2018-08-14 13-59-01 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 02ee500553896780|(S.

1-

2) VOR4443.p 500553896788

Aus:
Ina Schildbach

Armut als Unrecht
Zur Aktualität von Hegels Perspektive auf
Selbstverwirklichung, Armut und Sozialstaat
August 2018, 376 Seiten, kart., 39,99 €, ISBN 978-3-8376-4443-2

Seit den Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft gibt es »künstlich produzierte Armut« (Marx) – künstlich, weil sie, wie Hegel analysiert hat, nicht auf natürlichem
Mangel beruht, sondern ihre Notwendigkeit im Recht auf Eigentum liegt. Auch wusste
der Philosoph: Ohne materielle Mittel gibt es keine Selbstverwirklichung. Die von Hegel theoretisch vorweggenommenen Konsequenzen wie der Zusammenhang mit geringerer Bildung, kürzerer Lebenserwartung und politischer Apathie sind heutzutage
empirisch belegt.
Ina Schildbach liest Hegel neu und stellt fest: Erkenntnisbringend sind nicht nur seine Einsichten zu Ursachen und Konsequenzen der Armut – auch die staatsfunktionale
Perspektive auf Armut als Problem der Obrigkeit offenbart frappierende Ähnlichkeit
zum heutigen Diskurs.
Ina Schildbach (Dr. phil.), geb. 1987, lehrt Politikwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und an der Technischen Hochschule Georg
Simon Ohm Nürnberg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Armuts-, Migrations- und
Rassismusforschung sowie Politische Ökonomie.
Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4443-2

© 2018 transcript Verlag, Bielefeld

2018-08-14 13-59-01 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 02ee500553896780|(S.

1-

2) VOR4443.p 500553896788

Inhalt

Hinführung | 9
1.1 Hegels politikphilosophische Perspektive
auf Armut(-sforschung) heute | 9
1.2 Methodische und logische Vorbemerkungen | 15
1.3 Selbsterkenntnis und Armut bei Hegel –
Skizzierung einiger Linien der Hegel-Forschung | 30
1

2

Der „Trieb der Perfektibilität“, oder:
die Grundlegung des sittlichen und politischen
Bildungsauftrags des allgemeinen Ich | 77

2.1 Denken und Wille als an-sich-seiende Elementarbestimmung
des Menschen | 81
2.2 Politische Anthropologie, oder:
Denken und (freier) Wille als politische Bestimmung | 100
2.3 Resultate und Übergang: die Realisierung des Triebs der Perfektibilität als
politisch-philosophische Aufgabe | 107
3

Das allgemeine Ich auf der Ebene des objektiven Geistes:
die Emergenz der Armut als ökonomisch-politisches
Problem | 113

3.1 Das allgemeine Ich in der Sphäre der Ökonomie | 117
3.2 Das allgemeine Ich im Staat, der Sphäre der „gewussten“ und
„substantielle[n]“ Allgemeinheit, oder:
die vermittelte Einheit von Bürger und Staat in der politischen Lebensform
als Überwindung der äußeren Allgemeinheit | 179
3.3 Zwischenfazit und Überleitung | 261
4

Der absolute Geist: Aufhebung der geistig-sittlichen
Entzweiung durch die Rückführung der Armen
in das Allgemeine? | 281

4.1 Die Kunst als „Lehrerin der Völker“: Vermittlerin der Sittlichkeit
in Form des Sinnlichen und damit zentrales Bildungselement
für bildungsferne Schichten | 286
4.2 Das „Absolut-Allgemeine“ der Philosophie: der Bildungsprozess
zum Philosophen als höchste Form der Selbstverwirklichung | 307

5

Synthese der empirischen und politikphilosophischen
Betrachtungsweise: die Armuts- und
Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung –
Angst vor Hegels Pöbel und Populisten heute | 331

5.1 Die identische Perspektive: Armut als Problem für eine
politikphilosophisch bzw. demokratisch verstandene Selbstverwirklichung
und als soziale Frage | 334
5.2 Grenzen und Mängel des 5. ARBs sowie von Hegels Analyse | 345
5.3 Resümierende Schlussfolgerungen für die Möglichkeit
der Selbstverwirklichung und die Armutsforschung | 356
6

Zusammenfassende Thesen der Dissertation | 359

Literaturverzeichnis | 365

1

Hinführung

1.1 HEGELS POLITIKPHILOSOPHISCHE PERSPEKTIVE
AUF ARMUT(-SFORSCHUNG) HEUTE
Armut stellt in unserer Gesellschaft weder in der Öffentlichkeit im Allgemeinen
noch in der Wissenschaft ein marginalisiertes, gar verschwiegenes Thema dar. Neben einer inzwischen institutionalisierten Armuts- und Reichtumsberichterstattung
der Bundesregierung, die sich zur Vorlage eines Berichtes in jeder Legislaturperiode verpflichtet hat, gibt es „Schattenberichte“ wie den des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zusammen mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, wodurch auch
von nicht-offizieller Seite ein breites Bild von dem Phänomen gegeben wird. Auch
in der Forschung wird Armut unter anderem durch zahlreiche Studien ausgiebig ergründet.1 So haben vor allem Korrelationen zwischen sozialer Herkunft und Bildungsarmut sowie daraus folgenden schlechteren Aufstiegschancen, zwischen Armut und einer geringeren Lebenserwartung und viele weitere Zusammenhänge Eingang in ein allgemeines öffentliches Bewusstsein gefunden, sodass deren Bestätigung durch neue Studien kaum mehr für Aufregung sorgt. Auch für Risikofaktoren
wie Scheidung, Migration, Alter, Alleinerziehung und einiges mehr existiert eine
ausgeprägte Sensibilisierung, zu der neben wissenschaftlichen Publikationen vor allem auch der periodisch erscheinende „Armuts- und Reichtumsbericht“ und das darauf stets folgende mediale Echo beitragen.
Dieses breite Bewusstsein von Armut2 ist keineswegs selbstverständlich.
Schließlich ist ihre Existenz kaum neutral zu konstatieren, sondern trägt unmittelbar

1

Verweise auf Publikationen, die für die hier darzulegende Sichtweise auf Armut von Relevanz sind, werden im 5. Teil dieser Arbeit ausführlich gegeben. Einen Überblick über
die Behandlung des Gegenstandes in der aktuellen Armutsforschung bieten bspw. Groenemeyer und Ratzka (dies., in: Albrecht/Groenemyer 2012, S. 367-432).

2

Natürlich gibt es innerhalb der Wissenschaft sowie der Medien eine breite Debatte darüber, was unter Armut zu verstehen ist, ob es überhaupt Armut in Deutschland gibt oder
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die Forderung ihrer Bekämpfung in sich: „Gegen die Natur kann kein Mensch ein
Recht behaupten, aber im Zustande der Gesellschaft gewinnt der Mangel sogleich
die Form eines Unrechts, was dieser oder jener Klasse angetan wird“ (GPR, § 244,
Zus.). Konstatieren zu müssen, dass es von Armut Betroffene gibt, ist Hegel zufolge
gleichbedeutend mit dem Eingeständnis, dass – durch wen oder was und weswegen,
ist an dieser Stelle noch offen – ihnen ein Unrecht zugefügt wird, woraus sich nahtlos die Forderung der Beseitigung desselben ergibt: „Die wichtige Frage, wie der
Armut abzuhelfen sei, ist eine vorzüglich die modernen Gesellschaften bewegende
und quälende“ (GPR, § 244, Zus.). Daran hat sich auch heute – insoweit herrscht
Konsens in Politik, Öffentlichkeit und Forschung – nichts geändert: Armut stellt einen quälenden Missstand dar3 – der Dissens macht sich vielmehr fest an der Frage,
wann von Armut gesprochen werden muss.
So sehr einerseits bekannt ist, dass es sozial benachteiligte Menschen in unserer
Gesellschaft gibt und bei dieser Gruppe die benannten Zusammenhänge greifen, ist
doch strittig, inwiefern die Betroffenen in Deutschland überhaupt als „arm“ bezeichnet werden können. Ein relativer Armutsbegriff „führt leider schnell in die Irre“ (SZ vom 27.03.2015), so nicht nur die ehemalige Bundessozialministerin Andrea Nahles. Dass beispielsweise die Armutsquote identisch bliebe, wenn das
Volkseinkommen steigt (vgl. bspw. Willke 2011, S. 32), ist ein auch in Öffentlichkeit und Forschung häufig genannter Einwand, der letztlich auf eine vermeintliche
Verwechslung der Begriffe „Armut“ und „Ungleichheit“ (vgl. bspw. SZ vom

ob dieser Begriff nicht vielmehr mit dem der „Ungleichheit“ verwechselt wird. Was Hegel unter Armut versteht, wird im Laufe der Arbeit dargelegt. Vorab sei zu diesem Einwand nur zweierlei festgehalten: Selbst wenn man den Kritikern zugestehen würde, dass
„Ungleichheit“ die adäquatere Kennzeichnung wäre, nimmt dies die benannten Erkenntnisse über einen Zusammenhang von materieller Schlechterstellung und geringeren Bildungschancen und einer geringeren Lebenserwartung nicht zurück. Letztlich löst sich die
Kontroverse dann in einen Streit um das richtige Wort für dieses Phänomen auf. Die Verschiebung zur Frage, wann überhaupt von „Armut“ gesprochen werden kann, ist meines
Erachtens – dieser Hinweis soll hier in der gebotenen Kürze gegeben werden – eine logische Folgerung aus der bereits von Hegel benannten Tatsache, dass die Konstatierung
von Armut gleichbedeutend mit der eines Unrechts ist (vgl. ff. Ausführungen). Ich habe
die Verwandlungen in einigen Facetten der Besprechung von Armut und deren Gründe in
dem Aufsatz „Was ist der ‚angemessene‘ Armutsbegriff?“ (Schildbach 2017) darzulegen
versucht.
3

Dieser Befund drückt Jacobs in der Feststellung aus, dass über Armut „nicht wertneutral“
(Jacobs 1995, S. 405) gesprochen werden könne, sondern darin ein „Mißstand“ zu sehen
ist. Butterwegge zufolge ist Armut an sich „ein politisch-normativer Begriff“ (Butterwegge 2009, S. 13).
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03.03.2017) zielt. Meines Erachtens liegt in dem von Hegel angesprochenen Unrecht, als das Armut in Gesellschaft klassifiziert werden muss, der neuralgische
Punkt, weswegen sich ein großer Strang der Armutsdebatte um die Frage der richtigen Erfassung bzw. Messung des Phänomens dreht: Wie gewinnt die Forschung einen möglichst präzise zu operationalisierenden Begriff von Armut (vgl. bspw.
Groh-Samberg 2009, S. 24 ff.)? Sind 50 oder nicht vielmehr 60 Prozent des mittleren Äquivalenzeinkommens angemessen (vgl. bspw. BMAS 2013, S. 330)? Das
Bedürfnis einiger Diskursteilnehmer, Armut durch exakte Messmethoden und empirisch handhabbare Begriffe zweifelsfrei „dingfest“ zu machen, verdankt sich dem
Bewusstsein des Einspruchs gegen eine Gesellschaft, die Armut unter ihren Mitgliedern zulässt.4 Wenn die überwiegend empirisch ausgerichtete Forschung also
zweifellos ihre Verdienste hat, indem sie die Lage von sozial Benachteiligten durch
lebensweltliche Zusammenhänge veranschaulicht, stößt dieses Vorgehen auch an
Grenzen, wenn es sich primär auf eine adäquate Messung des Phänomens kapriziert. Auch das Aufzeigen von Korrelationen zum Beispiel zwischen materieller
Deprivation und Bildungsbenachteiligung, die sich in unterdurchschnittlich wenigen „Arbeiterkindern“ an den Universitäten ausdrückt, ist hilfreich, um ein Problembewusstsein in der breiten Öffentlichkeit zu schaffen und der Politik Handlungsnotwendigkeiten aufzuzeigen. Dennoch sollte sich der gesellschaftliche und
wissenschaftliche Diskurs nicht allein auf empirische Fragestellungen verkürzen.
In diesem Sinne geht die vorliegende Arbeit von der Prämisse aus, dass sowohl
die fachliche als auch breite öffentliche Diskussion über Armut durch eine politikphilosophische Perspektive bereichert werden kann. Eine Analyse des Phänomens,
die sich auf den Philosophen G. W. F. Hegel stützt, mag zunächst altertümlich und
befremdlich erscheinen. Der Anspruch des Projekts zumindest besteht jedoch darin,
im Laufe der Argumentation zu zeigen, inwiefern diesem Vorgehen zwar einerseits
eine Distanz zur im engen Sinne empirischen Forschung zukommt, indem andere
Fragen in den Mittelpunkt der Untersuchung rücken. Andererseits kann diese Herangehensweise durchaus für die aktuelle Armutsforschung fruchtbar gemacht werden, da unter anderem deren Prämissen und implizit eingenommene Perspektiven
bewusst gemacht werden. Mit und gegen Hegel sollen Unterstellungen der Debatte,
Verwandlungen im Blick auf Armut und scheinbare Selbstverständlichkeiten reflektiert werden, die die unausgesprochene Basis des heutigen Diskurses bilden. Um
den a priori postulierten Erkenntnisgewinn durch die politikphilosophische Betrach-

4

Die Rückführung auf diesen Grund ist natürlich umstritten. Serge Paugam zum Beispiel
hält diese Verschiebung für eine selbstverständliche Herangehensweise: Wenn von Armut die Rede ist, „fängt man spontan erst einmal an, die Armen zu definieren, um sie
zählen zu können, zu untersuchen, wie sie leben, und den Entwicklungsverlauf ihrer Situation zu analysieren“ (Paugam 2008, S. 7).
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tung einzulösen, soll nach dem Nachvollzug der Hegelschen Gedanken im letzten
Teil eine Verknüpfung zwischen den mit Hegel gewonnenen Einsichten und der
heutigen Forschung geleistet werden. Exemplarisch am 2017 erschienenen Bericht
über die „Lebenslagen in Deutschland“ (BMAS 2017) wird gezeigt, inwiefern Hegels Armutsbegriff, seine Ursachenanalyse und die von ihm eingenommene Perspektive auf Armut Beiträge zu einem Verständnis des Gegenstandes heute sowie
auch der Armutsforschung selbst darstellen. Umgekehrt wird auch gezeigt, inwiefern die rein politikphilosophische Betrachtungsweise vom empirisch-quantitativen
Vorgehen profitieren kann, indem anhand des Berichts Mängel von Hegels Analyse
herausgearbeitet werden.
Neben der „Armut“ hat diese Arbeit noch einen weiteren Schlüsselbegriff, den
es vorab – vor allem auch das Verhältnis der beiden – darzulegen gilt: Selbstverwirklichung als zweite zentrale Kategorie dieser Arbeit zu wählen, liegt zunächst in
Hegels Philosophie selbst begründet. Selbsterkenntnis stellt für ihn ein „absolutes
Gebot“ (Enz. III, § 377) dar,5 das jedem Individuum durch sein Mensch-Sein zukommt: Weil er Teilhaber an der allgemeinen Vernunft ist, hat er die Verpflichtung,
sein Wesen und die Welt als vernünftig zu begreifen.6 Die geforderte Selbsterkenntnis stellt also keine reine Introspektion dar; der Mensch soll sich vielmehr als
Teil der Vernunft verstehen, die sich in der Welt realisiert und in einem zweiten
Schritt zur weiteren Verwirklichung dieser beitragen. Nur dadurch kann er sich
selbst verwirklichen. Worin diese Tätigkeit konkret besteht, ist Hegel zufolge nicht
beliebig: Er argumentiert dafür (vgl. Kapitel 2), dass der Mensch als mit Willen und
Denken begabtes Wesen zur Freiheit und damit auch zur politischen Freiheit bestimmt ist. In diesem Sinne ist seine Kennzeichnung als „allgemeine[s] Ich“
(Enz. III, § 433, Zus.) zu verstehen. Der Mensch ist an sich auf die Allgemeinheit
bezogen, sodass zum Begriff der Selbstverwirklichung also ein Verständnis dessen
und eine Praxis in diesem Sinne gehört: „[D]ie Bestimmung der Individuen ist, ein
allgemeines Leben zu führen“ (GPR, § 258, Anm.). Die politische Dimension stellt
hierbei nur eine Erscheinungsweise des Allgemeinen dar; weitere wie die „formelle
Allgemeinheit“ (Enz. III, § 517) der bürgerlichen Gesellschaft oder das „AbsolutAllgemeine“ (Enz. III, § 577) der Philosophie, in der das Individuum Sphären seiner Selbstverwirklichung findet, werden im Laufe der Argumentation entwickelt.
Eine Vorannahme dieser Arbeit besteht in der Annahme, dass hinsichtlich dieses Schlüsselbegriffs zwar Differenzen, zugleich jedoch ein wesentlicher Bezugs-

5

Inwiefern Selbstverwirklichung und Selbsterkenntnis in seiner Philosophie synonym zu
verstehen sind, wird in Kapitel 2 dargelegt.

