi es verniinftig in ihr zugegan
gen, dafi sie der verniinftige, notwendige Gang des Welt
geistes gewesen sei, der die Substanz der Geschichte [ist],
der eine Geist, dessen Natur eine und immer dieselbe ist,
und der in dem Weltdasein diese seine eine Natur expliziert. (Der Weltgeist ist der Geist iiberhaupt.) Dies mufi,
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Als die erste Bedingung konnten wir somit aussnrechen. dafi wir das Historische o-etreu auffassen;
allein in solchen allgemeinen Ausdrticken wie treu nnd
auffassen liect die ZweideutiVkeit. Auch der gewohnliche und mittelmafiige Geschichtsschreiber, der etwa
meint und vorgibt, er verhalte sich nur aufnehmend, nur
dem Ge^ebenen sich hingebend. ist nicht passiv mit
seinem Denken; er bringt seine Kateo-orien mit und sieht
durch sie das Vorhandene. Das Wahrhafte liegt nicht
auf der sinnlmhen ObeHHacho: bei aliem insbesondere,
was wissenschaftlich sein soil, darf die Vernunft nicht
schpfen und mufi Nachdenken angewendet werden.-Wer
die Welt verniinftig ansieht. den sieht sie auch vernunftlg an; beides ist in Wechselbestimmung.
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Wenn man sagt, der Zweck der Welt soli aus der Wahrnehmung hervorgehen, so hat das seine Richtigkeit. Um aber
das Allgemeine, das Verniinftige zu erkennen, muB man die
Vernunft mitbringen. Die Gegenstande sind Reizmittel fur
das Nachdenken; sonst findet man es in der Welt so, wie man
sie betrachtet. Geht man nur mit Subjektivitat an die Welt,
dann wird man es so finden, wie man selbst beschaffen ist,
man wird iiberall alles besser wissen, sehen, wie es habe
gemacht werden mussen, wie es hatte gehen sollen. Der
groBe Inhalt der Weltgeschiehte ist aber verniinftig und mufi
. verniinftig sein; ein gottlicher Wille herrscht miichtig in der
Welt und ist nicht so ohnmiichtig, um nicht den groBen Inhalt
zu bestimmen. Dieses Substanzielle zu erkennen, muB unser
Zweck sein; und das zu erkennen mufi man das BewuBtseinSJer
Vernunft mitbringen, keine physischen Augen, keinen end' lichen Verstand, sondern. das Auge dea Eegriffs. der Vernunft,
das die Oberflache durchdringt und sich durch die Mannigfaltigkeit des bunten Gewiihls der Begebenheiten hindurchringt. Nun sagt man, wenn man so mit der Geschichte verfahre, so sei dies ein apriorisches Verfahren und schon an und
fur sich unrecht. Ob man so spricht, ist der Philosophie
gleichgiiltig, Um das Substanzielle zu erkennen, mufi man selber
mit der Vernunft daran gehen, Allerdings darf man nicht mit
einseitigen Reflexionen kommen; denn die verunstalten die Ge
schichte und entstehen aus falschen subjektiven Ansichten.
Mit solchen aber hat es die Philosophie nicht zu tun; sie wird
in der Gewifiheit, dafi die Vernunft das Regierende ist, iiberzeugt sein, dafi das Geschehene sich dem Begriffe einfiigen
wird, und wird nicht die Wahrheit so verkehren, wie es heute
besonders bei den Philologen Mode ist, die in die Geschichte
mit sogenanntem Scharfsinn lauter Apriorisches eintragen1).
Die Philosophie geht zwar auch a priori zuWerke, insofern sie
die Idee voraussetzt. Diese ist aber gewifi da; das ist die tlberzeugung der Vernunft.
x) z. B. Niebuhr*) seine Priesterregierung in die Geschichte
Roms, so auch Muller**) in seinen Doriern.
*) Niebuhr, Barthold Georg, 1776—1831; Romische Geschichte,
Bd, 1-3, 1811—1832.
**) Muller, Karl Otfried, 1797—1840; Die Dorior, 2 Bde. 1824.
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Der Gesichtspunkt der philosophischen Weltgeschiehte ist
also nicht einer von vielen allgemeinen Gesichtspunkten, abstrakt herausgehoben, so dafi von den andern abgesehen
wiirde. Ihr geistiges Prinzip ist die Totalitiit aller Gesichts
punkte. Sie betrachtet das konkrete, geistige Prinzip der
Voiker und seine Geschichte und beschaftigt sich nicht mit
einzelnen Situationen, sondern mit einem allgemeinen Ge
danken, der sich durch das Ganze hindurchzieht. Dies All
gemeine gehdrt nicht der zufiilligen Erscheinung an; die
Menge der Besonderheiten ist hier in eins zu fassen. Die Ge
schichte hat vor sich den konkreteston Gegenstand, der alle
verschiedenen Seiten der Existenz in sich zusammenfafit;
ihr Individuum ist der Weltgeist. Indem also die Philosophie
sich mit der Geschichte beschaftigt, macht sie sich das zum
Gegenstande, was der konkrete Gegenstand in seiner kon
kreten Gestalt ist, und betrachtet seine notwendige Entwicke
lung. Darum ist fiir sie das Erste nicht die Schicksale, Leidenschaften, die Energie der Voiker, neben denen sich dann die
Begebenheiten hervordrangen. Sondern /der Geist (der Be
gebenheiten, der sie|_hervortreibt; ist das Erste; er ist der
Merkur, der Fuhrer der ToTFei-. Das Allgemeine, das die
philosophische Weltgeschiehte zum Gegenstande hat, ist demnach nicht als eine Seite, sie sei noch so wichtig, zu fassen,
neben der auf der andern Seite andere Bestimmungen vor
handen waren. Sondern dies Allgemeine ist das unendlich
Konkrete, das alles in sich fafit, das iiberall gegenwartig ist,
weil der Geist ewig bei sich ist, fiir das keine Vergangenheit
ist, das immer _ dasselbe, in seiner Kraft und Gewalt bleibt.
Die Geschichte muB iiberhaupt mit dem Verstande be
trachtet, Ursache und Wirkung miissen uns begreiflich ge
macht werden. Das Wesentliche an der Weltgeschiehte wol
len wir auf diese Weise betrachten mit Bbergehung des
Unwesentlichen. Der Verstand hebt das Wichtige und an
sich Bedeutende hervor. Das Wesentliche und Unwesentliche bestimmt er sich nach dem Zwecke, den er bei Be
handlung der Geschichte verfolgt. Diese Zwecke konnen von
der grofiten Mannigfaltigkeit sein. Sogleich beim Aufstellen
eines Zwecks tun sich mehr Beriicksichtigungen kund; es
gibt da Haupt- und Nebenzwecke. Wenn wir dann das in der
Geschichte Gegebene mit den Zwecken des Geistes verglei-

Philosophie der Gesohichte. Einleitung.

I. Dio Vernunffan sieht tier Weltgeschiehte.

chen, so werden wir auf das alles verzichten, was sonst
interessant ist, und an das Wesentliche uns halten. So
sich der Vernunft ein Inhalt dar, der nicht oinfach auf derselben Linie steht mit dem, was sich iiberhaupt zugetragen
hat, _ Zwecke, die den Geist, das Gemiit wesentiich interessieren und schon bei der Lektiire uns zur Trailer, ewunderung oder Freude hinziehen. Aber die unterscmedenen Weisen des NacMenkens, der Gesichtspunkte, der
Beurteilung auszufiihren schon iiber blofie Wichtigkeit
und Unwichtigkeit, welches die am nachsten liegenden
Kategorien sind, iiber das, worauf wir unter dem unermefilichen Material, das vor uns liegt, [das Hauptgewicht
legen], gehort nicht hierher. [Dagegen sind die Kategorien
kurz anzugeben, in denen sich die Ansieht der Geschichte
allgemein dem Gedanken darstellt.]