6

Was darunter genau zu verstehen ist und inwiefern ich die Deutung nicht teile, dass Hegel
damit alle Erscheinungen der Realität legitimieren möchte, wird im Laufe der Argumentation deutlich werden.
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punkt zum Hegelschen System besteht: Liegt der Behandlung und Problematisierung von Armut heute nicht auch die Auffassung zugrunde, dass jeder im demokratischen Staat die Möglichkeit zur Verwirklichung seiner Potenzen haben sollte?
Meines Erachtens besteht der geteilte Grundgedanke darin, dass jedem das Recht
auf Entfaltung seiner Persönlichkeit zusteht. Ausgehend von diesem gemeinsamen
Fundament ergeben sich offenbar einige Unterschiede. Unter anderem wird dieses
Recht heutzutage kaum mehr anthropologisch begründet und auch das Telos der
Selbstverwirklichung wird zumeist als offen bzw. als eine rein individuelle Frage
verstanden: Dass der Mensch aufgrund seines Wesens zur Selbstverwirklichung bestimmt und damit auch der Weg dieses Prozesses vorgezeichnet ist, erscheint den
meisten angesichts der Pluralität von Lebensformen vermutlich antiquiert. Die Differenzen sollen hier nicht negiert werden, aber dennoch wird sich im Laufe der Argumentation zeigen, dass einige Stufen der Selbstverwirklichung auch heute gelten.
Dieser Begriff zielt bei Hegel gerade nicht auf das rein Partikulare eines Individuums, sondern darauf, was an ihm allgemein ist. Dass der Wille beispielsweise des
Materials bedarf, um seine Intentionen in der Welt umsetzen zu können und die
Selbstverwirklichung damit materielle Bedingungen hat, gilt unverändert. 7 Als „zoon politikon“ wird der Mensch heutzutage kaum noch verstanden, zumindest nicht
im Sinne einer verbindlichen Vorgabe für gelungene Selbstverwirklichung – dass
die Entfaltung des Einzelnen jedoch auch die Möglichkeit der Partizipation am
Gemeinwesen einschließt, ist wiederum selbstverständlich. So scheint es mir gerechtfertigt, nach der Untersuchung der beiden Schlüsselbegriffe Selbstverwirklichung und Armut die mit Hegel gewonnenen Erkenntnisse auf die moderne Armutsforschung anzuwenden: Trotz aller Unterschiede stellt die Möglichkeit der
Selbstverwirklichung nach wie vor den Hintergrund dar, vor dem Armut zu einer
„quälenden Frage“ wird.
Gang der Untersuchung
Der Aufbau dieser Arbeit folgt den Erscheinungsformen des Allgemeinen bzw. den
Stufen der Selbstverwirklichung, die Hegel in seinen Werken vorzeichnet, um von
diesem immanenten Entwicklungsgang auf das Phänomen der Armut zu stoßen. Ich
möchte also zeigen, inwiefern ein Nachvollzug der Hegelschen Theorie menschli-

7

Die Möglichkeit der Selbstverwirklichung unterstellt materielle Bedingungen – eine Aussage, die mehr als banal zu nennen ist. Nun liegt Hegels Verdienst jedoch gerade darin,
das „Drama der Armut“ (Losurdo 1988, S. 173) auf seine Ursachen zurückgeführt, Gegenmaßnahmen diskutiert und dessen politische und sittliche Konsequenzen erkannt zu
haben. Bei einem Nachvollzug dessen verliert der Zusammenhang seine scheinbare Banalität.
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cher Subjektivität zur Behandlung dieses zweiten Begriffs führen muss: Die von
Hegel dargelegte Notwendigkeit der materiellen Deprivation impliziert auf mehreren Ebenen ein Problem für das von ihm postulierte anthropologische Gebot, weswegen die Selbstverwirklichungsmöglichkeiten der von Armut Betroffenen zu einem in allen Sphären zu berücksichtigenden Gegenstand werden.
Nach einer Auseinandersetzung mit Hegels sowie meiner eigenen Methode und
logischen Begriffsklärungen, die aufgrund der zentralen Kategorie „allgemeines
Ich“ sinnvoll erscheinen, wird dargelegt, inwiefern der zu entwickelnde Konnex
zwischen Selbstverwirklichung und Armut in der Hegelforschung bislang vernachlässigt wurde. Außerdem werden exemplarisch Mängel von Analysen angedeutet,
die sich intensiv mit dem Phänomen der Armut bei Hegel beschäftigen.
Ihren inhaltlichen Ausgangspunkt nimmt die Arbeit in der Sphäre des subjektiven Geistes: Es wird dargelegt, dass dem Menschen aufgrund seines Willens und
der Fähigkeit, denken zu können, ein Bildungsauftrag zukommt, der aus zu erläuternden Gründen Hegel zufolge als politisch-philosophische Aufgabe zu verstehen
ist. Diese Bestimmungen stellen die erste Fassung dessen, was unter dem allgemeinen Ich zu verstehen ist, dar. Auf Basis dieser allen zukommenden Bestimmung
werden die verschiedenen Stufen menschlicher Subjektivitätsentfaltung analysiert:
Die Untersuchung des objektiven Geistes richtet sich zunächst auf die Ökonomie,
da das Individuum der Mittel bedarf, um seine Zwecke in der Welt umsetzen zu
können. Für Hegel ist dieser Anspruch untrennbar mit dem Eigentumsrecht verbunden, das das abstrakte Prinzip der sich daraus konstituierenden bürgerlichen Gesellschaft darstellt. Es wird zu zeigen sein, inwiefern sich hier ein Freiheitsmoment
ergibt, das dem Wesen des Menschen einzig angemessen ist. Zugleich jedoch liegt
darin das Phänomen der Armut begründet, das durch die Bestimmungen der bürgerlichen Gesellschaft als Konkurrenzzusammenhang perpetuiert und sogar verstärkt
wird. Da sich hieraus schwerwiegende Konsequenzen für die Realisierungsmöglichkeit des Individuums und aus darzulegenden Gründen eine Gefahr für seinen
anspruchsvollen Staatsbegriff ergeben, widmet sich Hegel ausführlich der Möglichkeit der Linderung der Armut. Es wird erläutert, welche Lösungsvorschläge weswegen verworfen werden und inwiefern der Sozialstaat dem Philosophen als einzig
adäquate Antwort erscheint. Hegel sieht in der Kompensation der Armut die weitgehende Behebung des aus der Ökonomie herrührenden Problems, das nur noch
hinsichtlich eines kleineren Teils der Armen, des sogenannten Pöbels, besteht.
Deswegen wird es von ihm explizit erst wieder in geistig-sittlicher Hinsicht und
nicht in Bezug auf das Politische im engen Sinne, also auf die Institutionen des
Staates, aufgegriffen. Es wird zu zeigen sein, dass an dieser Stelle eine Distanzierung von seinem Denken notwendig ist: Tatsächlich wird das ökonomische zu einem politischen Problem, dem nicht allein durch die Einrichtung eines Sozialstaates
Rechnung getragen werden kann. Deswegen werden die Selbstverwirklichungsmöglichkeiten des allgemeinen Ich in der Sphäre des Politischen nicht nur im All-
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gemeinen, sondern auch mit besonderem Blick auf die von Armut Betroffenen analysiert. Im letzten Teil der Auseinandersetzung mit Hegel steht die Frage nach der
Aufhebung der geistig-sittlichen Entzweiung durch den absoluten Geist. Hegel zufolge findet das allgemeine Ich in der Philosophie die höchste Form der Selbstverwirklichung. Das Volk im Allgemeinen und hier vor allem die bildungsfernen
Schichten, die häufig mit den materiell Ausgeschlossenen identisch sind, bedürfen
der Kunst und der Religion als Vermittler der Sittlichkeit. Die nicht im Medium des
Begriffs, sondern der Anschauung und Vorstellung befindlichen Formen können die
Armen in die Allgemeinheit zurückführen, ihnen somit eine graduell abgestufte
Weise der Selbstverwirklichung ermöglichen und den Staat vor seiner Auflösung
als substantielle Allgemeinheit bewahren.
Im letzten Teil soll die angesprochene Vermittlung zwischen der Hegelschen
Analyse und der modernen Armutsforschung geleistet werden. Es wird gezeigt, inwiefern die mit Hegel entwickelten analytischen Kategorien einen Erkenntnisgewinn für das Phänomen Armut sowie die Forschung hierzu erbringen können. Der
Anspruch dieser Arbeit besteht also darin, neben einer Hegel-Exegese auch Erkenntnisse über Selbstverwirklichung und Armut heute zu gewinnen. Im Idealfall
soll zugleich ein kleiner Beitrag gegen das berechtigte Urteil, „Hegel wohnt hier
nicht mehr“ (Frank in FAZ online vom 24.09.2015), geleistet werden.

1.2 METHODISCHE UND LOGISCHE VORBEMERKUNGEN
1.2.1 Die „magische Methode“, oder: Hegels Dialektik und
eigenes methodisches Verständnis
Hegel gilt als „Systemdenker“, der beansprucht, nicht nur die Notwendigkeit der
Existenz des Staates, sondern auch die Anzahl der Planeten zu beweisen. Sein
Selbstverständnis, sämtliche Erscheinungen der Welt ableiten zu können, verdankt
sich seiner Auffassung, dass der Mensch die Vernunft in den Gegenständen selbst
erkennen kann. Diese beruht auf seinen beiden Prämissen, dass der Mensch Teilhaber an der Vernunft ist und letztere als Subjekt die Gegenstände selbst regiert. Insofern erkennt sich die Vernunft also in den Phänomenen selbst.8 Als Bewegungsgesetz der Welt ausgedrückt, trägt dieses vielumstrittene, zentrale Prinzip der Hegelschen Philosophie den Namen „Dialektik“, die einige als „jene magische Methode“
(Popper 2003, S. 36) spöttisch verwerfen und andere wiederum als eines der wich-

8

Ein weiteres Moment der Dialektik, das begründet, weswegen diese für Hegel nicht nur
eine Methode, sondern das Bewegungsprinzip der Welt ist, wird nochmals bei der Analyse der Lebensform des Philosophen erläutert (vgl. Kapitel 4).
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tigsten Erkenntnisse Hegels begreifen und wie Adorno zu einer „Negativen Dialektik“, so der Titel eines seiner Hauptwerke, fortentwickeln. Eine Arbeit über Hegel
muss sich also zur Dialektik positionieren und dies auch deswegen, da sich die Frage stellt, inwiefern man die Hegelschen Vorannahmen teilt und letztlich seinen ganzen Systementwurf billigt. 9 Handelt es sich bei der Dialektik also um Zauberei, wie
Popper meint, oder ist sie nützlich für wissenschaftliche Erkenntnis?
Es soll also dargelegt werden, welches methodische Selbstverständnis dieser
Arbeit im Allgemeinen und vor allem im Verhältnis zu Hegels Auffassung zu
Grunde liegt. Zu diesem Zweck wird kurz skizziert, was Hegel unter dem Begriff
Dialektik versteht und inwieweit sich diese Arbeit die dialektische Methode zu eigen macht bzw. sich von ihr abgrenzt. Zwar dispensiert dies nicht davon, Prämissen
Hegels auch als eigene Vorannahmen gelten zu lassen; diese und dabei insbesondere die methodischen Vorentscheidungen zu reflektieren, bedeutet immerhin, „soweit
er [der Autor, I. S.] es vermag, die Karten auf den Tisch“ (Adorno 2003b, S. 9) zu
legen.
Unter einem dialektischen Vorgehen wird heutzutage meist ein formeller Dreischritt von These – Antithese – Synthese verstanden. Adorno weist zurecht darauf
hin, dass bereits Hegel „gegen das klappernde Schema der Triplizität“ (Adorno
2003a, S. 314) Einwände äußert:10 Der Philosoph selbst versteht Dialektik weder als
eine bloße Methode, noch – sofern man sie als Vorgehen betrachtet – als „Weltanschauung, in deren Schema man die Realität zu pressen hätte“ (ebd., S. 258). Als
diese Formel genommen, scheint sie auch kaum plausibel zu sein: Soll der Wissenschaftler zunächst eine Behauptung aufstellen, unmittelbar folgend diese im postulierten Gegenteil negieren, um auf unklarem Wege daraus eine Einheit der beiden
zu gewinnen? Hegel erläutert, wie stattdessen die geforderte Negation bzw. die Antithese und die daraus resultierende Synthese als Weg der Erkenntnis zu verstehen
ist:

9

Wie Avineri zutreffend ausführt, stellt sich unabhängig von der Frage der Billigung immer auch die Schwierigkeit, letztlich Hegels System in Gänze behandeln zu müssen,
selbst wenn man eigentlich nur einen Aspekt daraus einer näheren Untersuchung unterziehen möchte (vgl. Avineri 1976, S. 9). So hat auch das Phänomen der Armut Konsequenzen für den Begriff der Selbstverwirklichung in allen Sphären des Geistes, sodass es
beispielsweise erforderlich erscheint, die Sphäre des absoluten Geistes zu behandeln. Die
Arbeit wäre mangelhaft, würde sie dieses Moment des Hegelschen Systems ausblenden,
selbst wenn es an sich zunächst nicht Gegenstand der Betrachtung sein sollte.

10 „Die Dialektik ist eine derjenigen alten Wissenschaften, welche in der Metaphysik der
Modernen und dann überhaupt durch die Popularphilosophie sowie der Alten als der
Neueren am meisten verkannt worden“ (WdL II, S. 557).
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„Das Einzige, um den wissenschaftlichen Fortgang zu gewinnen – und dessen ganz einfache
Einsicht sich wesentlich zu bemühen ist –, ist die Erkenntnis des logischen Satzes, daß das
Negative ebensosehr positiv ist, oder daß das sich Widersprechende sich nicht in Null, in das
abstrakte Nichts auflöst, sondern wesentlich nur in die Negation seines besonderen Inhalts,
oder daß eine solche Negation nicht alle Negation, sondern die Negation der bestimmen Sache, die sich auflöst, somit bestimmte Negation ist; daß also im Resultate wesentlich das enthalten ist, woraus es resultiert, – was eigentlich eine Tautologie ist, denn sonst wäre es ein
Unmittelbares, nicht ein Resultat. Indem das Resultierende, die Negation, bestimmte Negation
ist, hat sie einen Inhalt. Sie ist ein neuer Begriff, aber der höhere reichere Begriff als der vorhergehende; denn sie ist um dessen Negation oder Entgegengesetztes reicher geworden, enthält ihn also, aber auch mehr als ihn, und ist die Einheit seiner und seines Entgegengesetzten.“ (WdL I, S. 49)11

Die Negation einer Sache, so Hegels Behauptung, bedeutet nicht, dass diese aufgehoben wird im Sinne eines Nicht-Bestehens (vgl. WdL II, S. 558), sondern der Widerspruch zu ihr ist ein bestimmter, sodass aus dem Inhalt dessen also der Fortgang
zur weiteren Erkenntnis zu gewinnen ist: Wenn die Analyse eines Gegenstandes
Mängel offenlegt, so ist damit nicht die Sache einfach verworfen, sondern aus den
Unzulänglichkeiten der Untersuchung selbst erschließt sich, wie diese überwunden
werden können. Insofern ist eine Negation „nicht alle Negation“, sondern richtet
sich auf ein konkretes Moment, in dem „das Erkennen mangelhaft sei“ (ebd.),12
wodurch sich zugleich die Weise der Überwindung des Mangels ergibt. Die theoretisch höhere Stufe bewahrt das Vorhergehende sowie die Aufhebung ihrer Mängel
in sich und stellt dadurch die Synthese der beiden Momente dar. Die Erkenntnis, die
der Wissenschaftler dadurch gewinnt, ist dabei natürlich Erkenntnis über die Sache
selbst, sprich kein von außen herangetragenes Deutungsmuster oder ein Maßstab,
dem er den Gegenstand subsumiert: Die Notwendigkeit der Negation, die die Analyse aufzeigt, ergibt sich aus dem Gegenstand.

11 Die Kursivsetzungen in den Zitaten Hegels sind jeweils dem Original entnommen; eigene
Hervorhebungen werden durch Unterstreichungen kenntlich gemacht. Die Orthographie
Hegels wurde im Original beibehalten und aus Gründen der besseren Lesbarkeit nicht mit
„[sic!]“ versehen. Bei Zitaten aus der Sekundärliteratur wird jeweils angegeben, ob es
sich um die Hervorhebung des Autors oder um eigene Betonungen handelt.
12 Diese Aussage lässt zwei Lesarten zu, was Hegel bewusst war: Ein Zweig der Philosophie betreibt Dialektik als Skeptizismus, der sich gegen die Möglichkeit des Erkennens
an sich richtet (vgl. WdL II, S. 559), während ihm zufolge die Einsicht in einen Mangel
des Erkennens als ein bestimmter zu verstehen ist. Der Theoretiker erkennt also, dass seine Analyse unzureichend ist und überwindet den konkreten Mangel.
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Hegel demonstriert dies anschaulich bei der Untersuchung des Satzes der Identität
an einem fiktiven Gespräch: Wenn auf die Frage, was eine Pflanze sei, geantwortet
wird: „Eine Pflanze ist – eine Pflanze“, so kann die Richtigkeit des Satzes kaum bestritten werden, aber zugleich ist auch jedem deutlich, dass damit keine Aussage getroffen wird (vgl. WdL II, S. 43 f.). Daraus lässt sich schließen, dass A bzw. „die
Pflanze ist“ zu sagen, selbst fordert, „eine weitere Bestimmung vorzubringen. [...]
Solches identische Reden widerspricht sich also selbst“ (ebd., S. 44). Dem Satz der
Identität A = A ist also immanent, dass das zweite A eine Differenz zum ersten beinhalten muss: „Die Form des Satzes kann als die verborgene Notwendigkeit angesehen werden, noch das Mehr jener Bewegung zu der abstrakten Identität hinzuzufügen“ (ebd.). Das erste A enthält die Differenz also in sich und das zweite A stellt,
wenn es das Postulat erfüllt, nicht einfach die Negation des ersten dar, sondern die
Verschiedenheit beinhaltet zugleich die bestimmtere Fassung des ersten.
Die Bestimmungen des dialektischen Denkens lassen sich nicht nur bei der
Analyse der reinen Denkformen untersuchen. Auch beim Nachdenken über einen
bestimmten Gegenstand kann vom Inhalt abstrahiert und der Gang der Untersuchung auf einer Metaebene dargestellt werden. Hegel selbst verweist darauf, dass
diese Methode beispielsweise in seiner Phänomenologie des Geistes studiert werden kann (vgl. WdL I, S. 49), in der er eine notwendige Abfolge der Bewusstseinsformen entwickelt: Seinem Anspruch nach zeigt er, inwiefern ein bestimmtes Bewusstsein fehlerhaft oder unvollständig ist und aus der inhaltlichen Bestimmung
dieses Mangels die höhere Stufe begrifflich folgt. Damit ist die Vorstufe nicht aufgehoben in dem Sinne, dass auf die vorher bestimmte Weise nicht mehr gedacht
oder gefühlt wird, aber der Leser, der den Gang der Argumentation nachvollzogen
hat, weiß, inwiefern die neue Bewusstseinsform eine Fortentwicklung gegenüber
der anderen darstellt. Es ergibt sich so eine geistige Ordnung der Bewusstseinsgestalten, die nicht eine von außen an diese herangetragene, sondern – insofern die
Analyse stimmt –, „ein immanentes Fortschreiten“ (GPR, § 31) darstellt.
Die bis zu diesem Punkt analysierten Bestimmungen der dialektischen Methode
werde auch ich in meiner Arbeit anwenden. Um ein Beispiel zu geben: Es wird sich
zeigen, dass die bürgerliche Gesellschaft auf Prinzipien beruht, die ihre eigene
Existenz untergraben. Der Staat ist Hegel zufolge die Antwort auf die Mängel des
ökonomischen Zusammenhangs, insofern er als sogenannter Not- und Verstandesstaat die Konkurrenzteilnehmer durch das Recht in Schranken weist und auf einer
weiteren Stufe von diesen als substantielles Allgemeines anerkannt wird. Diese
Einsicht auf der höheren Ebene hat wiederum Rückwirkungen auf den Menschen
als Wirtschaftssubjekt. Die Analyse offenbart also Widersprüche, aus denen sich
der Fortgang der Argumentation ergibt. Im Staat ist die bürgerliche Gesellschaft
nicht in dem Sinne negiert, als ihre Existenz beendet ist, sondern die Negation
durch den höheren Begriff ist als Leistung des Theoretikers zu verstehen: Der Wissenschaftler hat nachvollzogen, inwiefern das politische Gemeinwesen die Mängel
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der ökonomischen Sphäre überwindet und insofern auch gezeigt, inwiefern sein Bestehen den Bestimmungen der vorherigen Stufe adäquat ist. „[D]er seichte Unfug
und das Kahle des modernen philosophischen sogenannten Konstruierens, das in
nichts besteht, als jenes formelle Schema ohne Begriff und immanente Bestimmung
überall anzuhängen und zu einem äußerlichen Ordnen zu gebrauchen“ (WdL II,
S. 565), liegt bei diesem Vorgehen nicht vor, sondern die Analyse des Gegenstands
selbst ergibt Widersprüche der Sache, die der Denker nachvollzieht.
Dies ist jedoch zu unterscheiden davon, dass Dialektik für den Philosophen
nicht nur eine Methode, sondern das Bewegungsprinzip der Welt ist (vgl. Adorno
2003b, S. 148): Hegel begreift die Ableitung des Staates aus der bürgerlichen Gesellschaft nicht als ein Verhältnis der Entsprechung, in dem angegeben werden
kann, inwiefern die höhere Stufe die Mängel der vorherigen aufhebt. Er beansprucht damit vielmehr, die Notwendigkeit der Existenz des Staates abgeleitet zu
haben. Dass es ihn in der Welt gibt und der Wissenschaftler seine Bestimmungen
erkennen kann, ist für ihn gleichbedeutend damit, dass er existieren muss. Die Möglichkeit, unterschiedlichste Gegenstände durch die individuelle Vernunft zu erkennen, stellt für Hegel den Beweis dafür dar, dass sie selbst von der Vernunft als
selbstständigem Subjekt regiert werden (s. dazu Kapitel 4). Am dialektischen Prozess ausgedrückt bedeutet dies, dass die Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft praktisch eine Aufhebung im Staat fordern, die Vernunft also tatsächlich
– und nicht nur als theoretische Leistung der Wissenschaft – die Welt bestimmt:
„Etwas vernünftig betrachten heißt, nicht an den Gegenstand von außen her eine Vernunft
hinzubringen und ihn dadurch bearbeiten, sondern der Gegenstand ist für sich selbst vernünftig; hier ist es der Geist in seiner Freiheit, die höchste Spitze der selbstbewußten Vernunft, die
sich Wirklichkeit gibt und als existierende Welt erzeugt; die Wissenschaft hat nur das Geschäft, diese eigene Arbeit der Vernunft der Sache zum Bewußtsein zu bringen.“ (GPR, § 31,
Anm.)

Dass der Wissenschaftler theoretische Mängel seiner Analyse erkennt und deswegen zu einer Aufhebung dieser fortschreitet, stellt für Hegel also nur die eine Seite
der Dialektik dar: Wenn der Einzelne die Gegenstände begreift, indem er seine
Vernunft betätigt, vollzieht er dabei nur individuell nach, was die Vernunft als regierendes Prinzip der Welt erzeugt hat. In diesem Sinne ist Dialektik sowohl das
Vorgehen des individuellen Denkens als auch die Weise, in der sich die Welt entwickelt. Die Vernunft verleiht sich in den Gegenständen Wirklichkeit und das Individuum erkennt sie in ihnen: „Sie [die Methode, I. S.] ist darum die höchste Kraft
oder vielmehr die einzige und absolute Kraft der Vernunft nicht nur, sondern auch
ihr höchster und einziger Trieb, durch sich selbst in allem sich selbst zu finden und
zu erkennen“ (WdL II, S. 552). Hieraus erklärt sich auch das „Systemische“ bzw.
Hegels Bedürfnis, sämtliche existierende Gegenstände „abzuleiten“: In der Er-
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kenntnis dieser hat er seinem Selbstverständnis zufolge deren Existenz als notwendig und sie damit als vernünftig bewiesen. Was begriffen werden kann, zeigt
dadurch, dass es von der Vernunft regiert wird. Von dieser Intention möchte sich
diese Arbeit abgrenzen. Insofern stellt die Dialektik meines Erachtens zwar eine
hilfreiche Methode für den Gang der Analyse dar, jedoch wird sie zu zum weltanschaulichen Dogma, wenn sie zugleich als Bewegungsprinzip der Welt verstanden
wird.13
Durch diese Verortung sind bereits weitere Charakteristika meines Vorgehens
benannt: Wie Hegel selbst dialektisches Vorgehen begreift, so versteht sich auch
diese Arbeit als empirisch bzw. phänomenologisch in dem Sinne, dass sie selbstredend in den Gegebenheiten ihren Ausgangspunkt nimmt und diese zu erklären versucht. „Überhaupt erkennt die Philosophie den Begriff im Realen, Sinnlichen.“
(Enz. II, § 353, Zus.), was den Auftrag an den Wissenschaftler formuliert, sich den
Phänomenen zuzuwenden und deren Erklärung zu unternehmen. Für das hier behandelte Thema bedeutet dies zweierlei: Zum einen stellen Hegels Schriften selbst
den theoretischen Ausgangspunkt der Arbeit dar. Es gilt also, sich seinen Werken
zuzuwenden und dabei allein den Gedankengang des Philosophen nachzuvollziehen, um den Untersuchungsgegenstand der Arbeit einzuholen. Die Analyse seiner
Texte soll hierbei dialektisch insofern vorgehen, als sie nicht nur seine Erläuterungen nachzuvollziehen versucht, sondern diese selbstredend auch prüft. Insofern sollen also mögliche Mängel und Widersprüche der Hegelschen Argumentation herausgearbeitet werden, was eine kritische Auseinandersetzung erfordert. Da die Arbeit dabei intensiv Hegel selbst zu Wort kommen lässt, 14 kann dieses Vorgehen
auch als hermeneutisch bezeichnet werden – jedoch verbindet sich damit keinesfalls
der Anspruch, wie dies in der „klassischen“ Hermeneutik der Fall ist, dass der Autor durch die Analyse rückblickend besser verstanden wird als er seine eigenen
Werke begreift (vgl. bspw. Gadamer 1975, S. 250 ff.).
Zum anderen bedeutet Hegels Forderung an den Philosophen, im Realen den
Begriff zu erkennen, für mich auch, dass diese Arbeit nicht nur Hegels Schriften in
Hinblick auf die Forschungsfrage zu erklären versucht. Der weitergehende Anspruch besteht darin, zu zeigen, dass er uns durch seine Einsichten nach wie vor etwas über das ausgewählte Phänomen der Armut lehrt. Die entstehende bürgerliche
Gesellschaft vor Augen, analysiert er deren Bewegungsgesetze und kommt zu dem
Schluss, dass sie aus bestimmten Gründen notwendigerweise Armut hervorbringt.
Hegel begreift die schwerwiegende Konsequenzen für den sozialen Zusammenhalt