teste Gedrancre, das uns in sein Interesse hineinzieht. und wenn
das eine entflieht. tritt das andro sovlelch an seine Stelle.
Die negative Seite an diesem Gedanken der Veranderung
weekt unSSfcTTrauer, Was uns niederdriicken kann, ist dies,
dafl die reichste Gestaltung. das schonste Leben in der Ge
schichte den TJntergang finden. dafi wir da unter Triimmern
des Vortrefflichen wandeln. Von dem Edels'ten. '"'Schifnsten,
fur daA wir uns intefesiieren, reifit uns die Geschichte los:
die Leidenschaften haben es zugrunde gerichtet: es ist verganglich. Alles scheint zu vergehen. mchts zu bleiben. .Teder
Reisende hat diese Melancholie emnfunden. Wer hatte unter
den Ruinen von Karthago, Palmvra, Persenolis. Rom gestanden, ohne zu Betrachtuno-en iiber die Vergang’ichkeH der
Reiche und Menschen, zur Trauer uber ein ehemaliges, kraftvolles und reiches Leben veranlafit zu werden? — Zu einer
Trauer. die nicht wie am Grabe lieher Menschen bei personlichen Verlusten und der Verganglichkeit der eigenen Zwecke
verweilt. sondern uninteressierte Trauer ist iiber den Untergang glanzenden und gebildeten Menschenlebens.
An diese Kategorie der Veranderung kniipft sich aber
sogleich die andere Seite. daG aus dem Tode neues Leben aufersteht. Es ist dies ein Gedanke, ’den ’die’' Urientalen erfafit
haben, vielleicht ihr griiGter Gedanke und wohl der hochste
ihrer Metanhysik. In der Vorstellung’von der Seelenwanderung
ist er in Beziehung auf das Indlviduelle enthalten: allgemeiner
bekannt ist aber auch das Bild des Phonix, des Naturlebens,
das ewig sich selbst seinen Scheiterhaufen bereitet nnd sich
darauf verzehrt, so da.G aus seiner Asche ewig das neue,
veriiingte, frische Leben hervoro-eht Dies ist aber nur ein morgenlandmches Bi1d; es paBt auf den Leib. nicht auf den Geist.
Abendlandisch ist. daG der Geist mebt bloG veriiingt hervortrete, sondern erhoht, verklart. Er tritt freilich geven sich
selbst auf, verzehrt die Form seiner Gestaltung nnd erhebt
sich so zu neuer Bildung. Aber indem er die Hiille seiner
Existenz abtut, wandert er nicht bloG in eine andere Hiille
fiber, sondern geht als ein reinerer Geist aus der Asche
seiner friiheren Gestalt hervor. Dies ist die zweite Kategorie
des Geistes. Die Venungung des Geistes ist nicht ein
blofier Ruckgang zu derselben Gestalt; sie ist Lauterung,
Verarbeitung seiner selbst. Durch die Lfisung seiner Auf-
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Die erste Kategorie ergibt sich aus dem Anblick des
Wechsels von Individuen, Vdlkern und Staaten, die eme Weile
sind und unser Interesse auf s:eh ziehen und dann verschwin: den. Es ist die Kategorie der| V er an d er ung. 7
Wir sehen ein ungeheures Gerniilde von Begebenheiten
und Taten, von unendlich mannigfaltigen Gestaltungen der
Voiker, Staaten, Individuen, in rastloser Aufeinanderfolge.
Alles, was in das Gemiit des Menschen eintreten und ihn
interessieren kann, alle Empfindung des Guten, Schonen,
Grofien wird in Anspruch genommen, allenthalben werden
Zwecke gefafit, betrieben, die wir anerkennen, deren Ausfiihrung wir wiinschen; wir hoffen und fiirchten fur sie. In
allen diesen Begebenheiten und Zufallen sehen wir menschliches Tun und Leiden obenauf, iiberall Unsriges und darum
iiberall Neigung unsres Interesses dafiir und dawider. Bald
zieht uns Schonheit, Freiheit und Roichtum an, bald reizt Enerpie, wodurch selbst das Laster juch bedeutend zu mac aen
weifi/^Bald 'sehTn'wir ' die 'umlSsendere Masse eines allgemeinen Inte'esses sich schwerer fortbewegen und, indem s.o
einer unendlichen Komplexion kleiner Verhaltnisse preisgegeben wird, zerstauben, dann aus ungeheurem Aufgebot von
Kraften Kleines hervorgebracht werden, aus unbedeutend
Scheinendem Ungeheures hervorgehen, — iiberall das bun-
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jrahfi schafft cr sich neue Anfpj&en. wnbei er den Rtoff seiner
Arheit vervielfHlt'gt. So sehen w;r den deist in der Ge
schichte si^h naeb einer nnsn''h"nin’Vb"n Menwe von Seiten
ergehen. sich darin veniofien nnd befriedioen. Aher se;ne Ar
beit hat doch mir das eine Resultat seine Tati adroit anfs neue
zu vemnehren nnd sich anfs neue aufausehren Stefs tr!tt ihm
jede seiner Schdnfungen. in der er sich befr-VriM hat. als
neuer Stoff ent'crgcren dar ihm Anftordernuv ist ihn zu ver
arbeiten. Was seine Bildung ist. wird zum Material, an dem
seine Arbeit ihn zu neuer Bildung erhebt. So <riht er alle seine
Krafte nach alien Seiten Irnnd. Welche TCrafte er besitze,
lernen wir aus der Manuigfaltiodfelt seiner Bildungen und
Prodnlrtionen. In dieser Lust seiner Tatigbe't bat er es nur
mit sicb selbst zu tun. Er ist zwar mit Natcrhadiucnincen,
innern und aufiern. verstriclrt. die nicht nur Widerstand nnd
Hi”derniose in den Weg le<ren sondern auch ganzliches MiBlingen seiner Ver°ucbe berbeifiibren Irdnnen. Dann aher veht
er in seinem Bernfe als geisrives Wesen unter. dem nicht das
Weak, sondern seine eigene Ta,ti<rke;t Zweck ist. nnd gewahrt
anch so noch das Schauspiel, als solche Tatigkeit sich be
wiesen zu haben.
Der n"cbstc EriVg di«ser anzieheuden Betrachtung ist
nun aber der. daG wir wieder am e'nzelnen ermiiden und
fragenr was ist das Ende aller dieser Emzelheiten ? Tn ihrem
besonderen Zwecke konnen wir sie nicht erschonft fnden;
einem Werke muB a’les zugnte kommen. Dieser ungebeuren
Aufopferung geistigen Inimltes mnO ein Endzweck zucrunde
Iiegen. Die Frage drangt sich uns auf, ob hinter dem Larmen
dieser lauten Oberfache nicht ein inneres. stil'les. gebeimes
Werk sei. worm die Kraft aller Erscheinungen aufbewahrt
werde. Was uns dabei in Verlegenheit bringen kann. ist die
groBe Mannigfaltigkeit, se’bst Entge^ense^ung d'Ves Inhalts.
Das Entgegengesetzte sehen wir als beilig verehrt und als
das, was das Interesse der Zeiten, der Vo’ker in Ansnruch ge
nommen hat. Das Verlangen regt sich. iji der Id^d’e-Rfichtfe-AgangLiSr. selc^ftnH^^no m finden. Diese Betrachtung
fiihrt zu der driven Kategorie. der Fra«re nach einem End
zweck, an und fur.sicb. Es ist die Kategorie der Vernunft
selber: sie ist im BewuGteein als der Glaube an die in der
Welt herrschende Vernunft vorhanden. Ihr Beweis ist die
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wufltseins gestellt, so sind wir davon befreit, sowohl uns um
seine Natur zu bekiimmern, als Vernunft in der Weltgeschiehte
zu linden; freie Hypothesen haben dann ihren Spielraum.
Die fromme Demut weiD wohl, was sie durch ihr Verzichten
gewinnt.
Ich hatte die Erwahnung, unser Satz, daD die Ver
nunft die Welt regiert und regiert hat, werde in religioser Form so ausgesprochen, dafi die Vorsehung die
Welt beherrsche, unterlassen konnen, um nicht an jene
Frage von der Mdglichkeit der Erkenntnis Gottes zu
erinnern. Ich habe jedoch nicht unterlassen wollen, teils
bemerklich zu machen, womit solche Materien weiter
zusammenhangen, teils aber auch darum nicht [davon
geschwiegen], um den Verdacht zu vermeiden, als ob
die Philosophie sich scheue oder zu scheuen habe, an
die religidsen Wahrheiten zu erinnern, und denselben
aus dem Wege ginge, und zwar weil sie gegen dieselben
sozusagen kein gutes Gewissen habe. Vielmehr ist es in
neuern Zeiten so weit gekommen, dafi die Philosophie
sich des religidsen Inhalts gegen manche Art von Theolo
gie anzunehmen hat.
Man kann, wie gesagt, haufig horen, dafi es eine Vermessenheit sei, den Plan der Vorsehung einsehen zu wollen. Darin
ist ein Resultat der Vorstellung zu sehen, die jetzt fast all
gemein zum Axiom geworden ist, dafi man Gott nicht erkennen
konne. Uni " wenn die Theologie selbst es ist, die zu dieser
Verzweiflung gekommen ist, dann mufi. man sich eben in die
Philosophie fliichten, wenn man Gott erkennen will. Der
Vernunft wird es zwar zum Hochmut angerechnet, dariiber
etwas wissen zu wollen. Vielmehr aber mufi man sagen,
dafi die wahrhafte Demut gerade darin besteht, Gott in
aliem zu erkennen, ihm in aliem die Ehre zu geben und
vornehmlich auf dem Theater der Weltgeschiehte. Man
schleppt es als eine Tradition mit sich, dafi Gottes Weis
heit in der Natur zu erkennen sei. So war es eine Zeitlang
Mode, die Weisheit Gottes in Tieren und Pflanzen zu bewundern. Man zeigt, dafi man Gott kenne, indem man iiber menschliche Schicksale oder iiber Produktionen der Natur erstaunt.
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Wenn zugegeben wird, dafi sich die Vorsehung in solchen Gegenstanden und Stoffen offenbare, warum nicht in der Weltgeschichte? Sollte dieser Stoff eWa za grofi erscheinen?
Man stellt sich in der Tat gewohnlich die Vorsehung nur im
Kleinen wirkend vor, denkt sie sich als einen reichen Mann, Vs
der den Menschen seine Almosen austeilt und ihnen steuert
Meint man aber, dafi der Stoff der Weltgeschiehte zu grofi
fiir die Vorsehung sei, so irrt man; denn die gottliche Weis-'
heit ist im Grofien wie im Kleinen eine und dieselbe. In der
Pflanze und im Insekt ist sie die gleiche wie in den Schick-'
salen ganzer Voiker und Reiche, und wir mussen Gott nicht
fiir zu schwach halten, seine Weisheit aufs Grofie anzuwenden.
Wenn man die Weisheit Gottes nicht iiberall fiir wirksam halt,
so mufite dies vielmehr eine Demut sein, die sich auf den Stoff,’
nicht aber auf jene Weisheit bezdge. Ohnehin ist die Natur ein
untergeordneterer Schauplatz als die Weltgeschiehte. Die Na
tur ist das Feld, wo die gottliche Idee im Elemente der Begriffslosigkeit ist; im Geistigen ist sie auf ihrem eigentiimlichen Boden, und da gerade mufi sie erkennbar sein. Bewaffnet mit dem Begriffe der Vernunft, diirfen wir uns nicht
vor irgendwelchem Stoffe scheuen.
Die Behauptung, man solle Gott nicht erkennen wollen,
ist zwar einer weiteren Ausfiihrung bedurftig, als hier gemacht
werden kann. Weil aber diese Materie mit unserm Zwecke
so nahe verwandt ist, so ist es notig, die allgemeinen Gesichts
punkte anzugeben, auf die es zuniichst ankommt. Soil namlich
Gott nicht erkannt werden, so bleibt dem Geiste als etwas,
das ihn interessieren konnte, nur das Ungottliche, Beschrankte,
Endliche iibrig. Freilich mufi sich der Mensch notwendig mit
dem Endlichen abgeben; aber es ist eine hohere Notwendig
keit, dafi der Mensch einen Sonntag des Lebens habe, wo er
sich fiber die Werktagsgeschafte erhebt, wo er sich mit dem
Wahrhaftigen abgibt und dieses sich zum Bewufitsein bringt.
Wenn der Name Gottes nicht etwas Deeres sein soil,
so mussen wir Gott anerkennen als giitig oder sich mitteilend!
In den alteren Vorstellungen der Griechen ist Gott als neidisch gedacht und vom Neide der Gotter die Rede gewesen,
dafi das Gottliche dem Grofien feind, die Schickung der
Gotter sei, das Grofie herabzusetzen. Aristoteles sagt, dafi
2*
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Form, in der irgend ein Inhalt sein kann; so gering als mtiglich ist er darin vorhanden. Er ist, solange er blofl im Gefiihle bleibt, noch eingehiillt und ganz unbestimmt. Etwas,
das man im Gefuhle hat, ist noch ganz subjektiv und in subjektiver Weiae vorhanden. Sagt man: ich fiihle so, dann hat
man sich in sich abgeschlossen. Jedor andere hat dasselbe
RecEt zu sagen: ich aber fnhle es nicht so; und man hat sich
aus dem gemeinsamen Boden zuriickgezogen. In ganz partikularen Sachen ist das Gefiihl ganz. im R ecu to. Aber Iiir
irgend einen Inhalt versichern zu wollen, alle Menschen batten
das in ihrem Gefiihl, widerspricht dem Standpunkte des Gefiihls, auf den man sich doch gestellt hat, dem Standpunkte
der besondern Subjektivitat eines jeden. So wie ein Inhalt
ins Gefiihl kommt, ist jedermann auf seinen subjektiven Standpunkt reduziert. Wollte jemand einen, der nur nach seinem
Gefiihl handelt, mit diesem oder jenem Beinamen belegen,
so hatte dieser das Recht, das zuriickzugeben; und beide
waren von ihrem Standpunkte aus berechtigt, sich zu injuriieren. Sagt jemand, er habe Religion im Gefiihl, und ein
anderer, er finde im Gefiihl keinen Gott, so hat jeder Recht.
Wenn man auf diese Weise den gottlichen Inhalt, — die
Offenbarung Gottes, das Verhaltnis des Menschen zu Gott,
das Sein Gottes fiir den Menschen —, auf das blofle Gefiihl
reduziert, so beschrankt man es auf den Standpunkt der
besondern Subjektivitat, der Willkiir, des Beliebens. In der
Tat hat man sich damit die an und fiir sich seiende Wahrheit
vom Halse geschafft. Wenn nur die unbestimmte Weise des
Gefiihls da ist und kein Wissen von Gott und von seinem
Inhalt, so Jst nichts iibrig als mein Belieben; das Endliche
ist das GeltenJe und Herrschende. Ich weifl nichts von Gott;
also kann es auch mit nichts ernst sein, was in der Beziehung
beschrankend sein soil.
Das Wahre ist ein in sich Allgemeines, Wesenhaftes,
Substanzielles; und solches ist allein im und fiir den Gedanken.
Das Geistige aber, das, was wir Gott nennen, ist eben die
wahrhaft substanzielle und in sich wesentiich individuelle
subjektive Wahrheit. Es ist das Denkende, und das Denkende
ist in sich schaffend:' ah solches finden wir os in der Weltgeschichte. Alles andere, was wir noch Wahres nennen, ist
nur eine besondere Form dieser ewigen Wahrheit, hat seinen

24

Philosophie der Geschichte. Einleitung.

Glaubensinhaltes ein. abgesehen von der Autoritat der KircH'e
und des Gefiihls, die ein Unmittelbares ist, und entwickelt
andererseits auch den Inhalt in seinen nahern Bestimmun
gen. Diese nahern Bestimmungen mussen zunhchst gedacht
werden, damit man sie richtig erkennen, sie in ihrer kon
kreten Einheit innerhalb des Begriffs erhalten konne. Wenn
dann von Vermessenheit des Erkennens gesprochen wird,
so lieBe sich die Wendung nehmen, daB vom Erkennen keinerlei Aufhebens zu machen sei, indem es ja nur der Not
wendigkeit zusehe und die Entwickelung des Inhalts in sich
selbst vor ihm sich entfalte. Auch konnte man sagen, dieses
Erkennen sei darum nicht fiir Vermessenheit auszugeben, weil es
sich von dem, was wir Glauben nennen, nur durch das Wissen
des Besondern unterscheide. Aber diese Wendung ware doch
schief und falsch in sich selbst. Denn die Natur des Geistigen
ist nicht. ein Abstraktum zu sein, sondern ein Lebendiares. ein
allgemeines Individuum, subjektiv, sich in sich selbst bestimmend, beschlieOend zu sein. Deshalb wird die Natur Gottes
nur dann wahrhaft gewuBt, wenn man ihre Bestimmungen
kennt. So spricht auch das Christentum von Gott, es erkennt
ihn als Geist, und das ist nicht das Abstrakte. sondern der
ProzeB in sich selbst, der absolute Unterschiede setzt, mit
denen die christliche Religion eben die Menschen bekannt ge
macht hat.
Gott will nicht ensrherzige Gemiiter und leere Kdpfe
zu seinen Kindern, sondern er verlangt. daB man ihn erkenne, er will Kinder haben, deren Geist an sich arm, aber
reich an Erkenntnis seiner ist, und die in die Erkenntnis
Gottes alien Wert setzen. Die Geschichte ist die Entfaltung
der Natur Gottes in einem besondern bestimm+en Element,
so kann hier keine andere als eine be'dimmte Erkenntnis geniigen und stattfinden. Es mu 13 endlich an der Zeit sein,
auch diese reiche Produktion der schonferischen Ver
nunft zu begreifen, welche die Weltgeschiehte ist. — Un
sere Erkenntnis geht darauf. die Einsicht zu gewinnen,
daG das von der ewigen Weisheit Bezweckte, wie auf dem
Boden der Natur, so auf dem Boden des in der Welt
wirklichen und tatigen Geistes herausgekommen ist.
Unsere Betrachtung ist insofern eine Theodizee, eine
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Rechtfertigung Gottes, welche Leibniz metaphysisch auf
seine Weise in noch abstrakten, unbestlmmten Kategorien
versucht hat: das libel in der Welt iiberhaupt, das Bose
mit inbegriffen, sollte begriffen, der denkende Geist mit udem Negativen yersohnt werden; und es ist in der Weltgeschichte, dafi die ganze Masse des konkreten libels
uns vor die Augen gelegt wird. (In der Tat liegt nirgend
eine grdfiere Aufforderung zu solcher versohnenden Er
kenntnis als in der Weltgeschiehte, und es ist hierbei,
dafi wir einen Augenblick verweilen wollen.)
Diese' Aussphnung/kann nur durch die Erkenntnis
des Affirmativen erreicht werden. in welchem jenes^Ne- y .
jntiye zu einem UntergeordnetenAmd Uberwundenen verschwindet, — durcH 'das Bewufitsein, teils was in Wahr
heit der Endzweck der Welt sei, teils dafi derselbe in
ihr verwirklicht worden sei und nicht das Bose neben
ihm ebensosehr und gleich mit ihm sich geltend ge
macht habe. Die Rechtfertigung geht darauf hinaus, das
Ubel gegeniiber der absoluten Macht der Vernunft begreif
lich zu machen. Es handelt sich um die Kategorie des'Ne
gativen, von der vorher die Rede war, und die uns sehen
ISBt, wie in der Weltgeschiehte das Edelste und Schonste
auf ihrem Altar geopfert wird. Dies Negative wird von
der denkenden Vernunft verworfen, die dafiir vielmehr einen
affirmativen Zweck will. Dabei, daB einzelne Individuen gekrankt worden sind, kann die Vernunft nicht stehen blei
ben; besondere Zwecke verlieren sich in dem Allgemeinen.
Sie sieht in dem Entstehen und Vergehen das Werk, das
aus der allgemeinen Arbeit des Menschengeschlechtes hervorgegangen ist, ein Werk, das wirklich in der Welt ist, der
wir angehoren. Das Erscheinende hat sich jphne unser Zutunf k
zu einem Wirklichen gestaltet; es ist nur das Bewufitsein,
und zwar das denkende Bewufitsein notig, es aufzufassen.
Denn jenes Affirmative ist eben nicht blofi im Genusse des
Gefiihls, der Phantasie, sondern es ist etwas, das der Wirklich
keit angehort und uns angehort oder dem wir angehoren.