13 Damit wird also auch sein Bedürfnis der Systemphilosophie nicht geteilt.
14 Dennoch soll vermieden werden, was bereits Adorno beklagt: „Der häufigste Mangel der
Hegelinterpretation ist, daß die Analyse nicht inhaltlich mitvollzogen wird, sondern bloß
den Wortlaut paraphrasiert“ (Adorno 2003a, S. 147).
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sowie für den Staat und widmet sich deswegen den Möglichkeiten, dem materiellen
Elend beizukommen. Aus in Kapitel 3.1.3 herauszuarbeitenden Gründen findet er
vor allem im Sozialstaat die adäquate Antwort, womit er dessen philosophische
Grundlegung leistet. Diese seine Theorie wird entwickelt und dabei soll zugleich
gezeigt werden, dass sich darin Erkenntnisse über das Phänomen der Armut heute
gewinnen lassen. Verbunden mit dem genannten Anspruch, sich prüfend zu seiner
Argumentation zu stellen, ergeben sich daraus mit Hegel Erkenntnisse und es werden zugleich Schwierigkeiten und Grenzen seiner Untersuchungen herausgearbeitet,
die deutlich machen, an welchen Punkten sich die Analyse der Armut von seiner
Perspektive lösen muss. Meines Erachtens lassen sich daraus auch Rückschlüsse
auf die „moderne“ Armutsforschung ziehen: So werden deren Unterstellungen und
Vorentscheidungen offengelegt, die dieser selbst möglicherweise nicht bewusst
sind, und dadurch theoretische Aufgaben aufgezeigt.
1.2.2 Einzelnes, Besonderes und (abstrakt) Allgemeines als
logische Kategorien
„Das Allgemeine in seiner wahren und umfassenden
Bedeutung ist übrigens ein Gedanke, von welchem
gesagt werden muß, daß es Jahrtausende gekostet hat,
bevor derselbe in das Bewußtsein
der Menschen getreten [...] ist.“
(Enz. I, § 163)

Die Logik – dieses „Nervenzentrum[] der Hegelschen Philosophie“ (Vieweg 2012,
S. 33) – muss in einer Arbeit, die den Begriff des Allgemeinen und des Einzelnen in
der sogenannten „Realphilosophie“ sowie deren Verhältnis, zusammengefasst im
Ausdruck des allgemeinen Ich zum Gegenstand hat, selbstredend Berücksichtigung
finden. Zum einen ist es notwendig, zunächst zu untersuchen, was diese Begriffe in
der Logik, sprich als reine „Denkformen“ (WdL I, S. 25) bezeichnen und in welcher
Beziehung diese auf der Ebene der Abstraktion von allen konkreten Gegenständen
zueinander stehen. In einem zweiten Schritt soll schließlich kurz dargelegt werden,
welche Prämisse dieser Arbeit hinsichtlich des Verhältnisses von Logik und Realphilosophie zugrunde liegt: Sind die einzelnen Formen des Allgemeinen, die im
Laufe der Arbeit entwickelt werden, ohne Bezug zum Allgemeinen der Logik oder
sind sie gar Ausfluss aus einem (vermeintlichen) logischen Schema?
Zunächst also zu den Begriffen selbst, die aufgrund ihrer genuinen Beziehung
nicht strikt getrennt voneinander erläutert werden können. „Die Einzelheit ist aber
nicht in dem Sinne nur unmittelbare Einzelheit zu nehmen, nach der wir von einzelnen Dingen, Menschen sprechen“ (Enz. I, § 163, Anm.), so Hegel in der Enzyklo-

22

| Armut als Unrecht

pädie. Die Abgrenzung zur unmittelbaren Einzelheit ist so zu verstehen, dass nicht
eine Sache, wie sie uns erscheint, als Einzelnes zu bezeichnen ist, denn „[d]as Einzelne ist dasselbe, was das Wirkliche ist, nur daß jenes aus dem Begriffe hervorgegangen, somit als Allgemeines, als die negative Identität mit sich gesetzt ist“
(Enz. I, § 163, Anm.). Einzelheit ist es also nicht an sich, sondern wird es allein
durch seinen Bezug auf das Allgemeine; insofern sind diese Begriffe „keine starren
Gegenstandskategorien, sondern relational“ (Heuer 2008, S. 144). Nur, wenn man
eine Sache oder Ähnliches also bereits als Einzelnes von etwas Allgemeineren identifiziert hat, kann man es auch mit diesem Begriff belegen; andernfalls wäre es einfach ein Ding, von dem man gerade nicht weiß, dass es ein Fall bzw. eine Erscheinungsform von etwas Allgemeinem ist. Dass diese Kennzeichnung aus dem Begriff
hervorgegangen ist, kann man sich an einem Beispiel verdeutlichen: Bezeichnet
man eine Person als menschliches Individuum, dann unterstellt diese Zuordnung ein
Verständnis dessen, was unter „menschliches Individuum“ allgemein bezeichnet
wird bzw. kann die Zuordnung geschehen nur auf Basis der Kenntnis des Begriffs
der Sache, der das/der Einzelne zugeordnet wird. Hat man umgekehrt ein Einzelnes
vor sich, ohne sein Allgemeines zu kennen, kann es auch nicht kategorisiert werden. Insofern, so lässt sich das erste Zitat nun einholen, ist das Einzelne nicht das
Ding, das man unmittelbar wahrnimmt, sondern es ist bereits ein solches, von dem
man die Bestimmung treffen kann, dass es ein Einzelnes von etwas ist. „[D]ie Einzelheit, das Subjekt, ist der als Totalität gesetzte Begriff“ (Enz. I, § 163, Anm.), da
man in der Sache ein Exemplar des Begriffes erkennt; insofern ist sie umgekehrt die
Verwirklichung des Begriffs, womit auch die oben verwendete Formulierung, dass
das Einzelne als Allgemeines gesetzt ist, erklärt ist: „Ebenso hat das Einzelne die
Bedeutung, daß es Subjekt, Grundlage sei, welche die Gattung und Art in sich enthalte und selbst substantiell sei“ (Enz. I, § 164, Anm.). Indem das Einzelne Verkörperung des Begriffs ist, wird es selbst Teil der Substanz – eben insoweit, als es
nicht das empirisch aufgegriffene, einzelne Ding darstellt, sondern in seiner Einzelausprägung identisch mit dem Allgemeinen ist (vgl. auch Eley 1976, S. 154). Dasselbe von Seiten des Allgemeinen – dies „Reichste in sich selbst“ (WdL II, S. 275)
– ausgedrückt, bedeutet dies, dass es „die Seele des Konkreten, dem es inwohnt,
ungehindert und sich selbst gleich in dessen Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit“
(WdL II, S. 267) ist. Als solche Seele, so kann man mit Peter Heuer ausführen, ist
die Allgemeinheit Norm des Einzelnen: Sie ist der Maßstab, anhand dessen man beurteilen kann, „inwieweit es ihnen [den Lebewesen, I. S.] ‚gelungen‘ ist, dem Wesen ihrer Art zu entsprechen“ (Heuer 2008, S. 147).15 Entspricht das Einzelne dem
Allgemeinen? Nur dann lässt es sich letzterem tatsächlich zuordnen.
15 Weil Heuer sich in seinem Buch mit biologischen Grundbegriffen beschäftigt, bezieht er
diese Kennzeichnung auf einzelne Lebewesen, denen auch in unserem Kontext am meisten Relevanz zukommt; diese Verhältnisbestimmung gilt jedoch durchaus allgemein.
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Um eine genauere Vorstellung dessen zu bekommen, was dieses Allgemeine bezeichnet, soll die von Hegel vorgenommene Abgrenzung zur Allheit, der bloßen
Gemeinschaftlichkeit bzw. der Menge vorgenommen werden (vgl. Enz. I, § 163
Zus.; WdL II, S. 381). Die Allgemeinheit zu bestimmen, ist anspruchsvoller, als nur
beliebige, identische Eigenschaften eines „Haufens“ von Dingen ausfindig zu machen, durch die sie sich von anderen unterscheiden. Hegel führt hierzu das berühmte Beispiel von den Ohrläppchen an: Tatsächlich haben nur Menschen im Gegensatz zu den Tieren Ohrläppchen; aber mit dieser Bestimmung trifft man die Substanz der Sache nicht. Durch solche Kennzeichnungen, die allein eine zufällige
Identität der Einzelnen benennen, wird eine bloße „oberflächliche[], nur sogenannte[] Allgemeinheit“ (Enz. I, § 175, Zus.) konstituiert. Insofern muss also „das Allgemeine im Sinne des Wesens [...] von der Allgemeinheit im Sinne einer gleichen
Eigenschaft unterschieden werden, da diese bloß akzidentiell sein kann“ (Heuer
2008, S. 145). Es gilt, die Besonderheit als dritte logische Kategorie, der in diesem
Kontext Relevanz zukommt, zu bestimmen, um nicht allein zufällige Eigenschaften
zu identifizieren, was Dinge zu einer Menge oder einer bloß vermeintlichen Allgemeinheit zusammenfasst. Eine tatsächliche Allgemeinheit „ist das mit sich Identische ausdrücklich in der Bedeutung, daß in ihm zugleich das Besondere und Einzelne enthalten sei“ (Enz. I, § 164, Anm.). Das Besondere wird von Hegel folgendermaßen definiert:
„Das Besondere enthält die Allgemeinheit, welche dessen Substanz ausmacht; die Gattung ist
unverändert in ihren Arten; die Arten sind nicht von dem Allgemeinen, sondern nur gegeneinander verschieden. Das Besondere hat mit den anderen Besonderen, zu denen es sich verhält, eine und dieselbe Allgemeinheit. Zugleich ist die Verschiedenheit derselben um ihrer
Identität mit dem Allgemeinen willen als solche allgemein; sie ist Totalität. – Das Besondere
enthält also nicht nur das Allgemeine, sondern stellt dasselbe auch durch seine Bestimmtheit
dar; dieses macht insofern eine Sphäre aus, welche das Besondere erschöpfen muß.“ (WdL II,
S. 280)

Die Besonderheit ist Teil der Allgemeinheit und zwar in dem Sinne, dass sie sogar
das Wesen derselben ausmacht – bestimmt man sie, so lassen sich die Einzeldinge
also zu einer ihrem Begriff gerecht werdenden Allgemeinheit zusammenfassen.
Hegel führt nun am Beispiel der Arten aus, dass sich verschiedene Unterkategorien
bilden lassen, die alle das identische Allgemeine besitzen, aber andere Besonderheiten; in diesen sind sie jedoch nicht völlig unverbunden, sondern vielmehr als allgemeine derselben Gattung bestimmt. Insofern hat jedes Besondere das Allgemeine in
sich, ist zugleich „dessen Unterschied oder Beziehung auf ein Anderes, sein Schei-
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nen nach außen“ (WdL II, S. 281), bleibt in dieser Ausdifferenzierung aber dennoch
Erscheinungsweise des Allgemeinen. An dieser Stelle sei zur Verdeutlichung ein
Vorgriff auf die inhaltlichen Ausführungen dieser Arbeit erlaubt: Wie zu zeigen
sein wird, stellt die bürgerliche Gesellschaft eine formelle Allgemeinheit dar (vgl.
Kapitel 3.1); das einzelne Individuum ist also in dieser Sphäre auf das Allgemeine
in einer Weise bezogen, die diese als formelle erscheinen lässt. Weswegen die Allgemeinheit in dieser Lebenswelt so zu charakterisieren ist, muss an entsprechender
Stelle ausgeführt werden und zwar in dem Sinne, dass deutlich gemacht wird, inwiefern es sich bei dieser Besonderheit um eine Verwirklichung des Allgemeinen
handelt und inwieweit dieser das Charakteristikum des Formellen zukommt. Auf
der Ebene des Geschlechtsaktes bringt es der Mensch zunächst zu einer natürlichen
Allgemeinheit (vgl. Kapitel 2.1.4). Nun hat man hier also – analog zur Gattung im
Zitat – zwei Ausprägungen derselben Sache, nämlich der Allgemeinheit, die jeweils
durch attributive Konstruktionen näher bestimmt wird bzw. – auf der Ebene der
Logik – durch Besonderheiten gekennzeichnet werden, die selbst das Allgemeine
bleiben, zugleich jedoch nicht einfach mit diesem identisch sind, sondern dessen
spezielle, voneinander unterschiedene Ausprägungen benennen. „Totalität“ ist dies,
insofern diese unterschiedlichen Sphären des Allgemeinen nicht unverbunden einander gegenüberstehen, sondern als voneinander differenzierte Teile desselben als
Einheit begriffen werden müssen – im Falle der für diese Arbeit relevanten Allgemeinheit deswegen, da nur durch ein Begreifen der diversen Ausdifferenzierungen
des Allgemeinen ein angemessener Begriff von menschlicher Individualität gewonnen werden kann; das Einzelsubjekt ist eben ein solches relational zum Allgemeinen, deren Besonderheiten es verstehen können muss.
In diesem Kontext ist auf eine weitere Eigenschaft des Allgemeinen einzugehen, die sich auch in der Realphilosophie als Wechselverhältnis zwischen Einzelnem
und Allgemeinen bezeichnen lässt. Hegel führt aus, dass das Allgemeine „nicht mit
in das Werden gerissen [wird, I. S.], sondern [es, I. S.] kontinuiert sich ungetrübt
durch dasselbe und hat die Kraft unveränderlicher, unsterblicher Selbsterhaltung“
(WdL II, S. 267). Trotz aller (dialektischen) Bewegung ist diese Kategorie also
nicht so aufzufassen, dass ihr an sich keinerlei Substanz zukommt und sie einer
ständigen Modifikation ihres Wesens unterworfen ist; die Allgemeinheit ist vielmehr unveränderlich, sich also in ihrer Substanz gleichbleibend.16 Gleichzeitig je-

16 Ohne im Folgenden weiter darauf einzugehen, lässt sich meines Erachtens mit diesen Gedanken ein zentraler Punkt von Slavoj Žižeks Hegel-Verständnis widerlegen, den er unter
dem Stichwort „Substanz als Subjekt“ (vgl. bspw. 2010, S. 104; ders. 2014, S. 301; sowie
vgl. ders. 2008, S. 311 ff.) zusammenfasst: Žižek zufolge gibt es kein einmal feststehendes Allgemeines (vgl. auch ders. 2014, S. 497), zu dem sich der Einzelne durch geistige
Arbeit emporarbeiten könnte; vielmehr wird dieses immer wieder neu „ausgehandelt“.