Die Vernunft, von der gesagt worden, dafi sie die Welt
regiere, ist ein ebenso unbestimmtes Wort als die Vor-

II.
Die Idee der (JescliicMe nnd Hire Yerwirkllchung.
I. Die Idee.
a) Die geistige Welt.
Was die Bestimmung der Vernunft an ihr selbst betrifft und insofern die Vernunft in Beziehung auf die
Welt genommen wird, so ist es dieselbe Frage, was der
Endzweck der Welt ist; naher liegt in dem Ausdruck, daG
derselbe realisiert, verwirklicht werden soil. Es ist daran
zweierlei zu erwagen, der Inhalt dieses Endzwecks, die
Bestimmung selbst als solche — und die Verwirklichung
derselben.
Zuerst mussen wir beachten, daG unser Gegenstand,
die Weltgeschiehte, auf dem geistigen Boden vorgeht.
Welt begreift die physisehe und psychische Natur in
sich. Die physisehe Natur greift gleichfalls in die Weltgeschichte ein, und wir werden gleich anfangs auf diese
Grundverhaltnisse der Naturbestimmung aufmerksam
machen. Aber der Geist und der Verlauf seiner Entwicklung ist das Substanzielle. Die Natur haben wir hier
nicht zu betrachten, wie sie an ihr selbst gleichfalls ein
System der Vernunft sei, in einem besondern, eigentiimlichen Elemente, sondern nur relativ auf den Geist. Nach
der Schopfung der Natur tritt der Mensch auf, und er bildet
den Gegensatz zu der natiirlichen Welt; er ist das Wesen, das
sich in die zweite Welt erhebt. Wir haben in unserm allge
meinen Bewufitsein jzwei Reiche, das der Natur und das. .de.a
Geistes. Das Reich des Geistes ist das, was von dem Menschen
he'rvorgcbracht wird. Man mag sich allerlei Vorstellungen
vom Reiche Gottes machen, so ist es immer ein Reich des
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wir von der Natur des Geistes zuvorderst einige abstrakte
Bestimmungen vorausschicken; und zugleich kann mehr
nur behauptungsweise dariiber gesprochen werden, als
daD hier der Ort und Zeit ware, ohnehin nicht die Idee
des Geistes spekulativ zu exponieren, [vielmehr] das
zu Sagende fiir die gewdhnliche, bei den Zuhorern
vorauszusetzende Bildung ihrer Yorstellungsweise gehorig annehmbar zu machen. Was in einer Einleitung
gesagt werden kann, ist iiberhaupt als historisch, als,
wie schon bemerkt, eine Voraussetzung zu nehmen, die
entweder anderwarts ihre Ausfiihrung und ihren Erweis
erhalten hat oder in der Folge, in der Abhandlung der
Wissenschaft, wenigstens ihre Beglaubigung erhalten soil.
b) Der Begriff des Geistes.
Das Erste also, was wir anzugeben haben, ist die
abstrakte Bestimmung des Geistes. Wir sagen nun
von ihm, daD der Geist nicht ein Abstraktum ist, nicht solch
eine Abstraktion von menschlicher Natur, sondern durchaus
individueli, tatig,Vschleclitendings lebcndig: BewuBtsein, aber
auch sein GegemlfaM, — und dies ist" das Dasein des Gei
stes, sich selbst zum Gegenstand zu haben. Der Geist also
ist denkend und ist das Denken eines solchen, das ist, und
Denken, daD es ist und wie es ist. Er ist wissend; Wissen
aber ist BewuDtsein eines verniinftigen Gegenstandes. Be
wuBtsein ferner hat der Geist nur, insofern er SelbstbewuBtsein ist; d. h. ich weiD von einem Gegenstande nur,
sofem ich darin auch von mir selbst weiB, meine Be
stimmung darin weiB, daD das, was ich bin, auch fiir mich
Gegenstand ist, daD ich nicht bloB dies oder jenes bin, son
dern das bin, wovon ich weiB. Ich weiB von meinem Gegen
stande, und ich weiB von mir; beides ist nicht zu trennen.
Der Geist macht sich also eine bestimmte Vorstellung von
sich, von dem, was er wesentiich ist, was seine Natur ist.
Er kann nur geistigen Inhalt haben; und das Geistige eben
ist sein Inhalt, sein Interesse. So ist es, daB der Geist zu
einem Inhalte kommt; nicht dafl er seinen Inhalt vorfindet,
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sondern er macht sich zu seinem Gegenstande, zum Inhalte
seiner selbst. Das Wissen ist seine Form und sein Verhalten,
der Inhalt aber ist eben das Geistip selber.. S.O ist der Geist
seiner Natui\nach bei sich selbst, foder er ist frei.
......Die Natur des Geistes lafit sicliTan seinem vollkommenen
Gegensatz erkennen. Wir stellen den Geist der Materie gegeniiber. Wie die Schwere die Substanz der Materie, so, mussen
wir sagen, ist die Freiheit die Substanz des Geistes. Jedem
ist es unmittelbar glaublich, daB der Geist auch unter andern
Eigenschaften die Freiheit besitze; die Philosophie aber lehrt
uns, daB alle Eigenschaften des Gei§,tes. BW durch die Frei
heit bestehen, alle nur Mittel fiir die Freiheit sind, alle nur
diese suchen und hervorbriugen. Es ist dies eine Erkenntnis
der spekulativen Philosophie, daB die Freiheit das—einzjgp
Wahrhafte des Geistes sei. Die,Materie ist insofern schwer,
als in ihr der Tricb nach einem Mittelpunkte ist; sie ist we
sentiich zusammengesetzt, besteht aus lauter einzelnen Teilen, die alle nach dem Mittelpunkte streben; also ist keine
Einheit in der Materie. Sie besteht als ein AuBereinander
und sucht ihre Einheit; also trachtet sie, sich selbst aufzuheben, und sucht ihr Gegenteil. Wenn sie dies erreichte,
ware sie keine Materie mehr, sondern sie ware als solche
untergegangen; sie strebt nach Idealitat, denn in der Einheit
ist sie ideell. Der Geist im Gegenteil ist eben dies, in sich den
Mittelpunkt zu haben; er strebt auch nach dem Mittelpunkte,
aber der Mittelpunkt ist er selbst in sich. Er hat die Einheit
nicht auBer sich; er findet sie bestandig in sjgji, er ist in und
bei^sicK seibst. Die Materie hat ihre Substanz aufier ihr,
der Geist dagegen ist das (Beisichselbstsein, frnd dies eben
ist die Freiheit. Denn wenn ich abhangig., bin, so beziehe ich
mich auf ein anderes, das ich nicht bin, und kann nicht. ohne
solch ein AuBeres sein. Frei bin ich, wenn ich bei mir
selbst bin.
Wenn der Geist nach seinem Mittelpunkte strebt, so strebt
er, seine Freiheit zu vervollkommnen; und dieses Streben ist
ihm wesentiich. Sagt man namlich, der Geist ist, so hat das
zunachst den Sinn: er ist etwas Fertiges. Er ist aber etwas
Tatiges. Die Tatigkeit ist sein Wesen; er ist sein Produkt,.und
so ist er sein Anfang und auch sein Ende. Seine Freiheit
besteht nicht in einem ruhenden Sein, sondern in einer be
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standigen Negation dessen, was die Freiheit aufzuheben droht,
Sich zu produzieren, sich zum Gegenstande seiner selbst zu
machen, von sich zu wissen, ist das Geschaft des Geistes;
so ist er fiir sich selber. Die natiirlichen Dinge sind nicht
fiir sich selber; darum sind sie nicht frei. Der Geist produziert, realisiert sich nach seinem Wissen von sich; er wirkt,
daB das, was er von sich weiB> auch realisiert werde. So
kommt alles auf das BewuBtsein des Geistes von sich an; wenn
der Geist es weiB, daB er frei ist, so ist dies ganz etwas
anderes, als wenn er es nicht weiB. Denn wenn er cs nicht
weiB, dann ist er Sklave und mit der Sklaverei zufrieden und
weiB nicht, daB sie sich nicht gebiihrt. Die Empfindung der
Freiheit ist es erst, die den Geist frei macht, obgleich er
an und fiir sich immer frei ist.
Das nachste Wissen des Geistes von sich in seiner Ge
staltung als menschliches Individuum ist, daB er fiihlend ist.
Hier ist noch keine Gegenstandlichkeit vorhanden. Wir fin
den uns so oder so bestimmt. Diese Bestimmtheit suche ich
nun von mir abzutrennen und gehe darauf aus, mich mit mir
selbst zu entzweien. So werden' meine Gefuhle eine 'auBere
und eine innere "Welt. Zugleich tritt eine eigene Weise
meiner Bestimmtheit ein, namlich, daB ich mich als mangelhaft, als negativ fiihle, einen Widerspruch in mir finde, der
mich aufzulosen droht. [Ich bin aber/ das weiB ich und
setze dies der Negation, dem Mangel entgegen. Ich erhalte
mich und suche den Mangel aufzuheben, und so bin ich Trieb.
Der Gegenstand, worauf der Trieb geht, ist dann der Gegen-’
stand meiner Befriedigung, der Wiederherstellung meiner Ein
heit. Alles Lebendige hat Triebe. So sind wir Naturwesen,
und der Trieb ist ein Sinnliches iiberhaupt. Die Gegenstande,
sofern ich mich zu ihnen mit dem Triebe danach verhalte,
sind Mittel der Integration; dies macht uberhaupt die Grundlage des Theoretischen und Praktischen aus. Wir sind aber
in . diesen Anschauungen der Gegenstande, auf die sich der
Trieb richtet, unmittelbar im AuBerlichen und selbst auBerlich.
Die Anschauungen sind ein Einzelnes, Sinnliches; ebenso ist
es der Trieb, gleichviel welches sein Inhalt sei. Nach dieser
Bestimmung ware der Mensch mit dem Tiere einerlei; denn
im Triebe ist kein SelbstbewuBtsein. Der Mensch aber weiB
um sich selbst, und dies unterscheidet ihn von dem Tier. Er.
Hegel. PM1. BiM. Bd, mu.
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ist denkend; Denken aber istWissen des Allgemeinen. Durch
das Denken wird der Inhalt ins Einfache gesetzt, und so wird
der Mensch selbst vereinfacht, d. h. ein Inneres, Ideelles.
Vielmehr aber bin ich das Innere, Einfache; und nur indem
ich den Inhalt in dies Einfache setze, wird er allgemein,
ldeelWas der Mensch reell ist, mufi er ideell sein. Von dem
Realen als dem Ideellen wissend, hort er auf, em blolies
Natiirliches zu sein, blofi. seinen unmittelbaren Anschauungen
und Trieben, deren Befriedigung und Produktion hmgegeben zu
sein Dafi er dies weifi, stellt sich so dar, dafi er seme Inebe
hemmt; das Ideelle, den Gedanken stellt er zw^chen das
Drangen des Triebes und seine Befriedigung. Beim Tier
fallt beides zusammen; es unterbricht diesen Zusammenhang
nicht aus sich selbst, — nur durch Schmerz oder Furcht kann
er unterbrochen werden. In dem Menschen ist der Trieb vorhan
den, ehe oder ohne dafi er ihn befriedigt; indem er seme Triebe
hemmen oder laufen lassen kann, handelt er nach Zwecken,
bestimmt sich nach dem Allgemeinen. \Veleher /.week ilun
* gelten soil, hat er zu bestimmen; er kann das .gapz^A.llge" r meine selbst zu seinem Zwecke setzen. Was ihn dabei deterihimert, sind die Vorstellungen von dem, was er sei und
was er wolle. Hierin liegt die Selbstandigkeit des Menschen;
was ihn determiniert, weifi er. Er kann sich so den emfachen Begriff zu seinem Zwecke machen, z. B. seme positive
Freiheit. Das Tier hat seine Vorstellungen nicht als Ideelles,
Wirkliches; darum fehlt ihm diese innere Selbstandigkeit Auch
das Tier hat als Lebendiges die Quelle seiner Bewegung in sich
selbst. Aber es wird von dem Aufiern nicht erregt, wenn me
der Reiz schon in ihm liegt; was nicht seinem Innern entspncht,
ist fur das Tier auch nicht vorhanden. Das Tier entzweit sich
selbst aus sich selbst in ihm selbst. Es kann zwischen
seinen Trieb und dessen Befriedigung nichts einschieben; es
hat keinen Widen, kann die Hemmung nicht vornehmen.
Tills Erregende fangt bei ihm im Innern an und setzt eme
immanente Ausfiihrung voraus. Der Mensch aber ist nicht
darum selbstandig, weil die Bewegung in ihm anfangt, sondern weil er die Bewegung hemmen kann und also seme
Unmittelbarkeit und Naturlichkeit bricht.
Denken, dafl er Ich ist, macht die Wurzel der Natur des
i
.
^
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Menschen aus. Der Mensch ist als Geist nicht ein Unmittelbaxes, sondern wesentiich ein in sich Zuriickgekehrtes. Diese
Bewegung der Vermittelung ist wesentliclies Moment des
Geistes. Seine Tatigkeit ist das Hinausgehen iiber die Unmittelbarkeit, das Negieren derselben und damit die Riickkehr
in ^ sich; er ist also das, wozu er sich durch seine Tatig
keit macht. Erst das in sich Zuriickgekehrte ist das Subjekt,
reelle Wirklichkeit. Der geigt ist nur als sein Resultat. Zur < Z,'
Erlauterung kann die^yoratelli^g
dienen. Mit "
■
ihm fangt die Pflanze'an; aber er ist zugleich Resultat des /* ^
ganzen Lebens der Pflanze: sie entwickelt sich deshalb, um
ihn hervorzubringen. Dies aber ist die Ohnmacht des Lebens,
dafl der Same Anfang und zugleich Resultat des Individuums,
als Ausgangspunkt und als Resultat verschieden und doch
dasselbe ist, Produkt des einen Individuums und Anfang des
andern. . Die beiden Seiten fallen an ihm ebenso auseinander wie die Form der Einfachheit im Korn und der Ver
lauf der Entwicklung an. der Pflanze.
Ein naheres Beispiel hat jedes Individuum an sich selbst.
Der Mensch ist, was er sein soil, nur durch Bildung, durch
Zucht; was er unmittelbar ist, ist nur die Moglichkeit, es zu
sein, d. h. verniinftig, frei zu sein, nur die Bestimmung, das
Soilen. Das Tier ist bald fortig mit seiner Bildung; aber
das darf man nicht als eine Wohltat der Natur fiir das
Tier betrachten. Sein Wachstum ist nur ein quantitatives Erstaiken. Der Mensch dagegen mufl sich selbst zu dem machen,
was er sein soli; er mufl sich alles erst selbst erwerben, eben
well er Geist ist; er mufl das Natiirliche abschiitteln. Der
Geist ist also sein eigenes Resultat.
Das erliabenste Beispiel gibt . die Natur Gottes selbst; : • '
eigentlich ist sie nicht ein Beispiel (Bei-her-spielY. ~ sondRi-n~
das Allgemeine,_ das Wahre selbst, von dem alles Andere ein^
Beispiel ist. Die altern Reiigioheh haben Gott zwar auch ■ v'"'
Geist genannt; allein das war noch blofl ein Name und noch
nicht so gefafli, dafl die Natur des Geistes expliziert worden
ware. In der jiidischen Religion ist der Geist auch nur erst
allgemein vorgestellt. Im Christentum aber ist Gott als Geist
ofienbart, und zwar ist er zuerst Vater, Macht, abstrakt Allgememes, das noch eingehiillt ist, zweitens ist er sich als
Gegenstand, ein Anderes seiner selbst, ein sich Entzweien3*
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des, der Sohn. Dieses Andere seiner selbst ist aber ebenso
unmittelbar er selbst; er weifi sicb darin und schaut sich
darin an, — und eben dieses Sichwissen und Sichanschauen
ist dritfcens der Geist selber. Gas heifit, das Ganze ist der
Geist, weder das Eine noch das Andere Iiir sich allein. Gott
in der Weise der Empfindung ausgesprochen ist die ewige
Liebe, dies, das Andere als sein Eigenes zu haben. Diese
Dreifaltigkeit ist es, wodurch die christliche Religion holier
steht als die andern Religionen. Ware sie ohne diese, so
konnte es sein, daD der Gedanke in andern Religionen mehr
finde. Sie ist das Spekulative darin, und dies ist es, wo
durch die Philosophie auch in ihr die Idee der Vernunft
findet. —
.
.
, „
Das nachste ist, dafi wir den Geist, den wir als be
wufitsein seiner wesentiich fassen, naher in seiner Gestaltung
nicht als einzelnes menschliches individuum betrachten. Der
Geist ist wesentiich Individuum; aber in dem Elemente der
Weltgeschiehte haben wir es nicht mit Einzelnem oder mit
der Beschrankung und dem Zuriickgehen auf die partikulare
Individualitat zu tun. Der Geist in der Geschichte ist em In
dividuum, das allgemeiner Natur, dabei aber ein bestimmtes
ist, d. h. ein Volk uberhaupt; und der Geist, mit dem wir es zu
tun haben, ist der Wo 1 k s g e ift-k/ Die Volksgeister aber unterscheiden sich wiedeTnach der Vorstellung, die sie sich von
sich* •selber machen, nach der Oberfiachiichkeit oder Tiefe,
in ddr'Ife--'das,' was der Geist ist," geiafit, ergriindet haben.
Das Recht des Sittlichen bei den Vdlkern ist das Bewufitsein
des Geistes von sich; sie sind der Begriff, den der. Geist
von sich hat. Also die Vorstellung des Geistes ist es; die sich
in der Geschichte realisiert. Was der Geist von sich weifi,
davon hangt das Bewufitsein des Volkes ab; und das letzte
Bewufitsein, worauf alles ankommt, ist dies, dafi der Mensch
frei sei. Das Bewufitsein des Geistes mufi sich in der
Welt gestalten; das Material dieser Realisierung,. ihr Boden
ist nichts anderes als das allgemeine Bewufitsein, das Be
wufitsein eines Volkes. Dieses Bewufitsein enthalt und
nach ihm richten sich alle Zwecke und Interessen. des
Volks; dieses Bewufitsein macht des Volkes Rechte, Bitten,
Religion aus. Es ist das Substanzielle des Geistes eines Volks,
auch wenn die Individuen es nicht wissen, sondern es als eine
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Voraussetzung ausgemacht dasteht. Es ist wie eine Notwendig
keit; das Individuum wird in dieser Atmosphare erzogen, weifi
von nichts anderm. Doch aber ist es nicht blofi Erziehung
und Folge von Erziehung; sondern dies Bewufitsein wird
aus dem Individuum selbst entwickelt, nicht ihm angelehrt:
das Individuum ist in dieser Substanz. Diese allgemeine Sub
stanz ist nicht das Weltliche; das Weltliche strebt ohnmachtig
dagegen. Kern Individuum kann iiber diese Substanz hinaus;
es kann sich wohl von andern einzelnen Individuen unterscheiden, aber nicht von dem Volksgeist. Es kann geistreicher
sein als viele andere, nicht aber kann es den Volksgeist iibertreffen. Die Geistreichen sind nur die, die von dem Geiste
des Volkes wissen und sich danach zu richten wissen. Diese
sind die Grofien eines Volks, sie lenken das Volk dem allge
meinen Geiste gemafi. Die Individualitiiten also verschwinden
fiir uns und gelten uns nur als diejenigen, die das in Wirklichkeit setzen, was der Volksgeist _wi]l'. In der philosophi
schen BetrachtuTTgr~der Geschichte mufi man absehen von
solchen Ausdrucken wie: ein Staat ware niclit zugrunde gegangeh, wenn ein Mann dagewesen ware, der usw. Die Individueh ve-schwinden vor dem allgemeinen Substanziellen,
und dieses bildet sich seine Individuen selbst, die es zu seinem
Zwecke notig hat. Aber die Individuen hindern nicht, dafi geschieht, was geschehen mufi.
Der Volksgeist ist zugleich wesentiich ein besonderer,
zugleich nichts als der absolute allgemeine Geist, — denn der ist
Einer. Der^' Wo 11 g 0 jfLt jst der Geist der Welt, wie er sich
im menschlicEenBewufitsein expliziert; die Menschen verhalten
sich zu diesem als Einzelne zu dem Ganzen, das ihre Sub
stanz ist. Und dieser Weltgeist ist gemafi dem gottlichen
Geiste, ..welcher der absolute Geist ist. Insofern Gott allgegenwiirtig ist, ist er bei jedem Menschen, erscheint im
Bewufitsein. eines jeden; und dies ist der Weltgeist. Der be
sondere. Geist eines besondern Volkes kann untergehen; aber
er ist ein Gliod in der Kefte des Ganges des Weltgeistes, und.
die.ser. allgemeine Geist kann nicht untergehen. Der Volks
geist ist so der allgemeine Gcrst in einer Besondern Ge
staltung, iiber die er an sich erhaben ist, die er aber hat,
insofern er existiert: mit dem Dasein, mit der Existenz tritt
die Besonderheit ein. Die Besonderheit des Volksgeistes be-
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steht in der Art und Weise seines Bewufitseins, das er sich
fiber den Geist macht. Im gewohnlichen Leben sprechen wir
so: dies Volk hat diese Vorstellung von Gott gehabt, diese
Religion, dies Recht; fiber Sittlichkeit hat es sich solche Vor
stellungen gemacht. Wir sehen das alles etwa wie auCerliche Gegenstande an, die ein Volk gehabt habe. Aber bei
oberflachlicher Betrachtung schon merken wir, daB diese
Dinge geistiger Art sind und keine andere Art ihrer Wirk
lichkeit haben konnen als der Geist ist, das BewuBtsein des
Geistes vom Geist.
Dieses aber ist, wie gesagt, zugleich SelbstbewuBtsein.
Hier konnen wir in das MiBverstandnis geraten, daB ich von
mir beim SelbstbewuBtsein die Vorstellung als von dem zeitliehen Individuum habe. Das ist eine Schwierigkeit der
philosophischen Seite, daB die meisten dabei denken, sie enthalte nichts als die besondere empirische Existenz des Individuums. Der Geist aber im BewuBtsein des Geistes ist
frei; darin hat er die zeitliche, beschrankte Existenz aufgehoben und verhalt sich zum reinen Wesen, das sein Wesen
zugleich ist. Wenn das gottliche. Wesen. nicht das Wesen von
Mensch und Natur ware, so ware es eben ein Wesen, das
hiehts ware. Selbs'tbewutfisein ist also ein philosophischer
Begriff, der nur in philosophischer Darstellung seine voile
Bestimmtheit erlangen kann. Indem wir dies so festgesetzt
sein lassen, ist das Weitere, daB das bestimmte VolksbewuBtsein das BewuBtsein fiber sein Wesen ist. Der Geist ist sich
zunachst der Gegenstand; solange er es wohl fiir uns ist,
aber sich selbst noch nicht darin erkennt, ist er noch nicht
nach seiner wahrhaften Weise sein Gegenstand. Das Ziel
aber ist, daB gewuBt werde, daB er nur auf das dringt, selbst
zu wissen, wie er an und fiir sich selbst ist, daB er sich in
seiner Wahrheit fiir sich selbst zur Erscheinung bringt, —
daB er eine geistige Welt hervorbringe, die dem Begriffe
seiner selbst gemaB ist, seine Wahrheit vollbringe, verwirkliche, daB Religion, Staat so von ihm produziert werden, daB
er seinem Begriffe gemaB, daB er sein in der Wahrheit oder
die Idee seiner selbst sei, — Idee ist die Realitat, die nur der
Spiegel, der Ausdruck des Begriffes ist, — so ist das allge
meine Zie| des Geistes und der Geschichte gefaBt; und wie
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nachstrebt; hat„,gs„ijies&ii Zweck ©rreicht, dann hat eBjnichte^
mehr in der Welt zu tun.
Der Geist eines Volkes ist also zu betrachten als die
Entwickelung des Prinzips, das in die Form eines dunkeln
Triebes eingehiillt ist, der sich herausarbeitet, sich obiektiv
zu machen strebt. Ein solcher Volksgeist ist ein bestimmter
Geist, ein konkretes Ganzes; er muB in seiner Bestimmtheit
erkannt werden. Weil er Geist ist, laDt er sich nur geistig,
durch den Gedanken fassen, und wir sind es, die den Ge
danken erfassen; ein Weiteres ist dann, daB auch der Volks
geist selbst sich denkend erfaBt. Wir haben also den bestimmten Begriff, das Prinzip dieses Geistes zu betrachten.
Dies Prinzip ist in sich sehr reich und entfaltet sich mannigfach; denn der Geist ist lebendig und wirkend, und es ist ihm
um das Produkt seiner selbst zu tun. Er allein ist es, der in
allen Taten und Richtungen des Volkes sich hervortreibt. der
sich zu seiner Verwirklichung, zum Selbsto'enusse und Selbsterfassen bringt. Seine Entfaltung sind Religion, Wissenschaft,
Kiinste, Schicksale, Begebenheiten. Dieses, nicht die Naturbestimmtheit des Volkes (wie die Ableitung des Wortes natio
von nasci nahelegen konnte) geben dem Volke seinen Charakter. In seinem Wirken weiB der Volksgeist zunachst nur
von den Zwecken seiner bestimmten Wirklichkeit, noch nicht
von sich selber. Er selbst hat aber den Trieb, seine Gedanken
zu fassen. Seine hochste Tatigkeit ist Denken, und so ist er in
seiner hochsten Wirkung tatig, sich selbst zu fassen. Es ist das
Hochste fiir den Geist, sich zu wissen, sich nicht nur zur Anschauung, sondern auch zum Gedanken seiner selbst zu brin
gen. Dies muB und wird er auch vollbringen; aber diese
Vollbringung ist zugleich sein TJntergang und dieser das Hervortreten einer andern Stufe, eines andern Geistes. Der ein
zelne Volksgeist vollbringt sich, indem er den tJbergang zu
dem Prinzip eines andern Volkes macht, und so ergibt sich
ein Fortgehen, Entstehen, Ablosen der Prinzipien der Voiker.
Worin der Zusammenhang dieser Bewegung 'bestehe, das auf
zuzeigen, ist die Aufgabe der philosophischen Weltgeschiehte.
Die abstrakte Weise des Fortganges des Volksgeistes
ist das ganz sinnliche Fortgehen der Zeit, eine erste Tatig
keit; die konkretere Bewegung ist die geistige Tatigkeit. Ein
Volk macht Fortschritte in sich selbst; es erlebt Fortgang und

IT, l.Die Idee der Gescluchte. c) Der Tnlialt der Weltgeschiehte.

43

Untergang. Das Nachste ist hier die KAtegorie der Bildung,
der Tlberbildung und Verbildung; dies Letzte ist fiir das
Volk Produkt oder Quelle seines Verderbens. Mit dem Worte
Bildung ist jedoch noch nichts iiber den substanziellen In
halt des Volksgeistes bestimmt: sie ist formell und wird iiber
haupt durch die Form der Aligemeinheit konstruiert. Der gebi'dete Mensch ist der, der aliem seinem Tun den Stempel der
Aligemeinheit aufzudriicken weiB, der seine Partikularitat aufgegeben hat, der nach allgemeinen Grundsatzen handelt. Die
Bildung ist Form des Denkens; naher liegt hierin, daB der
Mensch sich zu/hemmen ] weiB, nicht bloB nach seinen Neigungen, Begieruen handelt, sondern sich sammelt. Er gibt
dadurch dem Gegenstande, de"m Obiekl eThe'frele'^Stellung und
ist gewohnt, sich theoretisch zu verhalten. Damit ist die Ge
wohnheit verbunden, die einzelnen Seiten in ihrer Vereinzelung aufzufassen, die Umstande zu zersplittern, das Isolieren der Seiten, das Abstrahieren, indem jeder dieser Seiten
unmittelbar die Form der Aligemeinheit gegeben wird. Der
gebildete Mensch kennt an den Gegenstanden die verschie
denen Seiten; sie sind fiir ihn vorhanden, seine gebildete Re
flexion hat ihnen die Form der Aligemeinheit gegeben. Er
kann dann auch in seinem Benehmen jede einzelne Seite
gewahren lassen. Der Ungebildete hingegen, indem er die
Hauptsache auffaBt, kann wohlmeinend ein halbes Dutzend
anderer verletzen. Indem der gebildete Mensch die verschie
denen Seiten festhalt, handelt er konkret; er ist gewohnt,
nach allgemeinen Gesichtspunkten, Zwecken zu handeln. Die
Bildung also driickt die einfache Bestimmung aus, daB einem
Inhalt der Charakter des Allgemeinen aufgepragt werde.
Indessen muB die Entwickelung des Geistes als die Be
wegung, aus der die Bildung hervorgegangen ist, noch konkreter aufgefaBt werden. Es ist das Allgemeine des Geistes,
die Bestimmungen, die er an sich hat, zu setzen. Dies
kann wieder in subjektivem Sinne verstanden werden; und
man nennt dann, was der Geist an sich ist, Anlage, und inso
fern er gesetzt ist, nennt man es Eigenschaften, Geschicklichkeiten. Dann wird auch das Hervorgebrachte selbst nur
in subiektiver Form aufgefaBt. In der Geschichte dagegen
ist es in der Form, wie es als Gegenstand, Tat, Werk vom
Geiste hervorgebracht ist. Der Volksgeist ist Wissen, und
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die Tatigkeit des? Gedankens auf die Realitat eines Volksgeiates ist, dafi er sein Werk als Obiektives. nicht mebr blofl
Subiektives weiO. In Riicksieht dieser Bes+immungen ist zu
bemerken, dafl oft ein TTnter=chied gemacht wird zwischen
dem. was der Mensch innerlich ist. und seinen Taten_IaJLac,
Gesch’chte ist dies unwabr; die Reihe seiner Taten ist der
Men°cb'
Man bildet sich woM”,ein."”^aU,c!3Te"THflnlion,"
die"Sbsicbt' etwas Vortrelfliehes sein konne. wenn auch die
Taten nichts taugen sollten. Bs kann freilich im Einzelben
vorkomnen. daB der MfvT't!ch sioh verstellt; das ist aber ganz
etwas Partielles. Das Wahre ist, daO das AuOere von dem
Innern ir'cbt ver«chieden ist Besonders in der Gescbichte
‘Tallen dergleicfen Xiiskl^e’nngen momentaner Trennnngen
weg. Was ihre Taten sind, das sind die Volker. Die Taten
sind ihr Zweck.
Der Gei,C!t handelt wesentlich. er macbt sich zu dem, was
er an sich ist, zu seiner Tat. zu seinem Werk: so wird er sich
Gegen°tand, so hat er sich als ein Dasein vor sich. So der
Geist eines Volkes: sein Tun ist. sich zu einer vorhandenen
Welt zu machen. die auch im Raume besteht; seine Religion,
Ku’tus, Sitten, Geb’-auche. Kunst Verfassung, pohtische Gesetze. der ganze Umfang seiner Emrichtungen, seine Begebenheiten und Taten, das ist sein Werk, —■ das ist dies Volk.
Diese Empfindung hat iedes Volk. Das Indmduum findet
das Sein des Volkes dann als eine bereits fertige, feste Welt
vor sich. der es sich einzuverleiben hat. Es hat sich dieses
substanzHle Sein anzueignen. daO dieses s°ine Sinnesart und
Geschicklichkeit werde, auf daB es selbst etwas sei. i Das
Werk ist vorhanden, und die Individuen haben sicb ihm anzubilden, ifan' "gemSH zif mSchSii. Wehn wir die Peribde dieses
KemirBrifigens Tetrachten. so finden wir. dafi hier das Volk
fur den Zweck seines Geistes handelt, und nennen es sittlich,
tugendhaft, kraPig, weil es das, was der innere Wille seines
Geistes ist, hervorbringt und sein Werk in der Arbeit seiner
Obiektivie^ung auch gegen auOere Gewalt verteidigt. Hier
findet die Absonderung der Individuen von dem Ganzen noch
nicht statt: sie tritt erst spater in der Periode der Reflexion
hervor. Hat das Volk sich so zu seinem Werke gemacht,
so ist der Zwiespalt zwischen dem Ansich. was es in seinem
Wesen ist, und der Wirklichkeit aufgehoben, und es hat sich
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(JeMedkG|®as_es an sich j&Liat es als seine Welt hjngestellt.
In diesem semem Werite,,,seineiv.Vv;,ei.t'geMe.i4t.s]fih nun,de£6Bit
Das Nacnste ist nun, wa^ eintint, wenn der Geist hat,
was er will. Seine Tatigkeit ist nicnt mehr erregt, seine
substanzielie Seele nicht mehr in Tatigkeit. Sein Tun steht
nur mehr in entfernterem Zusammenhange mit seinen hochsten Interessen. Ich habe Interesse fur etwas nur, insofern
es mir noch verborgen oder fur meinen Zweck notwendig,
dieser aber noch nicht erfiillt ist. Indem also das Volk sich
ausgestaitet, seinen Zweck erreicht hat, schwindet sein tieferes interesse. Der Volksgeist ist ein natuniches individuum;
als ein soiches bluht er auf, ist stark, nimmt ab und stirbt.
Es.liegt in der Natur der Endlichkeit, daH der beschrankte
^.e^st vei'ghngucli ist. Er ist lebendig und insofern wesentlich
Tatigkeit; mit dem Hervorbringen seiner selbst, der Produktion, der Verwirklichung seiner selbst ist er beschaftigt.
Ein Gegensatz ist vorhanden, sofern die Wirklichkeit seinem
Begiifte noch nicht gemaD oder sofern der innere Begriff
seinei noch nicht zum SeibstbewuHcsein gebracht worden ist.
Sobald aber der Geist sich seine Objektiviiat in seinem Leben
gcgeben hat, sobald er den Begriff seiner ganz herausgearbeitet und ihn ganz zur Ausfiihrung gebracht hat, so ist
er, wie gesagt, zum Genusse seiner selbst gekommen, der
nicht mehr Tatigkeit, der ein widerstandsloses Ergehen seiner
durch sich seiost ist. In die Periode, wo der Geist noch tatig
ist, fallt die schonste Zeit, die Jugend eines Volkes; da haben
die Individuen den Drang, ihr Vatedand zu erhalten, den
Zweck ihres Volkes geltend zu machen. Ist das vollbracht,
tritt die Gewohnheit des Lebens ein; und wie der Mensch an
der Gewohnheit des Lebens erstirbt, so auch der Volksgeist
an dem Genusse seiner selbst. Wenn der Geist des Volkes
seine Tatigkeit durchgesetzt hat, dann hort die Regsamkeit
und das Interesse auf; das Volk lebt in dem Ubergange vom
Mannesalter ins Greisenalter, im Genusse des Erreichten. Vorher war ein Bedurfnis, eine Not, hervorgetreten; sie ist durch
irgend eine Einrichtung befriedigt worden und nicht mehr
voihanden. Dann ist auch die Einrichtung aufzuheben, und
es tritt bediirfnislose Gegenwart ein. Vielleicht hat sich das
Volk auch, manche Seite seines Zweckes aufgebend, mit einem
geringern Umfange begniigt. Wenn seine Einbildung auch
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worlen, geht unter, verliert die Bedeutung liir die Weltgeschichte, nort aui, der Trager des hodmen Begnifs zu sein,
den der Geist von sich geiaiit hat. Denn jedesmai das Volk
ist an der Zeit und das regierende, das den ndchsten Begriff
des Geistes geiaiit hat. ids kann sein, dali Vdiker von nicht
so hohen Begiitten bieihen; aber sie sind in der, Weitgeacnichte
auf die Beite gesetzt