Hinführung

| 25

doch, so Hegels dialektische Ausführung, ist es nicht einfach starr, sondern verleiht
sich allein durch den Prozess des Werdens selbst Kontinuität; insofern wird das
Allgemeine hier durchaus als veränderbar gekennzeichnet: Allein durch die Bewegung im Werden existiert es als das, was es an sich immer schon ist. Dieses Charakteristikum des Allgemeinen wird in allen Lebenswelten des Individuums insofern
relevant, als zu zeigen sein wird, dass es zwar einerseits auf ein ihm vorgegebenes
Allgemeines bezogen ist, dieses dem Einzelnen andererseits jedoch nicht unveränderlich als autonomes Subjekt gegenübersteht, sondern zugleich durch den Bezug
des Individuums erst wird, was es an sich bereits ist.
Durch die bisherigen Ausführungen wurde bereits deutlich, wie das Verhältnis
der Logik zur Realphilosophie in dieser Arbeit aufgefasst wird. Die Logik beschäftigt sich zunächst rein mit den Denkformen in Abstraktion von jeglichem Inhalt.
Zugleich wendet sich Hegel jedoch an zahlreichen Stellen energisch gegen die formale Logik (vgl. u. a. WdL I, S. 36 sowie Eley 1976, S. 19), da die Logik dem Philosophen zufolge zugleich „die immanente Seele des Inhalts selbst“ (WdL I, S. 17)
ist. Insofern sind die Kategorien des Denkens also nicht ohne Bezug zur Wirklichkeit, auch wenn sie sich zunächst abstrakt hinsichtlich ihrer Eigenschaften und ihrer
Struktur bestimmen lassen, wie hier beispielsweise in Bezug auf die Kategorien des
Einzelnen, Allgemeinen und Besonderen. In einem zweiten Schritt lassen sich diese
(Verhältnis-)Bestimmungen in der Wirklichkeit wiederfinden (vgl. auch Heuer
2008, S. 244 f.): Die abstrakten Merkmale dieser Kategorie können beispielsweise
in der Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft oder der Gattungsallgemeinheit – nun
in Konkretion – identifiziert werden. Dieses Wiederfinden ist dabei jedoch nicht so
zu verstehen, dass „das Besondere hier [...] gänzlich in einem abstrakten Muster
sich auflöst, daß hier nicht von einer äußerlichen Anwendung, einem Überstülpen
der Methode über den Inhalt die Rede ist, sondern in der „Methode“ lediglich die

Substanz als Subjekt bedeutet also eine Unverfügbarkeit der Substanz, die selbst einem
kontinuierlichen Wandel unterliegt bzw. deren Inhalt im Belieben der Einzelsubjekte
steht. Diese rächt sich an den Einzelnen, die ihren Eigendünkel zum Allgemeinen machen
wollen und dabei scheitern müssen. Letzteres habe Hegel mit der „Negation der Negation“ ausdrücken wollen: „[D]ie hegelianische ,Negation der Negation‘ [ist, I. S.] nicht die
wundersame Rückkehr zur Identität, die auf die schmerzvolle Erfahrung der Spaltung und
Entfremdung folgt, sondern die Rache des dezentrierten Anderen für die Anmaßung des
Subjekts“ (2010, S. 104). Anmaßend ist das Subjekt, das den Versuch unternimmt, seine
Partikularität der allgemeinen Substanz aufzuzwingen (vgl. ebd.). Weder also kann der
Einzelne seine Besonderheit zum Allgemeinen machen, noch existiert dieses Allgemeine
an sich, sodass es dem Einzelnen einen Orientierungspunkt bei seiner Entwicklung geben
kann. Letztlich gibt es auch diese Entwicklung nicht bzw. lediglich als permanentes
Scheitern.
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allgemeine Form des Weges [...] angezeigt ist, den der Inhalt in seiner besonderen
Form aus sich hervorbringt“ (Stederoth 2001, S. 53, Hervorh. i. O.).17 Die abstrakten Bestimmungen der Logik stellen die „Grundform“ dar, aber „der realphilosophische Inhalt [ist, I. S.] nicht nur Adept einer logischen Kategorie, sondern trägt,
insofern er eine spezifische Form einer realphilosophischen Grundform darstellt,
gewissermaßen selbst kategorialen Gehalt mit sich, den aufzuweisen Aufgabe der
,besonderen Wissenschaften der Philosophie‘“ (ebd., S. 61 f.) ist bzw. in diesem
Fall die Aufgabe dieser Arbeit sein wird.
Die elementarste Ausprägung des Allgemeinen in Konkretion ist jedoch diejenige, auf die all die anderen Sphären, die im Folgenden herausgearbeitet werden,
beruhen: „Das Allgemeine in seiner wahren und umfassenden Bedeutung ist übrigens ein Gedanke, von welchem gesagt werden muß, daß es Jahrtausende gekostet
hat, bevor derselbe in das Bewußtsein der Menschen getreten [...] ist“ (Enz. I,
§ 163, Zus.), nämlich das Wissen um Gott und den Menschen in seiner Allgemeinheit. Hegel führt hier das Beispiel der Sklaven zur Veranschaulichung seines Gedankens an (vgl. ebd.): Diesen wurde versagt, sich als Einzelne derselben menschlichen Allgemeinheit zu sehen. Es ist ebendies, was Losurdo unter dem Gesichtspunkt des unendlich negativen Urteils ausführt, das sich auf diese und so zahlreiche
andere Ausgestoßene erstreckt(e). „[D]as Prinzip der Persönlichkeit aber ist die
Allgemeinheit“ (ebd.), so Hegel und ebendiese Anerkennung der Persönlichkeit ist
nach einigen Jahrtausenden in Existenz getreten; an diesem langem Durchsetzungsprozess im Denken zeigt sich auch, dass die Realität nicht einfach Abbild der logischen Kategorien ist – vor der Erfassung des (allgemeinen) Begriffs des Menschen
hatte die Allgemeinheit, so lässt sich umgekehrt aus dem langen Durchsetzungsprozess schließen, keine Wirklichkeit. Nun jedoch hat die logische Kategorie der (abstrakten) Allgemeinheit ihre erste Erscheinungsform im Begriff des Menschen,
durch dessen Ausarbeitung auch alle Individuen sich als Einzelne desselben Allgemeinen zuordnen lassen. Insofern stellt dieses „wahrhaft Allgemeine“ (ebd.) die Basis aller anderen Ausprägungen dar.
Ein weiteres zentrales Beispiel für das Verhältnis von Logik und Realphilosophie stellt das in der Abstraktion der logischen Formen ausgedrückte Wechselverhältnis zwischen Einzelnem und Allgemeinen dar: Dieses ist zugleich ein wesentliches Moment zur Bestimmung des allgemeinen Ich und damit auch des Status der
menschlichen Subjektivität in Hegels System. Während der Gegenstand der Logik
„das Allgemeine als solches“ (WdL I, S. 25) bzw. „Allgemeinheit als das abstrakt
Allgemeine ist“ (Schick 1994, S. 50), beschäftigen sich die anderen Wissenschaften

17 Bei Stederoth findet sich eine ausführliche Darstellung der unterschiedlichen Möglichkeiten, das Verhältnis der Logik zur Realphilosophie bei Hegel zu deuten (vgl. Stederoth
2001, S. 49 ff.).
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mit dem „bestimmten Allgemeinen“ (ebd.). Ebendiese Formen des Allgemeinen,
sozusagen die Ausprägungen des konkreten Allgemeinen, gilt es, in dieser Arbeit
zu analysieren (vgl. auch Schick 2006, in: Cobben u. a., S. 122). Allgemein, so lässt
sich abschließend aufgrund dieser Verhältnisbestimmung festhalten, gilt für die
Subjektivität des Begriffs – also wissenschaftstheoretisch gedacht – ebenso wie für
die menschliche Subjektivität, dass Hegel sie „generell [versteht, I. S.], als Individualisierung und Verwirklichung eines Allgemeinen in einem Einzelnen“ (Quante
2011, S. 164). Eben diese Verwirklichung durch die unterschiedlichen Sphären des
Besonderen hindurch gilt es zu erfassen.
1.2.3 An-sich, Für-sich und An-und-für-sich
Die aus der Logik stammenden Begriffe des An-sich und Für-Sich werden im Folgenden wichtig für den Nachvollzug der Hegelschen Gedanken sein, sodass ihr Gehalt hier kurz erläutert werden soll. Das Fürsichsein wird in der Logik im Anschluss
an die Erläuterung des Seins und des Daseins abgehandelt, da es diese „als seine
ideellen Momente in sich“ (Enz. I, § 96, Zus.) enthält – und zwar in der Form, dass
das Andere „als Beziehung auf sich selbst“ (ebd., § 96) angeeignet wurde: „Das
Andere ist in ihm nur als ein Aufgehobenes, als sein Moment; das Fürsichsein besteht darin, über die Schranke, über sein Anderssein so hinausgegangen zu sein, daß
es als diese Negation die unendliche Rückkehr in sich ist“ (WdL I, S. 175). Hegel
beschreibt hier den Prozess der geistigen Aneignung in seiner abstraktesten Form,
sprich im Offenlassen dessen, welches andere hier als geistig einverleibtes Moment
des Subjekts erscheint. Gerade in dieser ist das Fürsichsein zunächst nachzuvollziehen, um die Hegelsche Gedankenfigur in concreto bei den unterschiedlichen Stufen
der Subjektivität erfassen zu können. Im Kern geht es darum, dass eine äußerliche
Erscheinung – sei es ein wahrgenommener Gegenstand (vgl. WdL I, S. 175), ein
physischer Prozess (VÄ I, S. 112) oder die Manifestation des Geistes selbst (VPG,
S. 78) – für sich gewonnen wird, indem man es sich als „ideelles Moment“ in seinem Geiste aneignet. Als solche ist das Andere für das Subjekt „negiert“, weil es
sich das zuvor ihm Gegenüberstehende geistig einverleibt hat und damit die Entäußerung in die Innerlichkeit „zurückgekehrt“ ist.
Anders gefasst kann das Fürsichsein auch als „Idealität“ und das Dasein als
„Realität“ bezeichnet werden, die in einem spezifischen Verhältnis zueinander stehen (vgl. auch VGP, S. 39): Hegel zufolge werden sie fälschlicherweise „häufig als
ein Paar mit gleicher Selbstständigkeit einander gegenüberstehender Bestimmungen
betrachtet“ (Enz. I, § 96, Zus.), wohingegen sie tatsächlich nicht unvermittelt gegeneinander zu begreifen seien; vielmehr besteht „der Begriff der Idealität [...] ausdrücklich darin, die Wahrheit der Realität zu sein, d.h. die Realität als das gesetzt,
was sie an sich ist, erweist sich selbst als Idealität“ (ebd.). Diese Offenbarung als

28

| Armut als Unrecht

Idealität kann als andere Ausdrucksweise der oben erläuterten Rückkehr verstanden
werden: Die Realität wird als Idealität begriffen und ist als solche Für-sichGewonnene zugleich zurückgekehrt bzw. der Gegensatz des Inneren und Äußeren
im Hegelschen Sinne aufgehoben.
Die dabei angeeignete Realität wird von Hegel näher charakterisiert als diejenige, die sie „an sich“ ist, womit der Fokus nun auf die zweite Kategorie dieses Begriffspaares gelegt werden soll: Was vom Subjekt auf einer höheren Stufe zurückgewonnen wird, ist seinem Inhalt nach nicht beliebig; „dieses Etwas aber ist dann
nicht bloß ein unbestimmtes Dieses oder Jenes, sondern das als Realität bestimmte
Dasein“ (ebd.), sprich die Erfassung dessen, was etwas seinem Begriff nach ist. Was
eine Sache an sich ist, kann auch bezeichnet werden als das, was ihre Bestimmung
ausmacht, wobei Hegel dies nicht als bloße Realität eines Dings versteht, sondern
als ihre eigentliche Wirklichkeit. So kann sie in ihrem Dasein durchaus ihren Begriff verfehlen, wenn sie Hegels Verständnis zufolge nicht oder noch nicht das verwirklicht, was sie ihrer Potenz nach ist.18 Am Beispiel der Entwicklung der Subjektivität lässt sich diese Gedankenfigur sowohl bei der Phylogenese als auch der Ontogenese wiederfinden: Hegel zufolge stellt sich die Weltgeschichte dar als der
„Stufengang der Entwicklung des Prinzips, dessen Gehalt das Bewußtsein der Freiheit“ ist, wobei die erste Stufe, auf der sich auch unsere Analyse noch befindet, als
„Versenktsein[s] des Geistes in die Natürlichkeit“ (VPG, S. 77) charakterisiert
wird. Auf dieser elementaren Stufe nun, wie sich dies in dem kurzen Zitat ausdrückt, muss die Verwirklichung des Geistes als noch mangelhafte bezeichnet werden – jedoch darf über die Erfassung dieser Unvollkommenheit nicht negiert werden, dass es sich dabei eben umgekehrt um eine noch mangelhafte Realisation des
Geistes handelt, also nicht des ganz Anderen, sondern um eine Vorstufe desselben.
Als eine solche enthält er – noch allein als Potenz bzw. als an sich, ohne dies für
sich zu sein –, was der Geist seinem Begriffe nach auf der höchsten Stufe dann anund-für-sich sein wird:
„Hier ist nur anzudeuten, daß der Geist von seiner unendlichen Möglichkeit, aber nur Möglichkeit anfängt, die seinen absoluten Gehalt als Ansich enthält, als den Zweck und das Ziel,
das er nur erst in seinem Resultate erreicht, welches dann erst seine Wirklichkeit ist. So erscheint in der Existenz der Fortgang als ein Fortschreiten von dem Unvollkommenen zum

18 In diesem Zusammenhang lässt sich auch Hegels „berühmt-berüchtigte“ Auffassung, derzufolge alles Vernünftige wirklich und alles Wirkliche vernünftig sei, einordnen: „Wirklichkeit“ bezeichnet nicht jegliches Existierende bzw. das bloße empirische Dasein, sondern ist selbst bereits eine Auszeichnung, nämlich in dem Sinne, dass die besprochene
Sache in actu realisiert, was sie an sich oder ihrem Wesen nach immer schon ist (vgl.
auch Bloch 1972, S. 253).
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Vollkommneren, wobei jenes nicht in der Abstraktion nur als das Unvollkommene zu fassen
ist, sondern als ein solches, das zugleich das Gegenteil seiner selbst, das sogenannte Vollkommene, als Keim, als Trieb in sich hat. Ebenso weist wenigstens reflektierterweise die
Möglichkeit auf ein solches hin, das wirklich werden soll, und näher ist die Aristotelische dynamis auch potentia, Kraft und Macht. Das unvollkommene so als das Gegenteil seiner in
ihm selbst ist der Widerspruch, der wohl existiert, aber ebensosehr aufgehoben und gelöst
wird, der Trieb, der Impuls des geistigen Lebens in sich selbst, die Rinde der Natürlichkeit,
Sinnlichkeit und Fremdheit seiner selbst zu durchbrechen und zum Lichte des Bewußtseins,
d.i. zu sich selbst zu kommen.“ (VPG, S. 78)

Eben dieses Durchbrechen und Zu-sich-selbst-kommen ist die objektive Bestimmung des Geistes, die sich auf den Vorstufen als Mangel äußert. Die Pflanze als
elementare Stufe des Lebens enthält in ihren Bestimmungen zugleich die Notwendigkeit der Überwindung ihrer Beschränkungen, und zwar relativ zur Verwirklichung dessen, was der Geist an sich ist. Die Notwendigkeit des teleologischen Denkens wäre falsch verstanden, wenn man sie fassen würde als Zwangsläufigkeit einer
Entwicklung, die keine Kontingenz kennt; dies wird begreiflich, wenn man sich das
teleologische Denken an der Ontogenese verdeutlicht:
„Das Kind ist an sich Mensch, hat erst an sich Vernunft, ist erst Möglichkeit der Vernunft
und der Freiheit und ist nur so dem Begriff nach frei. Was nun so erst an sich ist, ist nicht in
seiner Wirklichkeit. Der Mensch, der an sich vernünftig ist, muß sich durch die Produktion
seiner selbst durcharbeiten durch das Hinausgehen aus sich, aber ebenso durch das Hineinbilden in sich, daß er es auch für sich werde.“ (GPR, § 10, Zus.; vgl auch VGP, S. 39 f.)