d) Der Prozefl des Weltgeistes.
Weil aber das Volk ein Allgemeines, Gattung ist, so tritt
eine weitere Bestimmung ein. Der Volksgeist ist ais Gattung fur sich exisfcierend; hierin liegt die Mogiichkeit, daB
in diesem Existierenden das Aligemeine, das in ihm ist, als
das Entgegengesetzte erscheint. Das Negative seiner kommt
in ihm zur Grscheinung; das Denken eriieDt sich iiber das unmi ttelbare Wirken. und so erscheint sein naturiicher Tod
auch als Totung seiner selbst. Wir beobachten so einesteils
den Untergang, den sich der Volksgeist seibst bereitet. Die
Erscheinung cies Vergehens hat ihre verschiedenen Gestalten, (Laii von innen das Verderben herausbricht, die Begierden los werden, daB die Einzelheit ihre Befriedigung sucht und so der substanzielie Geist zu kurz kommt
und zertrummert wird. Die einzelnen Interessen reillen
die Krafte, Vermogen an sich, die vorher dem Ganzen gewidmet waren. So erscheint das Negative als Verderben
von innen, sich zu besondern. Es pflegt aufiere Ge
walt verbunden zu sein, die das Volk aulier den Besitz der
Herrschaft setzt und bewirkt, dafl es das erste zu sein
auf hort. Diese auBera..Gewalt aber gehbrt nur zur Erscheinung; koine Macht kann sich gegen den Volksgeist oder in
ihm zersibrend geltend machen, wenn er nicht in ihm selbst
leblos, erstorben ist.
Das Weitere aber nach dem Moments der Verganglichkeit ist, dafl allerdings nachher auf den Tod Leben folgt.
Man konnte an das Leben in der Natur erinnern, wie die
Knospen abfallen und andere hervortreten. Aber im geistigen
Leben ist es anders. Der Baum perenniert, treibt Sprossen,
Blatter, Bliiten, bringt Friichte hervor und fangt so immer
wieder von vorn an. Die einiahrige Pflanae iiberlebt ihre
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Frucht nicht; der Baum lafit es jahrzehntelang an sich voriibergehen, aber er stirbt doch auch. Die Wiederbelebung
in der Natur ist nur die Wiederholung eines und desselben;
es ist die langweilige Geschichte_ mit immer demselben Kreislauf Unter der Sonne gescEieht nichts Neues. Aber mit
der Sonne des Geistes ist es anders. Deren Gang, Bewegung
ist nicht eine Selbstwiederholung, sondern das wechsel’nde Ansehen, das der Geist sich in immer andern Gebilden macht,
ist wesentlich Fortschreiten. Das stellt sich in dieser Auflosung des Volksgeistes durch die Negativitat seines Denkens so dar, daB die Erkenntnis, die denkende Auffassung des Seins, die Quelle und Geburtsstatte .einer
neuen Gestalt ist, und zwar einer hohern Gestalt in
einem teils erhaltenden, teils verkliirenden Prinzip. Denn
der Gedanke ist das Aligemeine, die Gattung, die nicht stirbt,
die sich selbst gleichbleibt. Die bestimmte Gestalt des Gei
stes geht nicht bloB natiirlich in der Zeit voruber, sondern
wird in der selbstwirkenden, selbstbewuBten Tatigkeit des
SelbstbewuBtseins aufgehoben. Weil dies Aufheben Tatig
keit des Gedankens ist, ist es zugleich Erhalten und Verklaren. — Indem somit der Geist einerseits die Realitat,
das Bestehen dessen, was er ist, aufhebt, gewinnt er zugleich
das Wesen, den Gedanken, das Aligemeine dessen, was er
nur war. Sein Prinzip ist nicht mehr dieser unmittelbare
Inhalt und Zweck, wie er war, sondern das Wesen desselben.
Indem wir den Obergang eines Volksgeistes in den andern
nachzuweisen haben, ist zu bemerken, daB der aligemeine
Geist iiberhaupt nicht stirbt, als Volksgeist aber, der der Weltgeschichte angehort, zu dem Wissen dessen, was sein Werk
ist, und dazu gelangen muB, sich zu denken. Dieses Denken,
diese Reflexion, hat dann vor dem Unmittelbaren, das es als
ein besonderes Prinzip erkennt, keinen Respekt mehr; es entsteht eine Trennung des subjektiven Geistes von dem allgemeinen. Die Individuen treten in sich zuriick und streben
nach eigenen Zwecken; wir haben schon bemerklich gemacht,
daB dieses das Verderben des Volkes ist: jeder setzt sich
nach seinen Leidenschaften seine eigenen Zwecke. Zugleich
aber tritt bei diesem Zuriicktreten des Geistes in sich nun
das Denken als besondere Wirklichkeit hervor, und es entstehen die Wissenschaften. So sind Wissenschaften und das
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Verderben, der Untergang eines .Volkes immer...miteinander
verpaart.
Darin aber liegt der Beginn eines hohern Prinzips.
Die Entzweiung enthalt, fiihrt mit sich das Bedurfnis der
Vereinigung, weil der Geist einer ist. Er ist lebendig und
stark genug, die Einheit hervorzubringen. Der Gegensatz,
worein der Geist mit dem niedern Prinzip tritt, der Widerspruch, fiihrt zum hohern. So batten die Griechen in ihrer
bliihenden Periode, in ihrer heitern Sittlichkeit, nicht den Be
griff der allgemeinen Freiheit; sie hatten wohl das xa&rjxov,
das Geziemende, aber keine Moralitat oder kein Gewissen.
Moralitat, was Riickkehr des Geistes in sich, Reflexion, Flucht
des Geistes in sich hinein ist, war nicht da; das fing erst
mit Sokrates an. Sobald nun die Reflexion eintrat und das In
dividuum sich in sich zuriickzog und sich von der Sitte
trennte, um in sich und nach eigenen Bestimmungen zu leben,
da entstand das Verderben, der Widerspruch. In dem Gegensatze kann aber der Geist nicht bleiben, er sucht eine Ver
einigung, und in der Vereinigung liegt das hohere Prinzip.
Dieser ProzeB, dem Geiste zu seinem Selbst, zu seinem Begriffe zu verhelfen, ist die Gescbichte. Die Entzweiung ent
halt also das Hohere des BewuBtseins; aber dies Hohere hat
ebenso noch eine Seite, die nicht in das BewuBtsein eingeht.
Dann erst kann der Gegensatz in das BewuBtsein aufgenommen werden, wenn das Prinzip der personlichen Frei
heit schon da ist.
Das Resultat dieses Ganges ist also, daB der Geist, indem
er sich objektiviert und dieses sein Sein denkt, einerseits die
Bestimmtheit seines Seins zerstort, anderseits das Aligemeine
desselben erfaBt, und dadurch seinem Prinzip eine neue Be
stimmung gibt. Hiemit hat sich die substanzielie Bestimmt
heit dieses Volksgeistes geandert, d. i. sein Prinzip ist in
ein anderes, und zwar hoheres Prinzip aufgegangen.
Es ist das Wichtigste, die Seele und das Ausgezeichnete
im philosophischen Auffassen und Begreifen der Gescbichte,
den Gedanken dieses Obergangs zu haben und zu kennen.
Ein Individuum durchlauft als eines verschiedene Bildungsstufen und bleibt dasselbe Individuilm; ebenso auch ein Volk,
bis zu der Stufe, welche die aligemeine Stufe seines Geistes
ist. In diesem Punkte liegt die innere, die BegriffsnotwendigHegel. Phil Bibl. Bd. I'fl a.
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keit der Veranderung. Die Ohnmacht des Lebens zeigt sich
aber — worauf wir schon hingewiesen haben — darin, dafi,
was anfangt, und was Resultat ist, auseinanderfallen. So
auch im Leben der Individuen und Volker. Der bestimmte
Volksgeist ist nur ein Individuum im Gange der Weltgeschichte. Das Leben eines Volkes bringt eine Frucht zur
Reife; denn seine Tatigkeit geht dahin, sein Prinzip zu vollfiihren. Diese Frucht fallt aber nicht in seinen SchoR zuriick,
wo sie sich ausgeboren hat, es bekommt sie nicht zu geniefien; im Gegenteil sie wird ihm ein bitterer Trank. Lassen
kann es nicht von ihm, denn es hat den unendlichen Durst
nach demselben, aber das Kosten des Tranks ist seine Vernichtung, doch zugleich das Aufgehen eines neuen Prinzips.
Die Frucht wird wieder Samen, aber Samen eines andern
Volkes, um dieses zur Reife zu bringen.
Der Geist ist wesentlich Resultat seiner Tatigkeit: seine
Tatigkeit ist Hinausgehen fiber die Unmittelbarkeit, das Negieren derselben und Riickkehr in sich.
Der Geist ist frei; und sich dies sein Wesen wirklich zu
machen, diesen Vorzug zu erreichen, ist das Bestreben des
Weltgeistes in der Weltgeschichte. Sich zu wissen und zu erkennen ist seine Tat, die aber nicht mit einem Male, sondern
im Stufengange vollbracht wird. Jeder einzelne neue Volks
geist ist eine neue Stufe in der Eroberung des Weltgeistes,
zur Gewinnung seines BewuBtseins, seiner Freiheit. Der Tod
eines Volksgeistes ist Gbergang ins Leben, und zwar nicht
so wie in der Natur, wo der Tod des einen ein anderes Gleiches ins Dasein ruft. Sondern der Weltgeist schreitet aus
niedern Bestimmungen zu hoheren Prinzipien, Begriffen seiner
selbst, zu entwiekelteren Darstellungen seiner Idee vor.

e) Der Endzweck.
Es ware hier also um den Endzweck zu tun, den die
Menschheit hat, den der Geist in der Welt sich vorsetzt zu
erreichen, den er unendlich, mit absoluter Gewalt getrieben
ist, sich zu verwirklichen. .Das Bestimmtere in Ansehung dieses
Endzwecks schlieBt sich an das an, was vorher in bezug auf
den Volksgeist erinnert worden ist. Gesagt worden ist, daB
das, um was es dem Geiste zu tun ist, nichts anderes
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sein kann als er selbst. Es gibt nichts Hoheres als den Geist,
nichts, das wurdiger ware, sein Gegenstand zu sein. Er
kann nicht ruhen, mit nichts anderm sich beschaftigen, bis
er weiB, was er ist. Dies ist freilich ein allgemeiner, abstrakter Gedanke; und es ist eine weite Kluft zwischen diesem
Gedanken, von dem wir sprechen, daB er das hochste, einzige
Interesse des Geistes sei, und dem, woven wir in der Geschichte sehen, daB es die Interessen der Volker und der
Individuen ausmacht. In der empirischen Ansicht sehen wir
besondere Zwecke, partikulare Interessen, die die Volker jahrhundertelang beschaftigt haben, man denke z. B. an den
Gegensatz zwischen Rom und Karthago. Und es ist eine
weite Kluft bis dahin, in den Erscheinungen der Geschichte den Gedanken zu erkennen, der von uns als das wesentliche Interesse angegeben worden ist. Wenn der Gegensatz
zwischen den zunachst erscheinenden Interessen und dem, was
als absolutes Interesse des Geistes angegeben worden ist,
erst spater erortert werden wird, so ist wenigstens der allgemeine Gedanke des Begriffs leicht zu fassen, daB der
freie Geist sich notwendig zu sich selbst verhalt, da er freier
Geist ist; sonst ware er abhiingig und nicht frei. Indem so
das Ziel bestimmt ist, daB der Geist zum BewuBtsein seiner
selbst komme oder die Welt sich gemaB mache, — denn
beides ist dasselbe: man kann sagen, daB der Geist die Gegenstandlichkeit sich zu eigen mache, oder umgekehrt, daB der
Geist seinen Begriff aus sich hervorbringe, ihn objektiviere
und so sein Sein werde; in der Gegenstandlichkeit wird er sich
seiner bewuBt, auf daB er selig sei: denn wo Gegenstandlichkeit
entsprechend ist der inneren Forderung, da eben ist Freiheit, —
indem er also das Ziel bestimmt hat, so erhalt das Fortschreiten
seine nahere Bestimmung, namlich nach der Seite, daB es nicht
als ein bloBe-s Mehrwerden gefafit ist. Wir konnen sogleich dies
anknupfen, daB wir auch in unserm gewohnlichen BewuBtsein
zugeben, daB das BewuBtsein, um sein Wesen zu wissen,
Stufen der Bildung durchzugehen habe.
Das Ziel der Weltgeschichte ist.also, daB der Geist zum
Wissen dessen gelange, was er wahrhaft ist, und dies Wissen
\gegenstandhch! mache, es zu einer vorhandenen Welt verwirkliche, sich als objektiv'hervofbrSger^is Wesentliche ist,
daB dies Ziel ein SHervorgebrachted ist. Der Geist ist nicht ein
,..v ............
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Naturding wie das Tier; das ist, wie es ist, unmittelbar. Der
Geist ist dies, daB er sich hervorbringt, sich zu dem macht,
was er ist. Deswegen seine nachste Gestaltung, daB er wirk
lich sei, ist nur Selbsttatigkeit. Sein Sein ist Aktuositat, kein
ruhendes Dasein, sondern dies, sich herWrgebfacht zu haben,
far sich geworden zu sein, durch sich selbst sich gemacht
zu haben. DaB er wahrhaft sei, dazu gehort, daB er sich hervorgebracht habe; sein Sein dst der absolute ProzeB. In
diesem ProzeB, der*eine Termittelung seiner mit sich selbst
durch sich, nicht durch anderes ist, liegt es, daB er unterschiedene Momente hat, Bewegungen und Veranderungen in
sich enthalt, bald so und bald anders bestimmt ist., Es sind
also in diesem Prozesse wesentlich Stufen. enthalten, und die
Weltgeschichte ist die Darstellung des gottlichen Prozesses, des
‘Stufenganges, in dem der Geist sich selbst, seine Wahrheit weifl
. und verwirklicht. Es sind alles Stufen der Selbsterkenntnis;
das hochste Gebot, das Wesen des Geistes ist es, sich selbst
zu erkennen, sich als das, was er ist, zu wissen und hervor
zubringen. Das vollbringt er in der Weltgeschichte; er bringt
sich als bestimmte Gestalten hervor, und diese Gestalten sind
die weltgeschichtlichen Volker. Es sind Gebilde, deren jedes
eine besondere Stufe ausdriickt und die so Epochen in der
Weltgeschichte bezeichnen. Tiefer begriffen: es sind die Prin
zipien, die der Geist von sich gefunden hat, und die er gedrungen ist zu realisieren. Es ist also darin ein wesentlicher
Zusammenhang, der nichts ausdriickt als die Natur des Geistes.
Die Weltgeschichte ist die Darstellung des gottlichen,
absoluten Prozesses des Geistes in seinen hochsten Gestalten,
dieses Stufenganges, wodurch er seine Wahrheit, das SelbstbewuBtsein iiber sich erlangt. Die Gestaltungen dieser Stu
fen sind die welthistorischen Volksgeister, die Bestimmtheiten
ihres sittlichen Lebens, ihrer Verfassung, ihrer Kunst, Re
ligion und Wissenschaft. Diese Stufen zu realisieren, ist der
unendliche Trieb des Weltgeistes, sein unwiderstehlicher
Drang; denn diese Gliederung, sowie"ihre Verwirklichung ist
#iem”Begriff. — Die Weltgeschichte zeigt nur, wie der Geist
allmahlich zum BewuBtsein und zum Wollen der Wahrheit
kommt; es dammert in ihm, er findet Hauptpunkte, am Ende
gelangt er zum vollen BewuBtsein. Uber den Endzweck dieses
Fortschreitens haben wir uns oben erklart. Die Prinzipien
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der Volksgeister in einer notwendigen Stufenfolge sind selbst
nur Momente des einen allgemeinen Geistes, der durch sie in
der Gescbichte sich zu einer sich erfassenden Totalitat erhebt und abschliefit. —
Dieser Anschauung eines Prozesses, durch den der Geist
in der Geschichte sein Ziel verwirklicht, steht eine sehr verbreitete Vorstellung entgegen von dem, was das Ideal sei
und welches Verhaltnis es zur Wirklichkeit habe. Es ist nam
lich nichts haufiger und gelaufiger als die Klage zu horen, daB
die Ideale in der Wirklichkeit nicht realisiert werden konnten,
— es seien Ideale der Phahtasie oder der Vernunft, was immer
den Anspruch macht, — besonders daB die Ideale der Jugend
von der kalten Wirklichkeit zu Traumen heruntergesetzt wiirden. Diese Ideale, welche an der Klippe der harten Wirklich
keit auf der Lebensfahrt scheiternd zugrunde gehen, konnen
zunachst nur subjektive sein und der sich fur das Hochste und
Kliigste haltenden Individualitat des einzelnen angehoren. Die
gehoren eigentlich nicht hieher. Denn was das Individuum
fur sich in seiner Einzelheit sich ausspinnt, kann fur die ali
gemeine Wirklichkeit nicht Gesetz sein, ebenso wie das Weltgesetz nicht fiir die einzelnen Individuen allein ist, die dabei sehr zu kurz kommen konnen. Es kann allerdings geschehen, dafi dergleichen nicht realisiert wird. Das Indi
viduum macht sich oft seine Vorstellungen von sich selbst,
von hohen Absichten, herrlichen Taten, die es ausfiihren
wolle, von der Wichtigkeit, die es selbst habe, die es berechtigt sei in Anspruch zu nehmen, die zum Heile der Welt diene.
Was solche Vorstellungen betrifft, so miissen sie an ihren
Ort gestellt bleiben. Man kann sich viel von sich traumen, was
nichts als iibertriebene Vorstellungen vom eigenen Werte sind.
Es kann auch sein, dafi dem Individuum Unrecht geschieht;
aber das geht die Weltgeschichte nichts an, der die Individuen
als Mittel in ihrem Fortschreiten dienen.
Aber man versteht unter den Idealen auch Ideale der
Vernunft, die Ideen vom Guten, Wahren, von dem Besten in
der Welt, die wahre Anforderung ihrer Befriedigung haben;
daB diese nicht eintrete, sieht man als objektives Unrecht
an. Dichter wie Schiller haben ihre Trauer dariiber empfindsam und riihrend dargestellt. Sagen wir nun dagegen, die
aligemeine Vernunft vbllfuhre sich, so ist es um das empirisch
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Einzelne freilich nicht zu tun; denn das kann besser und
schiechter sein, weil hier der Zufall, die Besonderheit ihr ungeheures Recht auszuiiben vom Begriffe die Macht efhalt. Man
kann sich allerdings in Riicksieht auf besondere Dinge vorstellen, daB manches in der Welt unrecht sei. So ware denn
an den Einzelheiten der Erscheinung vieles zu tadefe. Aber
um das empirisch Besondere ist es hier nicht zu tun; das ist
dem "Zufall anheimgegeben, und. darauf kommt es nicht an.
Es ist aucii nichts leichter als zu tadeln und durch den
Tadel sich die Meinung von seinem Besserwissen, guter
Absicht zu geben. Dies subjektive Tadeln, das nur das Ein
zelne und seinen Mangel vor sich hat, ohne die aligemeine
Vernunft darin zu erkennen, ist leicht und kann, indem es die
Versicherung guter Absicht fiir das Wohl des Ganzen herbeibringt und sich den Schein des guten Herzens gibt, gewaltig
groB tun und sich aufspreizen. Es ist leichter, den Mangel
an Individuen, an Staaten, an der Weltleitung einzusehen als
ihren wahrhaften Gehalt. Denn beim negativen Tadeln steht
man vornehm und mit hoher Miene iiber der Sache, ohne in
sie eingedrungen zu sein, d. h. sie selbst, ihr Positives erfaBt
zu haben. GewiB kann der Tadel gegriindet sein; nur ist es
viel leichter, das Mangelhafte aufzufinden als das Substanzielle (z. B. bei Kunstwerken). Die Menschen meinen oft,
sie seien fertig, wenn sie das mit Recht Tadel'hafte aufgefunden
haben; sie haben freilich recht, aber sie haben auch unrecht,
daB sie das Affirmative an der Sache verkennen. Es ist das
Zeichen der groBten Oberflachlichkeit, liberal! das Schlechte
zu finden, nichts von dem Affirmativen, Echten daran zu sehen.
Das Alter im allgemeinen macht milder, die Jugend ist immer
unzufrieden; das macht beim Alter die Reife des Urteils, das
nicht nur aus Interesselosigkeit auch das Schlechte sich gefallen laBt, sondern, durch den Ernst des Lebens tiefer belehrt, auf das Substanzielie, Gediegene der Sache ist gefiihrt
worden; es ist das nicht eine Billigkeit, sondern eine Gerechtigkeit. —
Was aber das wahrhafte Ideal betrifft, die 'Idee der
Vernunft selbst, so ist die Einsicht, zu der die Philosophie
verhelfen soli, daB die wirkllcbe Welt ist, wie sie sein soil,
daB dep verniinftigs. Wille, das konkret Gute das Machtigste
ist in der Tat, |die absolute Macht, die sich vollfiihrt. Das
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wahrhafte Gute, die aligemeine gbttliche Vernunft ist auch
die Macht, sich selbst zu vollbringen. Dieses Gute, diese Ver
nunft in ihrer konkretesten Vorstellung ist Gott. Jias.-Gutc,
j
nicht bloB als Idee iiberhaupt, sondern afev<MneWir,ksamkeit
das, was wir Gott nenneu. Die EinsichFcler Philosophie ist, daB
'‘ keihe Gewalt iiber die Macht des Guten, Gottes, geht, die ihn
hindert, sich geltend zu machen, daB Gott Recht behalt, daB die
Weltgeschichte nichts anderes darstelR alF'Jen "Plan der Vorsehung. Gott regiert die Welt; der Inhalt seiner Regierung,
die Vollfiihrung seines Plans ist die Weltgeschichte. Diesen
zu fassen ist die Aufgabe der Philosophie der Weltgeschichte
und ihre Voraussetzung ist, daB das Ideal sich vollbringt, daB1
nur das Wirklichkeit hat, was der Idee gemaB ist. Vor dem
reinen Licht dieser gottlichen Idee, die kein bloBes Ideal ist,
verschwindet der Schein, als ob die Welt ein verriickfes,
torichtes Geschehen sen Die PhilosopEie^will den Inhalt,
die Wirkliclikeit der gottlichen Idee erkennen und die verschmahte Wirklichkeit rechtfertigen. Denn die Vernunft ist
das Vernehmen des gottlichen Werkes.
Das, was sonst Wirklichkeit heifit, wird von der Phi- W
losophie als ein Faules betrachtet, das wohl scheinen kann, J;.
aber nicht an und fur . sich wirklich ist. Diese Einsicht ent-.
halt, man kann es dgn Tpost nennen gegen die Vorstellung*^-'
von dem. absoluten Ungliick, der Verriicktheit dessen, was
t
geschehen ist. Trost ist indessen nur der Ersatz fiir ein d,
flbel, das nicht hatte geschehen sollen, und ist im Endlichen'
zu Hause. pie Philosophie,Dt also nicht ein Trust; sie ist
mehr, sie. ,versdhnt, sie verklart das Wirklicbe, das unrecht
scheint, zu dem Verniinftigen, zeigt es als soiches auf, das
in der Idee selbst begriindet ist und womit die Vernunft be
friedigt werden soil. Denn in der Vernunft ist das Gottliche.
Der Inhalt, der der Vernunft zugrunde liegt, ist die gottliche
Idee und wesentlich der Plan Gottes. Als Weltgeschichte er
faBt ist nicht die Vernunft in dem Willen des Subjekts der
Idee gleich, sondern allein die Wirksamkeit Gottes ist der Idee
gleieh. Aber in der Vorstellung ist die Vernunft das Ver
nehmen der Idee, schon etvmolosisch das Vernehmen dessen,
was ausgesproehen ist (Logos), — und zwar des Wahren. Die
Wahaeit'des Wahren — das ist die erschaffene Welt. Gott
spricht; er spricht nur sich selbst aus, und er ist die Macht,
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geringern Verhaltnisse mit der Masse des Menschengeschlechts stehen, — indem wir sie als Einzelne mit den
iibrigen Individuen vergleichen miissen —; und ebenso
ist der Umfang des Daseins, den ihre Tugenden haben,
relativ von geringer Ausdehnung. Teils aber sind die
Leidenschaften, Zwecke des partikularen Interesses, die
Befriedigung der Selbstsucht das Gewaltigste; sie haben
ihre Macht darin, dafi sie keine der Schranken achten,
welche das Recht und Moralitat ihnen setzen wollen,
und dafi die Naturgewalt der Leidenschaft dem Men
schen unmittelbar naher liegt als die kiinstliche und langwierige Zucht zur Ordnung und Mafiigung, zum Rechte
und zur Moralitat.
Wenn wir dieses Schauspiel der Leidenschaften betrachten und die Folgen ihrer Gewalttatigkeit, des Unverstandes, der sich nicht nur zu ihnen, sondern selbst
auch und sogar vornehmlich zu dem, was gute Absichten,
rechtliche Zwecke sind, gesellt, in der Geschichte uns vor
Augen halten, das libel, das Bose, den Untergang der
bliihendsten Reiche, die der Menschengeist hervorgebracht hat, wenn wir auf die Individuen mit tiefstem Mitleid ihres namenlosen Jammers blicken, so konnen wir
nur mit Trauer iiber diese Verganglichkeit iiberhaupt,
und indem dieses Untergehen nicht nur ein Werk der
Natur, sondern des Willens der Menschen ist, noch mehr
mit moralischer Trauer, mit der Emporung des guten
Geistes, wenn ein solcher in uns ist, iiber soiches Schau
spiel enden. Man kann jene Erfolge ohne rednerische
Gbertreibung, bloB mit richtiger Zusammenstellung des
Ungliicks, das das Herrlichste an Volker- und Staatengestaltungen wie an Privattugenden oder Unschuld we
nigstens erlitten hat, zu dem furchtbarsten Gemalde erheben und ebenso damit die Empfindung zur tiefsten,
ratlosesten Trauer steigern, welcher kein versohnendes
Resultat das Gegengewicht halt, und gegen die wir uns
etwa dadurch befestigen oder daraus heraustreten, dafi
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wir denken: es ist eben so gewesen, ein Schicksal; es
ist nichts daran zu andern, und dann, dafi wir aus der
Langeweile,/ welche uns jene Reflexion der Trauer
machen kann, zuriick in unser Lebensgefiihl, in die Ge
genwart unserer Zwecke und Interessen, welche nicht eine
Trauer iiber Yergangenheit, sondern unsere Wirksamkeit
fordert, — auch in die Selbstsucht zuriicktreten, welche
am ruhigern Ufer steht und von da aus sicher des fernen
Anblicks der verworrenen Triimmermasse geniefit. Aber
auch indem wir die Geschichte als diese Schlachtbank
betrachten, auf welcher das Gliick der Volker, die Weisheit der Staaten und die Tugend der Individuen zum Opfer
gebracht worden, so entsteht dem Gedanken notwendig
auch die Frage, wem, welchem End zwecke diese ungeheuersten Opfer gebracht worden sind. Yon hier aus
geht gewohnlich die Frage nach dem, was wir zum all
gemeinen Anfange unsrer Betrachtung gemacht; von
demselben aus haben wir die Begebenheiten, die uns
jenes Gemalde fiir die triibe Empfindung und fiir
die dariiber sinnende Reflexion darbieten, sogleich als
das Feld bestimmt, in welchem wir nur die Mittel
sehen wollen fiir das, was wir behaupten, daB es die
substanzielie Bestimmung, der absolute Endzweck, oder
was dasselbe ist, dafi es das wahrhafte Resultat der
Weltgeschichte sei. Wir haben es iiberhaupt von Anfang an verschmaht, den Weg der Reflexion einzuschlagen, von jenem Bilde des Besondern zum allgemeinen
-aufzusteigen; ohnehin ist es auch eigentlich nicht das
Interesse jener gefiihlvollen Reflexion selbst, sich wahr
haft iiber jene Ansichten und deren Empfindungen zu
erheben und die Ratsel der Vorsehung, welche uns in
jenen Betrachtungen aufgegeben worden, in der Tat zu
losen, sondern vielmehr in den leeren, unfruchtbaren Erhabenheiten jenes negativen Resultats sich triibselig zu
gefallen. Wir kehren also zum Standpunkte, den wir
genommen, zuriick; und die Momente, die wir dariiber
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interessieren sollen, so miissen sie/ tatig: dabei sein konrien, d. h. sie verlangen bei einem Interesse ihr eigenes,
wollen sich selbst darin haben und ihr eigenes Selbstgefiihl darin finden. Man muf! einen Mifiverstand hiebei
vermeiden: man tadelt es, man sagt in einem iibeln
Sinne mit Recht von einem Individuum, er sei interessiert
iiberhaupt, — interessiert wird fiir sich gesagt — d. i.,
er suche nur seinen Privatvorteil, d. h. diesen Privatvorteil isoliert, nur seine Sache, ohne Gesinnung fiir
den allgemeinen Zweck, bei dessen Gelegenheit er
jenen sucht, teils auch gegen denselben mit Verkiimmerung, Nachteil, Aufopferung desselben. Aber wer tatig
fiir eine Sache ist, der ist nicht nur interessiert iiber
haupt, sondern interessiert dabei, — die Sprache driickt
diesen Unterschied richtig aus. Es geschieht daher nichts,
wird nichts vollbracht, ohne daO die Individuen, die da
bei tatig sind, auch sich befriedigen; — sich: sie sind
partikulare, d. h., sie haben besondere, ihnen eigentiimliche, obzwar mit andern gemeine — d. h. dieselben als
andere, nicht dem Inhalte nach von denen der andern
sich unterscheidende -— Bediirfnisse, Triebe, — Inter
essen iiberhaupt: unter diesen Interessen ist nicht nur
das des eigenen Bediirfnisses und Willens, sondern auch
der eigenen Einsicht, Uberzeugung, oder wenigstens des
Dafiirhaltens, der Meinung; wenn anders schon das Be
durfnis des Rasonnements, des Verstands, der Vernunft
erwacht ist. Dann verlangen die Menschen auch, da!3,
wenn sie fiir eine Sache tatig sein sollen, die Sache
ihnen zusagt iiberhaupt, dafi sie mit ihrer Meinung,
Bberzeugung, es sei von der Gute der Sache, ihrem
Rechte, Niitzlichkeit, Vorteil fiir sie usf. dabei sind. Dies ist
besonders ein wesentliches Moment unserer Zeit, wo die
Menschen wenig mehr nach Zutrauen und Autoritat zu
etwas herbeigezogen werden, sondern mit ihrem eigenen
Verstande, selbstandiger tlberzeugung und Dafiirhalten
den Anteil ihrer Tatigkeit einer Sache widmen wollen. —
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Wir haben es in der Weltgeschichte ihit der Idee zu tun,
wie sie sich in dem Elemente des menschlichen Willens, der
menschlichen Freiheit auBert, so daB der Wille die abstrakte
Basis der Freiheit, das Produkt aber das ganze sittliche Da
sein eines Volkes wird. Das erste Prinzip der Idee in dieser
Form ist, wie gesagt, diese Idee selbst, abstrakt, das andere
ist die menschliche Leidenschaft; beide bilden den Einschlag
und den Faden des Teppichs der Weltgeschichte. Die Idee
als solche ist die Wirklichkeit; die Leidenschaften sind der
Arm, womit sie sich erstreckt. Dies sind die Extreme; die sie
bindende Mitte, worin beide konkurrieren, ist die sittliche
Freiheit. Objektiv betrachtet, stehen die Idee und die beson
dere Einzelheit in dem groBen Gegensatze der Notwendigkeit und der Freiheit. Es ist der Kampf des Menschen gegen
das Geschick; aber wir nehmen die Notwendigkeit nicht als
die auBere des Schicksals, sondern als die der gottlichen
Idee, und es fragt sicb, wie ist diese hohe Idee mit der menschTichen Freiheit zu vereinen? Der Wille des Einzelnen ist
frei, wenn er abstrakt, absolut und an und fiir sich setzen
kann, was er will. Wie kann dann das Aligemeine, das Verniinftige iiberhaupt in der Geschichte bestimmend sein? Ganz
ins Einzelne kann dieser Widerspruch hier nicht erlautert
werden. Man denke aber an folgendes.
Die Flamme verzelirt die Luft; sie wird vom Holze genahrt. Die Luft ist die einzige Bedingung fiir das Wachsen
der Baume; indem das Holz wirkt, die Luft durch das Feuer
zu verzehren, kampft es gegen sich selbst und gegen die
eigene Quelle; und dennoch besteht der Sauerstoff in der Luft
fort, und die Baume horen nicht auf zu griinen. So auch, wenn
einer ein Haus bauen will, so steht dies in seiner Willkiir; die
Elemente aber miissen ihm alle dazu helfen. Und doch ist
das Haus da, um die Menschen gegen die Elemente zu
schiitzen. Die Elemente werden hier also gegen sich selbst
gebraucht; aber das aligemeine Naturgesetz wird dadurch
nicht gestort. Ein Hausbau ist zunachst ein innerer Zweck
und Absicht. Dem gegeniiber stehen als Mittel die besondern
Elemente, als Material Eisen, Holz, Steine. Die Elemente
werden angewendet, dieses zu bearbeiten: Feuer, um das
Eisen zu schmelzen, Luft, um das Feuer anzublasen, Wasser,
um die RMer in Bewegung zu setzen, das Holz zu schnei-
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den usf. Das Produkt ist, dafi die Luft, die geholfen, durch
das Haus abgehaJten wird, ebenso die Wasserfluten des Begens und die Verderblichkeit des Feuers, insoweit es feuerfest ist. Die Steine und Balken gehorchen der Schwere,
drangen hinunter in die Tiefe, und durch sie sind hohe Wande
aufgefiihrt. So werden die Elemente ihrer Natur gemaD ge
braucht und wirken zusammen zu einem Produkt, wodurch
sie beschrankt werden. In ahnlicher Weise befriedigen sich
die Leidenschaften, sie fiihren sich selbst und ihre Zwecke
aus nach ihrer Naturbestimmung und bringen das Gebaude der
menschlichen Gesellschaft hervor, worin sie dem Rechte, der
Ordnung die Gewalt gegen sich verschafft haben. Im taglichen Leben sehen wir, daD ein Recht vorhanden ist, wel
ches uns sichert; und dies Recht gibt sich von selbst, es ist
eine substanzielie Handlungsweise der Menschen, die oft gegen
ihre besondern Interessen und Zwecke gerichtet ist. Im ein
zelnen fechten die Menschen ihre besondern Zwecke gegen
das aligemeine Recht aus; sie handeln frei. Aber dadurch wird
das aligemeine Substanzielie, das Recht, nicht getriibt. So
ist es auch in der Weltordnung; hier sind die Leidenschaften
das eine und das Verniinftige ist das andere Ingrediens. Die
Leidenschaften sind das Betatigende. Sie sind keineswegs
immer der Sittlichkeit entgegengesetzt, sondern verwirklichen
das Aligemeine. Was das Moralische der Leidenschaften be
trifft, so streben sie freilich nach dem eigenen Interesse.
So erscheinen sie einerseits schlecht und eigenniitzig. Indes
das Tatige ist immer individuell: im Handeln bin ich; es ist
mein Zweck, den ich zu erfiillen suche. Dieser Zweck aber
kann ein guter, auch ein allgemeiner sein. Das Interesse kann
zwar ein ganz besonderes sein; daraus aber folgt noch nicht,
daD es dem Allgemeinen entgegen sei. Das Aligemeine muD
durch das Besondere in die Wirklichkeit treten.
Leidenschaft/ wird als etwas angesehen, das nicht recht
ist, 'das mehr oder weniger schlecht ist: der Mensch soil keine
Leidenschaften haben. Leidenschaft ist auch nicht ganz das
passende Wort fiir das, was ich hier ausdriicken will. Ich
verstehe hier namlich iiberhaupt (Me Tatigkeit des Menschen
aus partikularen Interessen, aus speziellen Zwecken, oder
wenn man will, selbstsiichtigen Absichten, und zwar so, daB
sie in diese Zwecke die ganze Energie ihres Wollens und
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Charakters legen, ihnen anderes, das auch Zweck sein kann,
oder vielmehr alles andere aufopfern. Dieser partikulare
Inhalt ist so eins mit dem Wjjlen? des Menschen, daB er
die ganze Bestimmtheit desselben ausmacht und untrennbar
von ihm ist; er ist dadurch das, was er ist. Denn das In
dividuum ist ein soiches, das da ist, nicht Mensch iiber
haupt, denn der existiert nicht, sondern ein bestimmter. Charakter driickt gleichfalls diese Bestimmtheit des Willens und
der Intelligenz aus. Aber Charakter begreift iiberhaupt allb
Partikularitiiten in sich, die Weise des Benehmens in Privatverhaltnissen usf., und ist nicht diese Bestimmtheit als in
Wirksamkeit und Tatigkeit gesetzt. Ich werde also Leiden
schaft sagen und somit die partikulare Bestimmtheit des Cha
rakters verstehen, insofern diese Bestimmtheiten des Wollens
nicht einen privaten Inhalt nur haben, sondern das Treibende
und Wirkende allgemeiner Taten 'sind. Von Absichten ate einem
ohnmachtigen, gemeinten Innern, womit sich schwache Charaktere herumdriicken und Mause gebaren, ist hier nicht die
Rede.