An sich hat das Kind bereits Vernunft, insofern es als Mensch die Potenz dieser in
sich trägt; zugleich ist es dieses vernünftige Wesen jedoch auch nur der Möglichkeit
nach: Es muss sich erst zu dem bilden, was es an sich bereits ist, um so seinen Begriff zu verwirklichen bzw. für sich zu werden, was es als „Keim“ in sich trägt. Für
die Notwendigkeit dieser Entwicklung bedeutet dies, dass der Einzelne sich „durch
die Produktion seiner selbst durcharbeiten“ muss, um seine Bestimmung nicht zu
verfehlen; jedoch schließt dieses Bemühen um die Verwirklichung des eigenen Begriffes gerade die Möglichkeit ein, dass sie scheitert – Teleologie meint eben keine
Zwangsläufigkeit bzw. eine Negation der Freiheit, sondern eine objektive Bestimmung des Ziels einer Sache oder eines Menschen, die bzw. der sich verfehlt, wenn
sie/er die ihr/ihm eigene Potenz nicht zu realisieren vermag. So lässt sich verstehen,
dass gerade mit dem teleologischen Denken „das Moment der Freiheit in Erscheinung“ tritt: „Zweckmäßigkeit, wie Hegel sie verstand, schließt Freiheit der Subjekte
– auch wenn sie einem Prozeß des Ganzen ausgesetzt sind –, von ihrem Begriff her,
ein“ (Rohloff 2012, S. 139 f.).
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1.3 SELBSTERKENNTNIS UND ARMUT BEI HEGEL –
SKIZZIERUNG EINIGER LINIEN DER
HEGEL-FORSCHUNG
„Der heutige Interpret sollte es vermeiden, die Haltung des Propheten einzunehmen,
so als wäre die Wahrheit, die echte Bedeutung der Hegelschen Philosophie eineinhalb Jahrhunderte lang allen verborgen und unzugänglich geblieben, um sich plötzlich und blitzartig einem genialen Forscher zu offenbaren, der natürlich jeweils der
letzte sein wird.“ (Losurdo 2000, S. 43) Domenico Losurdos Warnung vor einer
solchen Art der Hegel-Interpretation soll hier Rechnung getragen werden, indem
der Versuch unternommen wird, einen Überblick über die bisherigen Deutungsrichtungen der von mir zu behandelnden Thematik zu geben. Freilich steht dieser vor
einigen Schwierigkeiten, unter anderem vor einer Masse an Forschungsliteratur
zum Thema Individualismus, die selektiert werden muss. Die Auswahl erfolgt dabei
anhand des formellen Kriteriums, dass die unterschiedlichen bis konträren Deutungen möglichst zahlreich repräsentiert sein und dabei Denker aufgegriffen werden
sollen, deren Interpretation zumeist eine allgemeine Traditionslinie und nicht lediglich einen Sonderfall darstellt.19 Inhaltlich wird eine Dreiteilung vorgenommen:
Zunächst soll die dominanteste Forschungstradition analysiert werden, nämlich diejenige, die sich mit Subjektivität bei Hegel primär als politischem Problem ausei-

19 Natürlich ist sowohl die Entscheidung für die Darstellung bestimmter Denker bzw. die
Ausblendung anderer als auch die vorgenommene Einordnung angreifbar. Ausgeblendet
wird beispielsweise die aktuell wohl prominenteste Auseinandersetzung von Axel Honneth. Wie Vieweg ausführt, wird Hegels Text von diesem häufig „zum Museumsstück
und zu einem Ideensammelsurium herabgesetzt“ (Vieweg 2012, S. 32). Hier sollen jedoch – so sehr sie auch ihr eigenes „Projekt“ haben mögen, wie das beispielsweise bei
Charles Taylor der Fall ist –, nur Denker ausführlicher behandelt werden, die Hegel nicht
lediglich als Instrument für die eigene Intention benutzen. Honneth selbst würde diese
Einordnung vermutlich sogar teilen; auch er weist schließlich darauf hin, dass seine Methode des Bezugs auf Hegel die Gefahr birgt, „die eigentliche Substanz des Werkes aus
den Augen zu verlieren“ (Honneth 2001, S. 14) und bezeichnet sein eigenes Vorhaben als
„Reaktualisierung“ (ebd., Untertitel sowie bspw. S. 13), worin zum Ausdruck gebracht
wird, dass nicht Hegels Denken selbst der eigentliche Gegenstand ist. Davon abgesehen
teile ich Martin Stickers Ausführungen über die von Hegel so verstandene Notwendigkeit
der Aufhebung der Anerkennung aufgrund der Mangelhaftigkeit dieses Prinzips, das
deswegen nicht zum „Konstitutionsmoment der sozialen Welt“ (Sticker, in: Quante/Sandkaulen 2015, S. 90) sowie einer der Theorie über diese gemacht werden sollte.
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nandersetzt.20 Für diese gilt in der Gesamtschau noch immer, was Henning Ottmann
1977 konstatiert: „Hegels Philosophie ist ein Spielball der politischen und weltanschaulichen Strömungen bis auf unsere Zeit geblieben“ (Ottmann 1977, S. 5): Es
konkurriert „der antiindividualistische Systemdenker und preußische Reaktionär
mit dem Liberalen, der Liberale mit dem Machtideologen, Nationalisten und Faschisten" (ebd.).21 Meiner Auseinandersetzung mit diesem Strang liegt die Annahme zugrunde, die Rosenkranz bereits 1840 zum Ausdruck brachte: „Nur alle Schüler zusammen sind Hegel gleich; jeder für sich ist eine seiner Einseitigkeiten“ (Rosenkranz 1840, S. XXXV). So sehr die einzelnen Traditionslinien ein Extrem darstellen, das als solches einseitig zu nennen ist, können doch in jedem berechtigte
Momente identifiziert werden, die wiederum vor der Verkürzung der jeweils anderen Deutung bewahren.22 Deswegen ist es auch wenig sinnvoll, Zitat gegen Zitat
auszuspielen (vgl. Losurdo 2000, S. 98), sondern es soll sich auf einige wenige Gegenstände innerhalb des Themenkomplexes beschränkt und dabei möglichst die
Substanz der jeweiligen Deutung dargelegt werden. Dies gilt auch für die zweite
hier vorgestellte Interpretationslinie: Ernst Bloch und Charles Taylor teilen die Ansicht, dass man bei einer Auseinandersetzung mit Subjektivität zu dem Urteil gelangen muss, dass es sich um eine Theorie der Selbstverwirklichung handelt; hier
liegt also eine wesentliche Identität zu meiner Interpretation vor. Deren Begründung und ihre jeweilige Schwerpunktsetzung soll erläutert werden und im Gang
meiner Analyse eine Positionierung hierzu entwickelt und dem Leser nachvollziehbar gemacht werden.
Zugleich gibt es eine entscheidende Differenz, die eine weitere Untergliederung
dieser Forschungsrichtung begründet: Alle drei stimmen in diesem zentralen Punkt
zwar mit der These der Arbeit überein, kommen jedoch von dieser aus nicht zu derselben Schwerpunktsetzung bzw. blenden meinen Ergebnissen zufolge ein wesentliches Problem aus: Wie zu zeigen sein wird, führt die These, Hegel als Theoretiker

20 Natürlich ist die Scheidung nie trennscharf zu ziehen; Joachim Ritter und Theodor W.
Adorno beispielsweise beschäftigen sich auch mit der philosophischen Seite; der zentrale
Fokus liegt meines Erachtens jedoch auch bei ihnen auf dem Politischen.
21 Dieselbe Frage nach der Stellung des Subjekts spiegelt sich auch im „HolismusTotalitarismus-Vorwurf" und in gewisser Weise in der Debatte zwischen Kommunitarismus und Liberalismus wider (vgl. Quante 2011, S. 253 ff.).
22 Lavranus (2012, S. 88) Deutung geht beispielsweise davon aus, dass das Verständnis Hegels als Machtideologen durch Ritters Auseinandersetzung (vgl. 1.3.1) widerlegt sei (Lavranu 2012, S. 88), anerkennt jedoch zugleich, dass dieses nicht ganz zu verwerfen ist,
sondern darin „das Zerrbild eines wirklichen und zu recht thematisierten Problems“ zum
Ausdruck kommt, nämlich in diesem Fall das „ausgesprochen ambivalente Verhältnis [...]
Hegels [...] zum Prinzip der Individualität“ (ebd.).
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der Selbsterkenntnis und -verwirklichung zu begreifen, dazu, das Thema der Armut
in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen, weil diese sein „absolute[s] Gebot“
(Enz. III, § 377) zu untergraben droht. Die zwei erwähnten Theoretiker abstrahieren
in ihrer Deutung weitestgehend von der materiellen Seite der Selbstverwirklichung,
sodass es sinnvoll scheint, den Konnex von Subjektivität und Armut, wie er in der
Forschungsliteratur bislang behandelt wurde, separat zu fassen. Da dieses Verhältnis bislang weitestgehend ausgeblendet wurde, wird sich der Abschnitt auf die beiden Interpreten Frank Ruda und Domenico Losurdo begrenzen. Differenz und Identität der hier vorgelegten Interpretation zu ihren Deutungen sollen dabei nur angedeutet und im Laufe der Arbeit entwickelt werden; vor allem geht es an dieser Stelle darum, deren Perspektive zu charakterisieren, von der aus sie auf das Armutsproblem blicken. Wie zu zeigen sein wird, reduzieren beide ihre Auseinandersetzung auf eine Form der Armut – im Falle Losurdos auf den Hungernden und bei
Ruda auf den Pöbel –, die sich in modernen Begrifflichkeiten gefasst als absolute
bezeichnen lässt. Ich möchte darlegen, dass diese Fokussierung zwar ihre Berechtigung in Hegels Philosophie hat, jedoch aus Sicht der Wissenschaft eine größere
Distanz gegenüber Hegels Maßstäben nötig wäre.
In Bezug auf alle Traditionslinien geht es jedenfalls nicht darum, eine detaillierte Auseinandersetzung vorwegzunehmen, sondern die eigene Arbeit in den Rahmen
einzubetten, den die existierende Hegel-Forschung vorgibt. Wie meine Positionierung im Einzelnen ausfällt, wird im Laufe der Arbeit teilweise explizit sowie implizit über einen Vergleich deutlich werden.23 Unabhängig von der Zustimmung oder
Ablehnung zu den vorzustellenden Interpretationen in Einzelfragen möchte ich
durch meine Analyse die Behauptung nachvollziehbar machen, dass den ersten beiden Traditionslinien die Ausblendung und der dritten die Verengung auf einen spezifischen Aspekt des Phänomens gemeinsam ist, die eine systematische Forschungslücke begründet. Wie zu zeigen sein wird, verweist das Thema der Subjektivität bzw. der Selbstverwirklichung auf Armut als zentrales Problem, da es den
Bestimmungen der bürgerlichen Gesellschaft – auch und insbesondere der Hegelschen Untersuchung zufolge – zu eigen ist, notwendigerweise materiellen Ausschluss zu produzieren. Da Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung jedoch ein
anthropologisches Gebot im Hegelschen System darstellen, stellt sich die Frage,
inwieweit die von Armut Betroffenen dieses erfüllen können bzw. Armut auch eine

23 Die Rolle der Sekundärliteratur besteht hierbei in einer fruchtbaren Begleitung des Analyseprozesses durch argumentative Unterstützung, jedoch und gerade auch durch das
Reiben an der Gegenposition, durch die die eigene Deutung an Kontur gewinnt. So sollen
unter anderem die „negativen Vorurteile“, die Hegels Philosophie „überlager[n] und
gleichsam zudeck[en]“ (Ritter 1961b, S. 12), überwunden werden. In erster Linie werden
jedenfalls die Schriften Hegels im Mittelpunkt stehen.
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geistige und politische Deprivation impliziert. Ein zunächst rein in der Ökonomie
zu verortendes Problem wird dann also zu einem genuin politischen, das angesichts
der Hegelschen Bestimmung des Menschen als zoon politikon an zusätzlicher Brisanz gewinnt. Weder wurde dieser systematische Konnex in der mir bekannten Forschungsliteratur je dargestellt, noch wurde versucht, Hegels Analyse der Armut für
die heutige Situation fruchtbar zu machen. Wie bereits in der Einleitung deutlich
wurde, so sind seine begrifflichen Unterscheidungen, die Ursachenergründung, die
Untersuchung der Konsequenzen sowie vor allem seine Perspektive und demzufolge die von ihm angelegten Maßstäbe auch im Jahre 2018 von höchster Relevanz.
Zum einen scheint es mir so, dass heutzutage einige seiner Prämissen und Resultate
unhinterfragt in unsere zentralen Deutungsmuster von Armut eingegangen sind, ohne dass man sich der Verwandlungen und Folgen dessen bewusst ist. Zum anderen
kontrastiert dies mit dem Verlust des Wissens um zentrale Kategorisierungen und
der Ursachenverortung; eine theoretische Behebung dieser Mängel könnte mehr
Klarheit in aktuelle Armutsdebatten bringen. Der Anspruch dieser Arbeit besteht also darin, mit Hegel auch über Hegel hinaus etwas über die Lage der Armen in der
modernen Gesellschaft zu lernen und ihn selbst dabei als Wissenschaftler ernst zu
nehmen, seine Argumentation also theoretisch nachzuvollziehen, sich geistig jedoch
auch von ihr zu lösen und seine Perspektive und Maßstäbe zu hinterfragen.
1.3.1 Formen der Abstraktion vom Phänomen der Armut
Die Forschungsliteratur, die sich mit Hegels Philosophie unter dem Fokus der Stellung der Subjektivität auseinandersetzt, nimmt dabei vor allem auf dessen Staatstheorie Bezug: Ist das Individuum bei Hegel reine Akzidenz des Staates? Oder ist
seine Philosophie umgekehrt Philosophie der Freiheit, sodass von Subordination
keine Rede sein kann? Beiden ist gemeinsam, dass sie die Frage nach der Stellung
des Subjekts nicht unter der Perspektive der Selbsterkenntnis oder Selbstverwirklichung deuten und die Frage der Armut keine oder lediglich eine marginale Stellung
in ihrer Auslegung einnimmt. Diese Interpretationsrichtung, die den Blick auch für
andere Aspekte denn das Verhältnis von Staat und Subjekt öffnet, ist in der Forschung seltener anzutreffen; mit Ernst Bloch und Charles Taylor werden zwei dieser Auslegungen nachvollzogen. Es soll dafür argumentiert werden, dass allen eine
Abstraktion vom Phänomen der Armut gemeinsam ist, auf deren Bedeutung im Hegelschen System sie jedoch an unterschiedlichen Punkten stoßen müssten.
Subjektivität als primär politisches Problem
Joachim Ritter, Karl Popper, Theodor W. Adorno und andere haben ihrem eigenen
Selbstverständnis zufolge vermutlich kaum Berührungspunkte. Sie hier dennoch
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unter einen Punkt zu subsumieren, rechtfertigt sich meines Erachtens dadurch, dass
ihre Identität darin besteht, Subjektivität als primär politisches Problem zu betrachten. Um den Subjektivitätsbegriff bei Hegel zu begreifen, konzentrieren sich diese
Interpreten vor allem auf Hegels Staatsverständnis. Dabei kommen sie zu höchst
kontroversen bis kontradiktorischen Ergebnissen, was jedoch nichts an der geteilten
Perspektive zurücknimmt; aus dieser ergeben sich auch die sehr ähnlichen Themenfelder, die in den Fokus der Betrachtung kommen. Im Folgenden sollen einige von
ihnen skizziert werden.
Hegel als Denker des Totalitären: das Subjekt als Akzidenz
„Dieser Ignorant [Wilhelm Liebknecht, I. S.]
hat die Unverschämtheit, einen Kerl wie Hegel
mit dem Wort: ,Preuß‘ abfertigen zu wollen.“
(Friedrich Engels, MEW 32, S. 501)

Die wohl prominenteste – und gleichzeitig am meisten Widerspruch hervorrufende24 – Deutung der Hegelschen Philosophie sieht sein Oeuvre als Begründung oder
als Kontinuum eines totalitären Denkens, das schließlich – so die Fortsetzung oder
zumindest Andeutung bei den meisten dieser Theoretikern – in die Katastrophen
des 20. Jahrhunderts mündete. Selbstredend existieren zwischen diesen Interpreten
Differenzen, die partiell im Detail liegen, teilweise jedoch auch substantieller Natur
sind. So ist beispielsweise Karl Popper einer radikalen Anti-Hegel-Auslegung zuzuordnen, was bereits seiner Terminologie entnommen werden kann. Nach eigenem
Bekunden führt er einen Kampf gegen Hegel, was Popper auch in keinem seiner
Werke (vgl. bspw. Popper 2012, S. 325, 2006; S. 21, 2005; S. XXXII, 2003, S. XV)
unerwähnt lässt. Ihm scheint „alles abwegig zu sein, was auf Fichte, Schelling und
Hegel zurückgeht“ (Popper 2005, S. XXXII) und so praktiziert der Wissenschaftstheoretiker gegenüber der „Hegelianischen Form“ der Metaphysik und seinem
Denken im Allgemeinen eine „Feindschaft“ (Popper 2012, S. 325). Eine solch offen
kämpferische,25 einseitige und nicht nur im Duktus26 auch abschnittsweise unwis-

24 Tatsächlich sehen sich die meisten, die sich mit Hegel beschäftigen, dazu herausgefordert, sich zu dieser Interpretation ins Verhältnis zu setzen, wie beispielsweise Joachim
Ritter, Domenico Losurdo oder Klaus Vieweg, der von der „völlig haltlose[n] These von
Hegel als Vordenker des Totalitarismus“ spricht (Vieweg 2012, S. 31).
25 In dieses Bild des Kampfes gegen Hegel fügt sich auch, dass sein Schüler Hubert Kiesewetter, der unter anderem Poppers Werk „Das Elend des Historizismus“ (Popper 2003)
herausgibt, diese Traditionslinie in seinem Werk „Von Hegel zu Hitler“ offensiv fortsetzt
(vgl. Kiesewetter 1995).

Hinführung

| 35

senschaftlich zu nennende Weise der Auseinandersetzung kontrastiert evident mit
derjenigen anderer Denker, die sich intensiv mit Hegel beschäftigen und um eine
angemessene Interpretation ringen. An dieser Stelle ist beispielsweise die Interpretation Hans-Ernst Schillers zu nennen (vgl. Schiller 2006, u. a. S. 90 sowie S. 125)
und zuvörderst Theodor W. Adornos, dessen komplexe Auseinandersetzung mit
Hegel sich nicht nur durch sein ganzes Werk zieht, sondern der selbst auch zweifelsohne vieles von Hegel kritisch weiterentwickelnd übernommen und seinem eigenen Selbstverständnis nach Hegel viel zu verdanken hat (vgl. bspw. Adorno
2003a, S. 251).27 Jedoch erwähnt auch Adorno bei der Erörterung des Hegelschen
Subjektbegriffs und dessen Implikationen Hitler (vgl. Adorno 2003b, S. 336) und
bringt das Verhältnis von Einzelnem und Allgemeinem explizit mit dem „totalen
faschistischen Staat“ (Adorno 2003b, S. 339) in Verbindung. Insofern kann hier also trotz aller Differenzen von einer Identität dieser unterschiedlichen Denker gesprochen werden, die es rechtfertigt, sie zu einer Traditionslinie zusammenzufassen.28

26 Neben der Wortwahl ist es vor allem ein Aspekt seiner Methode, der meines Erachtens
das Urteil der Unwissenschaftlichkeit verdient: In seinem zentralen Werk der Auseinandersetzung mit Hegel „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ (2003), das ebenfalls von
Hubert Kiesewetter herausgegeben wurde, schiebt Popper Hegel an zahlreichen Stellen
eine mindestens zugespitzt zu nennende These unter, indem er Aspekte seines Denkens
schlicht gleichsetzt mit dem anderer Autoren, die ihm zufolge das von Hegel Behauptete
nur klarer ausgedrückt hätten. Popper zitiert reihenweise Intellektuelle, die bspw. offen
faschistisch argumentieren, um diese Ansicht dann Hegel unterschieben, ohne sich auf
Stellen bei diesem selbst berufen zu können (vgl. z. B. 2003, S. 79 ff. sowie S. 86 f.). An
einer Stelle heißt es bspw.: „Die Verwandlung des Hegelianismus in die Rassenlehre oder
die Verwandlung des Geistes in das Blut ändert nicht viel an der Haupttendenz des Hegelianismus“ (2003, S. 74), sodass man Popper zufolge Hegels Theorie ohnehin schlicht mit
totalitärem, rassistischem Denken gleichsetzen kann.
27 Insofern fällt Adorno also letztlich aus diesem Schema heraus, da er weder eindeutig der
Parteinahme für noch der Kritik an Hegel zugeordnet werden kann. Ähnliches gilt für
Max Horkheimer, der von der „Größe von Hegels Leistung“ (1971, S. 90) und gleichzeitig davon spricht, dass „das Gebäude der Hegelschen Philosophie“ (ebd.) nichtsdestotrotz
zusammengebrochen ist.
28 Eine zentrale Differenz besteht hinsichtlich der Einordnung Hegels als Wegbereiter des
totalitären Denkens darin, ob ihm dies als Intention zugesprochen wird oder als eine Art
Versehen oder immerhin unbeabsichtigte Konsequenz seines Denkens. Bei aller Schärfe
der Ablehnung Hegels durch Ernst Topitsch beispielsweise gesteht dieser Hegel durchaus
zu, dass er „die totalitären Systeme unseres Jahrhunderts weder vorhergesehen noch gewollt“ (Topitsch 1981, S. 116) habe.
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Dabei ergeben sich jedoch – im Wesentlichen – zwei weitere Probleme: Die Forschungsliteratur über Hegel im Allgemeinen sowie auch diejenige, die eine Verbindung Hegels zum Totalitarismus ziehen möchte, hat einen solchen Umfang erreicht,
dass ich mich auf ein Bruchteil der existierenden Interpreten beschränken musste.
Da die meisten ihren Schwerpunkt aber klar auf die Erörterung des Verhältnisses
von Individuum und Staat legen (vgl. bspw. Ernst Cassirer 2002, Hubert Kiesewetter 1995 sowie Ernst Topitsch 1981), erscheint es gerechtfertigt, hier eine – im besten Fall – das Allgemeine dieser Richtung erschließende Auswahl zu treffen und
andere auszublenden, deren Nuancen oder partiell größere Unterschiede unberücksichtigt bleiben müssen. Zum anderen besteht die Herausforderung dieses Abschnitts darin, sich nicht nur in der Auswahl der Denker, sondern auch in der Abhandlung von deren Interpretationen selbst auf einige Punkte zu begrenzen. Dargelegt wird unter anderem das Staatsverständnis, die Rolle der Moral und der Sittlichkeit, die Meinungsfreiheit, die Bedeutung „großer Männer“ sowie die Rolle des
Subjekts in den Wissenschaften, da diese auch meiner Deutung zufolge eine wichtige Rolle einnehmen. Ein weiteres Themenfeld, das hier nicht weiter berücksichtigt
werden kann, aber zentrale Motive einiger Interpretationen darstellt, ist beispielsweise das Verhältnis Hegels zur Natur. Beim Lesen des folgenden Abschnitts sollte
das Augenmerk nicht nur darauf gelegt werden, wie die einzelnen Denker das Hegelsche Oeuvre hinsichtlich der entsprechenden Punkte deuten, sondern auch bedacht werden, was durch die jeweilige Schwerpunktsetzung bereits impliziert ist
bzw. welche Felder und Fragen umgekehrt gänzlich ausgeblendet werden.
Es überrascht kaum, dass in dieser Traditionslinie eine Fokussierung des Verhältnisses von Staat und Individuum vorherrschend ist. Dabei ist es bezeichnend,
dass Vertreter dieser Deutung den Begriff des Allgemeinen – so er bei ihnen Erwähnung findet – durchwegs mit dem Staat gleichsetzen: So folgt beispielsweise auch
Schiller meiner Deutung, dass „[d]as Verhältnis von Individuum und Allgemeinem
[...] im Zentrum der Hegelschen Sozialphilosophie“ steht (Schiller 2006, S. 90), jedoch mit dem entscheidenden Unterschied, dass er das Allgemeine einfach mit dem
Staat in eins setzt.29 Bei Adorno wird das Allgemeine primär als Volks- und Weltgeist verstanden, wobei die Intention hierbei dieselbe ist wie bei einer direkten
Gleichsetzung mit dem Staat; so wird das Individuum als „Agent des Allgemeinen“
(Adorno 2003b, S. 336) bzw. werden die Subjekte als „bloße[...] Ausführungsorgane[...] des Allgemeinen“ (ebd.) bezeichnet. Nun ist es zwar zutreffend, dass auch

29 Diese Identifizierung wird in seiner Interpretation insgesamt deutlich und von ihm expliziert (vgl. Schiller 2006, S. 95). Zugleich könnte jedoch auffallen, dass das Allgemeine
einer Differenzierung bedarf, da auch er den Begriff der „inneren Allgemeinheit“ aufgreift (vgl. Schiller 2006, S. 97) ohne jedoch von diesem aus auf die Notwendigkeit eines
Nachvollzug all der Aspekte dieses Begriffes zu stoßen.
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der Staat eine Form der Realisierung des Allgemeinen ist; jedoch geht dieses nicht
in der Staatsform auf. Allein die zahlreichen attributiven Konstruktionen, die Hegel
für das Allgemeine auf den jeweiligen Ebenen verwendet, müssten eigentlich Zweifel an dieser schlichten Gleichsetzung wecken. Und zugleich geben diese einen
Hinweis auf die Zentralität des Begriffs, den die Denker mit dem Aufgreifen und
Einordnen dieses Themas selbst erkennen und zugleich zu vereinfachend in das
Dogma der Staatsapologie und der Geringschätzung der Individualität als dessen
Pendant einordnen.
Dieses Urteil über Hegel wird in den unterschiedlichsten Fassungen, die letztlich in ihrer Substanz trotz der Facetten im Einzelnen dasselbe bezeichnen, zum
Ausdruck gebracht: So ist es nach Popper „[i]hre [Platons, Friedrich Wilhelm III.
sowie Hegels, I. S.] Lehre [...], daß der Staat alles ist und das Individuum nichts“
(Popper 2003, S. 40). Hubert Kiesewetter fasst denselben Inhalt in der These zusammen, „daß wir es hier mit einer antiindividualistischen Staatslehre zu tun haben“ (Kiesewetter 1995, S. 84); ihm zufolge ist Hegel „ein Machtstaatstheoretiker
und Antidemokrat par excellence“ (Kiesewetter 1995, S. 104, Hervorh. i. O.).
Adorno nennt das Begriffspaar Allgemeines und Einzelnes auch das Verhältnis von
Subjekt und Objekt, die bei Hegel mit einer „falsche[n] Identität“ belegt werden
würden (Adorno 2003b, S. 342); dabei gibt der Philosoph Adorno zufolge das „Gebot“ aus, dass sich „die Individuen [...] dem ,substantiellen Sein‘ ihres Volkes
,anzubilden‘ ihm gemäß zu machen‘“ hätten, was er als „despotisch“ bezeichnet
(Adorno 2003b, S. 334). Dabei würde diese Subsumption auf eine besonders perfide Weise erfolgen, nämlich so, dass sich das Subjekt selbst nicht (mehr) als untergeordnetes, sondern vielmehr als freies versteht; denn das Allgemeine ist „derart
auf sie zugeschnitten, appelliert so wenig mehr an das, was ihm in ihnen nicht gleiche, daß sie sich frei und leicht und freudig binden“ (Adorno 2003b, S. 342). Auch
in aktuelleren Publikationen wie beispielsweise von Zima herrscht diese Deutung
vor: Ihm zufolge besteht Hegels Lehre in einer „bedingungslose[n] Unterwerfung
des individuellen Subjekts unter die Staatsgewalt“ und zwar in der „trickreichen“
Form, dass dem unterworfenen Subjekt eingeredet wird, „daß seine Einsicht in die
staatlich sanktionierte politische Notwendigkeit seine eigentliche Freiheit ist“ (Zima
2007, S. 107).30 In einer neueren Publikation spricht er lapidar davon, dass „bekanntlich“ Hegels Argumentation „auf eine Rechtfertigung der existierenden Verhältnisse“ (Zima 2014, S. 68) hinauslaufen würde. Schiller hingegen vertritt insgesamt eine ausgewogenere Deutung: Er anerkennt im Titel eines Kapitels immerhin,
dass das Subjekt bei Hegel das „Prinzip der modernen Welt“, aber zugleich „der