So sagen wir also, da!3 iiberhaupt nichts ohne das
Interesse derer, deren Tatigkeit mitwirkte, zustande ge
kommen ist; und indem wir ein Interesse Leiden
schaft nennen, insofern die ganze Individualitat mit Hintenansetzung aller der vielen andern Interessen und
Zwecke, die man auch hat und haben kann, mit alien ihr
inwohnenden Adern von Wollen sich in einen Gegenstand
legt, in diesen Zweck alle ihre Bediirfnisse und Krafte
konzentriert, so miissen wir iiberhaupt sagen, dafi nichts
Grofies in der Welt ohne Leidenschaft vollbracht
worden ist. Leidenschaft ist die subjektive, insofern formelle Seite der Energie des Wollens und der Tatigkeit,
— wobei der Inhalt oder Zweck noch unbestimmt ist —,
ebenso wie bei dem eigenen Uberzeugtsein, bei der eige
nen Einsicht und Gewissen. Es kommt dann darauf an,
welchen Inhalt meine Gberzeugung hat, ebensosehr als
welchen Zweck die Leidenschaft hat, ob der eine oder
der andere wahrhafter Natur ist. Aber umgekehrt, wenn
er dies ist, so gehort dazu, dafi er in die Existenz trete,
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Naturwesens, des Naturwillens auftretend, ist das,
was die subjektive Seite genannt worden, das Bedurfnis,
der Trieb, die Leidenschaft, das partikulare Interesse,
wie die Meinung und subjektive Vorstellung sogleich
fiir sich selbst vorhanden. Diese unermefiliche Masse
von Wollen, Interessen und Tiitigkeiten sind die Werkzeuge und Mittel des_Weltgeistes. seinen Zweck zu vollbrfngen, — ihn zum BewuBtsein zu erheben und zu ver
wirklichen; und dieser ist nur, sich zu finden, zu sich
selbst zu kommen und sich als Wirklichkeit anzuschauen.
Dafi aber jene Lebendigkeiten der Individuen und der
Volker, indem sie das Ihrige suchen und befriedigen,
zugleich die Mittel und die Werkzeuge eines Ho
hern, Weitern sind, von dem sie nichts wissen, das sie
bewufitlos vollbringen, dies ist es, was zur Frage gemacht
werden konnte, auch gemacht wordgn, und was ebenso
vielfaltig geleugnet worden, als Traumerei, als Philo
sophie verschrieen und verachtet worden ist. Dariiber
aber habe ich gleich von Anfang erklart und unsre Vor
aussetzung oder Glaube, — was aber auch nur Resultat
sein zu sollen gesagt worden und hier noch keine weitere
Pratension macht, — ausgesproehen, dafi die Vernunft
die Welt regiert und so auch die Weltgeschichte regiert
hat und regiert. (Segen dieses an und fiir sich Allgemeine und Substanzielie ist alles andere untergeordnet,
ihm dienend und Mittel fiir dasselbe. Aber ferner ist
diese Vernunft immanent in dem geschichtlichen Da
sein und vollbringt sich in demselben und durch das
selbe. Die Vereinigung des Allgemeinen, an und fiir
§ich Seienden iiberhaupt und der Einzelnheit, des Sub
jektiven, — dafi sie allein die Wahrheit sei, dies ist
spekulativer Natur und wird in dieser allgemeinen
Form in der Logik abgehandelt. Aber im Gange der
Weltgeschichte selbst, als noch im Fortschreiten begriffenen Gange, ist die subjektive Seite, das Bewufitsein,
noch nicht Im Besitze, zu wissen, was der reine letzte
Flegel. Phil. Bibl. Bd.

171a.

5

66

Philosophie der Greschichte.

Einleitung.

Zweck der Geschichte, der Begriff des Geistes sei. Derselbe ist eben damit auch nicht der Inhalt seines Bediirf
nisses und Interesses; und indem es bewufitlos dariiber
ist, ist das Aligemeine dennoch in den besondern Zwekken und vollbringt sich durch dieselben. Da, wie ge
sagt, die spekulative Seite dieses Zusammenhangs in
die Logik gehort, so kann ich hier nicht den Begriff
desselben geben und entwickeln, d. h. denselben, wie
man es nennt, nicht begreiflich machen. Aber ich
kann versuchen, ihn durch Beispiele etwa vorstellig und
deutlicher zu machen.
Jener Zusammenhang enthalt namlich dies, dafi in
der Weltgeschichte durch die Handlungen der Menschen
noch etwas anderes iiberhaupt herauskomme. als sie bezwecken und erreichen, als sie unmittelbar wissen und
wollen. Sie vollbringen ihr Interesse; aber es wird no.,cb
ein Ferneres damit " zustande gebracht, das auch inner
lich darin liegt, aber das nicht in ihrem Bewufitsein und
ihrer Absicht lag. Als ein analoges Beigpiel fiihren wir
einen Menschen an, der aus Rache, die vielleicht gerecht
ist, d.h. wegen einer ungerechtenVerletzung, einem andern
das Haus anziindet; hiebei schon tut sich ein Zusammen
hang der unmittelbaren Tat mit weitern, jedoch selbst
aufierlichen Umstanden hervor, die nicht zu jener ganz
fiir sich unmittelbar genommenen Tat gehoren. Diese
ist als solche das Hinhalten etwa einer kleinen Flamme
an eine kleine Stelle eines Balkens. Was damit noch nicht
getan worden, macht sich weiter durch sich selbst; die
angeziindete Stelle des Balkens hangt mit den fernern
Stellen desselben, dieser mit dem Gebalke des ganzen
Hauses und dieses mit andern Hausern zusammen, und
eine weite Feuersbrunst entsteht, die vieler anderer Men
schen, als gegen den die Rache gerichtet war, Eigentum
verzehrt, ja vielen Menschen das Leben kostet. Dies lag
weder in der unmittelbaren Tat noch in der Absicht des
sen, der soiches anfing. Aber ferner enthalt die Hand-
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lung noch eine weitere aligemeine Bestimmung: in dem
Zwecke des Handelnden war sie nur eine Rache gegen
ein Individuum durch Zerstorung seines Eigentums; aber
sie ist noch weiter ein Yerbrechen, und dies enthalt
ferner die Strafe desselben. Dies mag nicht im Bewufit
sein, noch weniger im Willen des Taters gelegen haben,
aber dies ist seine Tat an sich/ das Aligemeine, Sub
stanzielie derselben, das durch sie selbst vollbracht wird.
— Es ist an diesem Beispiel eben nur dies festzuhalten,
dafi in der unmittelbaren Handlung etwas Weiter es liegen kann als in dem Willen und Bewufitsein des Taters.
Dieses Beispiel hat jedoch dies ferner an ihm, dafi die
Substanz der . Handlung, und damit iiberhaupt die Handlung selbst, sich gegen den umkehrt, der sie vollbrachte; sie wird ein Riicksehlag gegen ihn, der ihn zertriiminert, die Handlung, sofern sie ein Yerbrechen ist,
zunichte macht und das Recht in sein Gelten wiederherstellt. Auf diese Seite des Beispiels haben wir zunachst
nicht ein Gewicht zu legen; sie gehort dem besondern
Falle an, — ich habe auch gesagt, dafi ich nur ein
analoges Beispiel anfiihren wolle.
Doch will ich noch eines beibringen, das spaterhin
an seinem Orte Vorkommen wird und als selbst geschichtlich jene Vereinigung des Allgemeinen und Be
sondern, einer fiir sich notwendigen Bestimmung und
eines als zufallig erscheinenden Zwecks in der eigentiimlichern Form enthalt, in der sie uns wesentlich angeht. Casar in Gefahr, die Stellung, wenn auch etwa
noch nicht des Obergewichts, doch wenigstens der Gleichheit zu verlieren, zu der er sich neben die andern, die an
der Spitze des Staates standen, erhoben hatte, und ihnen
zu unterliegen, die im Ubergange dazu waren, seine
Feinde zu werden, die aber zugleich auf der Seite ihrer
personlichen Zwecke die formelle Staatsverfassung und
damit die Macht des rechtlichen Scheins fiir sich hatten, bekampfte diese im Interesse, sich, seine Stellung,
5*
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Ehre und Sicherheit zu erhalten; und der Sieg iiber sie,
indem ihre Macht die Herrschaft iiber die Provinzen
des romischen Reichs war, wurde zugleich die Erobe
rung dieses ganzen Reichs: so war er mit Belassung der
Form der Staatsverfassung der individuelle Gewalthaber
im Staate. Was ihm so die Ausfiihrung seines zunachst
negativen Zwecks erwarb, die Alleinherrschaft Roms,
war aber zugleich an sich notwendige Bestimmung in
Roms und in der Welt Geschichte, so dafi sie nicht nur
sein partikularer Gewinn, sondern seine Arbeit ein Instinkt
war, der das vollbrachte, was an und fiir sich an der Zeit
war. Dies sind die' grofien Menschen in der Geschichte,
deren eigene partikulare Zwecke das Substanzielie enthal
ten, welches Wille des Weltgeistes ist. Dieser Gehalt ist
ihre wahrhafte Macht; er ist in dem allgemeinen bewufitlosen Instinkte der Menschen. Sie sind innerlich dazu
getrieben und haben keine weitere Haltung gegen den,
der die Ausfiihrung' solchen Zwecks in seinem Interesse
iibernommen hat, ihm zu widerstehen. Die Volker sammeln sich vielmehr um sein Panier; er zeigt ihnen und
fiihrt das aus, was ihr eigener immanenter Trieb ist.
Was ein Volk sei, seine Momente, die sich in ihm unterscheiden, gehort zur allgemeinen Erscheinung; zu ihr ist das
andere Prinzip die Individualitat, und diese beiden Prinzipien
gehoren zusammen zur Wirklichkeit der Idee. Es ist im Volk,
im Staate zu tun um das Wesen der beiden Seiten, die Weise
ihres Unterschiedes und ihrer Vereinigung. Diese ist der
lebendige ProzeB, durch den die Idee lebendig ist. Sie ist zu
nachst ein Inneres, Untiitiges, ein nicht Wirkliches, Gedachtes,
Vorgestelltes, das Innere in dem Volke; und das, wodurch dies
Aligemeine betatigt, herausgesetzt wird, daB es wirklich sei,
ist die Tatigkeit der Individualitat, die das Innere in die Wirk
lichkeit setzt und das, was man falschlicherweise Wirk
lichkeit nennt, die bloBe Auflerlichkeit, der Idee gemaB macht.
Unter diese bloBe AuBerlichkeit kann die Individualitat
selbst gerechnet werden, soweit sie noch nicht geistig oder
noch ungezogen ist; das Individuum ist ein um so wahrhafteres, als es nach seiner Totalitat kraftiger ins Substanzielie
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eingebildet und die Idee in es eingebildet ist, Dies Verhaltnis
des Allgemeinen und der Subjektivitat ist es, worauf es ankommt, daB namlich das Innere in das BewuBtsein des Volkes
herausgesetzt sei und das Volk BewuBtsein habe von dem
Wahren als dem ewig an und fiir sich Sein, als dem Wesentlichen. Diese Ausbildung zum lebendigen BewuBtsein, vermittelst derer das an und fiir sich Sein gewuBt wird, ist
nicht in seiner rechten Weise, der Form der Allgemeinheit,
vorhanden. Wenn er nur Inneres, Schlummerndes ist, so ist der
Wille nur naturiicher Wille und hat das Verniinftige noch
nicht gefunden. Es ist das Rechte, die Gesinnung des Rech
ten als solchen noch nicht fiir ihn vorhanden. Erst das Wissen
der Individuen von ihrem Zwecke ist das wahrhaft Sitt
liche. Es muB das Unbewegte gewuBt werden, der unbewegte
Bewegende, wie Aristoteles sagt, der das Bewegende ist
in den Individuen. DaB es so das Bewegende sei, dazu
gehort, daB das Subjekt fiir sich zur freien Eigentiimlichkeit herausgebildet sei. Es muB also dies ewig Un
bewegte zum Bewufitsein kommen, und weiter miissen die
individuellen Subjekte frei, fiir sich selbstandig sein. Wie wir
in der Weltgeschichte die Volker zu betrachten haben, die
sich selbstandig herausgebildet haben, so betrachten wir hier
die Individuen in ihrem Volke.
Die Idee hat in ihr selbst die Bestimmung des Sichwissens,
der Tatigkeit. So ist sie als das ewige Leben Gottes in sich
selbst, gleichsam vor Erschaffung der Welt, der logische Zu
sammenhang. Es fehlt ihr da noch die Form des Seins in
der Unmittelbarkeit; sie ist zunachst das Aligemeine, Innere,
Vorgestellte. Das Zweite ist nun, daB die Idee dazu fortgehen muB, dem Gegensatze, der zunachst nur ideell in ihr
ist, sein Recht widerfahren zu lassen, d. i. den Unterschied
zu setzen. Es ist der Unterschied der Idee in ihrer freien
allgemeinen Weise, worin sie bei sich selbst bleibt, und der
Idee als rein abstrakter Reflexion in, sich. Indem die ali
gemeine Idee so auf die eine Seite tritt, bestimmt sie die
andere Seite als formelles Fiirsichsein, formelle Freiheit, ab
strakte Einheit des SelbstbewuBtseins, unendliche Reflexion
in sich, unendliche Negativitat: Ich, das sich aller Erfiillung
als Atom gegeniiberstellt, das hochste Extrem des Gegensatzes, das Gegeniiber der ganzen Fiille der Idee. Die all-
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gemeine Idee ist so als substantielle Fiille einerseits und
als das Abstrakte der freien Willkiir andererseits. Gott und
alles ist auseinandergetreten und jedes als ein anderes ge
setzt; das Wissende aber, das Ich, steht so, daB fiir es auch
das andere ist. Wenn man das weiter entwickelt, so ist
darin die Erschaffung freier Geister, der Welt usf. enthalten.
Dies Andere, das Atom, das zugleich Vielheit ist, ist die
Endlichkeit iiberhaupt. Es ist fiir sich nur als Ausschliefiendes des Andern, das folglich an ihm seine Grenze, seine
Schranke hat und somit selbst Endlichkeit ist. Diese Re
flexion in sich, das einzelne Selbstbewufitsein, ist das Andere
gegen die Idee iiberhaupt und damit in absoluter Endlichkeit.
Dies Endliche, die Spitze der Freiheit, dies formelle
Wissen, ist aber in Beziehung auf die Ehre Gottes als der
absoluten Idee, die erkennt, was sein soli, der Boden, in
den das geistige Moment des Wissens als soiches fallt, also
auch die Seite des Absoluten, seiner, obgleich nur formellen
Realitat. Den absoluten Zusammenhang dieses Gegensatzes
zu fassen, ist die tiefe Aufgabe der Metaphysik. Fiir das
Ich ist das Andere als das Gottliche, und so die Religion vor
handen, ferner aber auch in der Gestalt des Andern als die
Welt iiberhaupt, der universelle Umfang der Endlichkeit.
Das Ich ist darin auch seine eigene Endlichkeit; es fafit sich
als Endliches nach dieser Seite und ist so der Standpunkt der
endlichen Zwecke, der Erscheinung. Die Reflexion in sich,
diese Freiheit, ist iiberhaupt abstrakt das formelle Moment
der Tatigkeit der absoluten Idee. Dies sich Wissende will
sich erstens iiberhaupt und will sich in allem; in aller Objektivitat soli diese seine sich wissende Subjektivitat sein.
Dies ist die GewiBheit seiner selbst; und indem die Subjektivitat
weiter keinen Inhalt hat, ist dies der Trieb der Vernunft zu
nennen, — wie es auch bei der Frdmmigkeit nur darauf ankommt, daB das Subjekt gerettet werde. Das Ich will so sich
selbst zuerst nicht als Wissendes, sondern als Endliches nach
seiner Unmittelbarkeit, und dies ist die Sphare seiner Erschei
nung. Es will sich nach seiner Besonderheit. Dies ist der
Punkt, worein die Leidenschaften fallen, wo die Individualitat
ihre Partikularitat verwirklicht. Kommt sie jJamit zustande,
ihre Endlichkeit zu vervArklicheiU so hat sie .sich verdoppelt;
und indem sich das Atom und sein Anderes auf diese Weise aus-

sohnen, so haben die Individuen das, was man Gliick nennt.
Denn glucklich nennt man den, der sich harmonisch; mit, hich ;
findet. Man kann auch in der Betrachtung der Geschichte das
Gliick als Gesichtspunkt haben; aber die Geschichte ist nicht
der Boden fiir das Gliick. Die Zeiten des Gliickes sind in ihr
leere Blatter. Wohl ist in der Weltgeschichte auch Befrie
digung; aber diese ist nicht das, was Gliick genannt wird:
denn es ist Befriedigung solcher Zwecke, die iiber den par
tikularen Interessen stehen. Zwecke, die in der Weltgeschichte
Bedeutung haben, miissen durch abstraktes Wollen, mit Ener
gie festgehalten werden. Die weltgeschichtlichen Individuen,
die solche Zwecke verfolgt haben, haben wohl sich befriedigt,
aber sie haben nicht gliicklich sein wollen.
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Dies Moment der abstrakten Tatigkeit ist als das Bin
dende, als der medius terminus zwischen der allgemeinen
Idee, die im innern Schachte des Geistes ruht, und dem
AuBern zu betrachten, als das, was die Idee aus ihrer
Innerlichkeit in die AuBerlichkeit setzt. Die Allgemein
heit, indem sie herausgesetzt wird, wird zugleich vereinzelt. Das Innere fiir sich ware ein Totes, ein Abstraktes;
durch die Tatigkeit wird es ein Daseiendes. Umgekehrt erhebt die Tatigkeit die leere Objektivitat zur Erscheinung des
Wesens, das an und fur sich ist. Wir haben bisher die eine
Seite an der Diremtion der Idee betrachtet, daB sie sich sondert in die Idee und das Atom, aber das Atom, das sich denkt.
Dieses ist fiir ein anderes, und das andere ist fiir es; es ist
deshalb als Tatigkeit, als unendliche Unruhe in sich zu fassen.
Als ein Dieses ist es auf die eine Seite, auf die Spitze gestellt;
aber es ist zugleich auch das Unmittelbare, dem es obliegt,
alles in die Materie, in das Aligemeine hinein- und alles daraus
herauszuarbeiten, damit der absolute Wille gewuBt und voll
bracht werde. Dieser unendliche Trieb der Einheit, des Zuriickbringens der Entzweiung ist die andere Seite der Di
remtion. Der Standpunkt der Endlichkeit iiberhaupt besteht
in der individuellen Tatigkeit, die das Aligemeine zum Da
sein bringt, indem es seine Bestimmungen verwirklicht. Die
eine Seite ist hier die Tatigkeit als solche, indem die Indivi-