30 Die objektive Notwendigkeit, in die das Individuum Einsicht haben soll, ist Zima zufolge
später bei den Marxisten-Leninisten – auch hier wird diese Linie also explizit postuliert
– „die von der Partei definierte“ (vgl. Zima 2007, S. 117).
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substantiellen Sitte untergeordnet“ (Schiller 2006, S. 90) ist; auch seiner Interpretation zufolge werden die Individuen trotz einiger Differenzierungen letztlich als
„bloße Akzidenzien“ (Schiller 2006, S. 100) von Hegel eingeordnet, da „die Befriedigung der Subjektivität“ allein eine funktionale Rolle spielt in dem Sinne, dass sie
„Mittel zur Erhaltung des Staates“ ist (Schiller 2006, S. 94).
Zu diesen generalisierenden Urteilen soll vorneweg bemerkt werden, dass, um
diese fällen zu können, von zahlreichen Ausführungen Hegels abstrahiert werden
muss; andernfalls ließe sich die schlichte Dichotomie von Individuum und Staat sowie die einseitige Subsumtion des Subjekts unter die Herrschaft nicht aufrechterhalten. Wie zum Beispiel lässt sich diesen Denkern zufolge die Ausführung verstehen,
dass das „Prinzip der modernen Staaten [...] diese ungeheure Stärke und Tiefe [hat,
I. S.], das Prinzip der Subjektivität sich zum selbstständigen Extreme der persönlichen Besonderheit vollenden zu lassen und zugleich es in die substantielle Einheit
zurückzuführen und so in ihm selbst diese zu erhalten“ (GPR, § 260)? Hegel bringt
hier zum Ausdruck, dass der moderne Staat deswegen anzuerkennen ist, weil er die
Freiheit der Individuen gewährt und – wie in Kapitel 3.2 ausführlich erläutert wird
– gerade durch die freie Entfaltung selbst zu einer höheren Stufe gelangt. Die Berechtigung der Kritik an Hegels vermeintlicher Staatsverherrlichung soll hier nicht
bestritten, jedoch aufgezeigt werden, dass es sich diese Interpretation zu einfach
macht, wenn sie darüber hinweggeht, dass Hegel „das Prinzip der Subjektivität“
durchaus anerkennt – und dies nicht „zähneknirschend“, sondern es umgekehrt sogar als besonderen Ausweis des modernen Staates ansieht, das sozusagen die
„Staatsapologie“ begründet. Freilich, auch das soll an dieser Stelle deutlich gemacht
werden, lässt sich die Skepsis dieser Traditionslinie nicht schlicht negieren. Wenn
Hegel schreibt, dass „das Wohlergehen der Individuen“ (GPR, § 260, Zus.) Teil des
Wesens des neuen Staates darstellt oder „Zweck des Staates [...] das Glück der Bürger“ (GPR, § 265 Zus.) sei, so kann dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich
zahlreiche andere Stellen auch zur Unterstützung einer konträren Lesart heranziehen lassen. Wie das Verhältnis ohne Vereinseitigung gefasst werden könnte, soll in
Kapitel 3.2 Gegenstand der Untersuchung sein.31 Zunächst wird dargelegt, welche
Einzelaspekte Hegels Kritiker hinsichtlich dieses Themenkomplexes hervorheben.
Dabei – und dies ist eine weitere Wesensbestimmung all dieser Deutungen – erscheint das konkrete Sein des Staates zumeist als völlig gleichgültig: Subjekte haben sich diesem unterzuordnen, ohne, dass an seine Legitimität Bedingungen geknüpft werden, die ihn von einer übergeordneten zu einer legalen und legitimen

31 Das Bemühen, diese Werte als eine Art von „Gerede“ abzutun, wie das Kiesewetter durch
den Ausdruck, dass Vernunft und Freiheit bei Hegel „dafür herhalten“ (Kiesewetter 1995,
S. 133) müssten, um die furchtbarsten Dinge zu rechtfertigen, kann dabei nicht als Beitrag eines Ringens um eine angemessene Deutung gesehen werden.
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Gewalt werden lassen: „Nach herrschendem Consensus soll das Allgemeine seiner
bloßen Form als Allgemeinheit wegen Recht haben“ (Adorno 2003b, S. 337). Während Schiller davon spricht, dass Hegel zwar kein Demokrat sei und „die Volkssouveränität im üblichen Sinn zugunsten der Monarchie“ (Schiller 2006, S. 90) ablehnt,
gesteht er jedoch zu, dass die Herrschaft des Fürsten „nicht unbeschränkt“ ist, sondern vielmehr die „Herrschaft des Gesetzes [...] und elementare Menschenrechte
der ersten Ebene, d. h. persönliche Freiheitsrechte wie Religions- und Berufsfreiheit“ (ebd.; vgl. auch MEW 1, S. 299) in Hegels Staat garantiert sein sollen. Kiesewetter widerspricht dem: Ihm zufolge könne es in Hegels Staat „Grundfreiheiten im
Sinne von Menschenrechten oder etwa politische Freiheiten gegenüber dem Staat“
(Kiesewetter 1995, S. 113) nicht geben; jeder Staat hat absolutes Recht gegenüber
den Subjekten, denen wiederum ihrerseits nur Freiheit 32 verstanden als Unterordnung zukommen kann. Dabei zitiert Kiesewetter selbst eine Stelle bei Hegel, in der
dieser explizit von „guten Gesetzen“ spricht (vgl. Kiesewetter 1995, S. 84, Hervorh.
I. S.). Auch Popper postuliert, dass Hegel einen „ethische[n] und juridische[n] Positivismus“ (Popper 2003, S. 50) vertritt, wodurch er zum Ausdruck bringen möchte,
dass es letztlich keine Norm gibt, an der ein Staat gemessen werden kann. Er ist
selbst das Absolute, nicht Relative bzw. an etwas über ihm Stehendem Gemessene.
Nach Popper hat bei Hegel also schlicht jedes Gebilde, dem man – nach welchem
Kriterium lässt er offen – Staatlichkeit zusprechen kann, das Recht auf seiner Seite.
Hegel ist demzufolge offensiv gegen Demokratie und Volkssouveränität (ebd.,
S. 68; vgl. auch Topitsch 1981, S. 46) und letztlich bleibt am Ende nur noch die

32 Kiesewetters Deutung des Hegelschen Freiheitsbegriffes ist meines Erachtens nicht zu
halten. In Abgrenzung zu Rousseau führt er aus, dass in Hegels Denken nicht gelten würde, dass die Menschen frei geboren werden, also Freiheit eine Folge der Natur des Menschen ist (vgl. Kiesewetter 1995, S. 112). Dies möchte er in dem Sinne verstehen, dass
die Menschen bei Hegel radikal unfrei bzw. eben nur frei durch Subsumption unter eine
Herrschaft sind. Im besten Fall stellt dies ein Missverständnis, im schlechtesten eine Verdrehung dar. Um Hegels Begriff der menschlichen Freiheit nachvollziehen zu können,
muss zwischen der Freiheit an sich und der an-und-für-sich unterschieden werden. Im
Laufe der Arbeit wird deutlich werden, dass die Menschen Hegel zufolge durchaus als
Freie geboren werden (vgl. auch Ritter 1956, S. 197 sowie Ritter 1961a, S. 270 f.); allerdings sind sie frei nur an sich. Um tatsächlich frei zu werden, müssen sie sich zu einem
vernünftigen Subjekt bilden und sie bedürfen auch der äußeren Rahmenbedingungen, in
denen sie durch die Anerkennung von Seiten des Staates sowie der anderen frei werden
können. Insofern ist Hegels Verständnis von Freiheit ein sehr komplexes, das diese gerade nicht negiert, sondern sie als politischen, sich-bildenden sowie intersubjektiven Auftrag begreift. In diesem Kontext ist auch Hegels Lob der Revolution der Sklaven zu sehen
(vgl. Losurdo 2000, S. 132).
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Gleichung von Erfolg und Recht: Der Staat ist „jeder sittlichen Verpflichtung ledig;
die Geschichte, das heißt der geschichtliche Erfolg, ist der einzige Richter, der Kollektivnutzen das einzige Prinzip des persönlichen Verhaltens“ (Popper 2003, S. 75;
vgl. auch ebd., S. 69 sowie S. 78 f.).
Da an dieser Stelle lediglich ein Überblick über existierende Hegel-Deutungen
gegeben werden soll, ist hier nicht die Stelle für eine Prüfung dieser Auslegung; wie
bereits erwähnt, wird sich diese im Laufe der Arbeit vollziehen. Hier sei nur darauf
verwiesen, dass Hegel durchaus Momente benennt, die Staaten seiner Vorstellung
nach als legitime auszeichnen (vgl. GPR, u. a. § 265, § 269, § 273). Auch hier gilt
die Hegelsche Gedankenfigur, die uns später noch häufig begegnen wird: Nicht jedes Existierende, sei es eine Sache oder ein Lebewesen, ist auch immer schon die
Realisierung seines Begriffs bzw. für sich, was sein Wesen an sich auszeichnet;
vielmehr kann es sich – und so eben auch ein Staat – verfehlen. Insofern stellt nicht
jede Herrschaft „die Inkarnation des Geistes“ (Popper 2003, S. 75) dar. Und noch
ein weiterer Punkt lässt sich ohne intensivere Auseinandersetzung einwenden, der
jedoch auch erst an späterer Stelle näher erläutert werden kann: Es ist nicht zutreffend, dass die Richtschnur des individuellen Verhaltens in der Sphäre des Staates
der Kollektivnutzen ist, wie das Popper ausführt. Alle Fragen des Materiellen werden von Hegel der bürgerlichen Gesellschaft zugeordnet und sind gerade nicht das
Begründende des Staates; dieser zeichnet sich vielmehr dadurch aus, über Fragen
des Eigen- und Fremdnutzens hinaus zu sein.33
Hieran schließt unmittelbar das Thema der Moral und Sittlichkeit im Hegelschen System an. Das Pendant zu Hegels vermeintlichem Bestehen „auf der absoluten moralischen Autorität des Staates“ ist schließlich, dass „alle persönliche Moral
und das Gewissen völlig zur Seite“ (Popper 2003, S. 40) geschoben wird.34 Popper
gibt Hegel dabei so wieder, als würde dieser wahre Grundsätze der Moral aufstellen, die er von der „falsche[n] Moralität“ abgrenzt, wobei letztere als „platonischtotalitäre Moral“ mit der „des persönlichen Gewissens“ gleichzusetzen sei. „[D]ie
Weltgeschichte bewegt sich auf einem höheren Boden, als der ist, auf dem die Mo-

33 Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die von Popper gegebene Charakterisierung,
wenn schon nicht für den Staat, so doch für die bürgerliche Gesellschaft zutreffend ist.
Zwar gibt es in dieser einerseits einen allgemeinen Zweck; andererseits betätigen sich die
Bürger in dieser Sphäre bei der Verfolgung ihres eigenen Nutzens gerade in Konkurrenz
zueinander (zu den Widersprüchen der bürgerlichen Gesellschaft und dem sich daraus ergebenden Übergang in den Staat vgl. Schiller 2006, S. 91 ff.).
34 Poppers Schüler Kiesewetter übernimmt an dieser Stelle nicht nur inhaltlich die Deutung
seines Lehrers, sondern teilt auch dessen abwertenden Duktus. So spricht er davon, dass
„es nicht nötig [ist, I. S.], daß wir uns mit Hegels dialektischen Auslassungen über Moralität allzu lange befassen“ (Kiesewetter 1995, S. 82).
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ralität ihre eigentliche Stätte hat“ (Popper 2003, S. 80). Diesen Gedanken bringt
auch Zima zum Ausdruck: „Der Einzelne, der als moralische Instanz nur das abstrakt Gute will (im Sinne eines partikularen Meinens und Wollens), muß der Aufhebung dieser Partikularität im konkreten Guten der staatlichen Sittlichkeit zustimmen“ (Zima 2007, S. 113; vgl. auch Eichenseer 1997, S. 165).
Im Gegensatz zu Popper jedoch erwähnt er hier die auch für Hegel zentrale Unterscheidung, nämlich die zwischen Moral und Sittlichkeit. Gedeutet wird das Verhältnis so, dass der Einzelne seine innere Freiheit darin erkennen soll, dass er sich
der Sitte unterordnet. Darin aber, so der Einwand, würde die Autonomie des Subjekts verlorengehen: „Keine Interpretationskunst könnte wegdisputieren, daß das
Wort Unterwerfung das Gegenteil von Freiheit meint. Ihre angebliche Synthesis mit
der Notwendigkeit beugt sich der letzteren und widerlegt sich selbst“ (Adorno
2003b, S. 344). Dabei ist durchaus zutreffend, dass die Sittlichkeit bei Hegel in gewissem Sinne als über der Moral stehend eingeordnet wird: Dem Philosophen zufolge zeichnet sich die Moral dadurch aus, das Gute auf der Ebene des Individuums
darzustellen, während die Sittlichkeit „das lebendige Gute“ (GPR, § 142) ist. Jedoch muss hierbei beachtet werden, dass die Differenz an dieser Stelle rein darin
besteht, dass die Moral auch ein bloßes Sollen sein kann, während die Sittlichkeit
das realisierte Gute ist. Insofern wird hier von einer Identität ausgegangen, nämlich
dass es in beiden Arten um das Gute geht. Dies bedeutet für die vermeintliche Unterordnung der (individuellen) Moral bzw. des Gewissens unter die allgemeine Sitte
zunächst, dass sich die gegebene Definition aufgrund der Identität im Zweck der
Realisierung des Guten indifferent verhält. Um angeben zu können, ob das Gewissen tatsächlich der Sittlichkeit subsumiert ist, müssten Textpassagen geprüft werden, in denen Hegel von einem Auseinanderfallen des Inhalts der Moral und Sittlichkeit ausgeht. Ebendiesen möglichen Konflikt repräsentiert Sokrates, auf den in
Kapitel 3.2 eingegangen wird; auch der Begriff des Bösen wird dort in diesem Kontext eine Rolle spielen, da sich an ihm die von den zitierten Interpreten aufgegriffene Problematik, dass Moralität bei Hegel immer mit Partikularität verbunden ist,
manifestiert. An dieser Stelle sei also nur vor einer vorschnellen Verhältnisbestimmung gewarnt: Solange sich das Gewissen im Einklang mit der Sittlichkeit weiß,
kann keine nähere Bestimmung des Verhältnisses aus Hegels Aussagen gewonnen
werden.
Im Zusammenhang mit Hegels Skepsis gegenüber einem Ausdruck von Subjektivität, die er auch als (reine) Partikularität bezeichnet, steht das Sujet der Meinungsfreiheit, die die Erlaubnis zur Äußerung der eigenen Gedanken zum Inhalt
hat. Nach Schiller ist dies eines der zentralen Themen, bei denen der Zynismus des
Hegelschen „funktionale[n] Blick[s] von oben herab“ (Schiller 2006, S. 94) deutlich
wird: Die Gewährung der Meinungsäußerung sei letztlich „ein Klugheitsgebot für
die Regierenden“ (ebd.), da sie die Bürger durch bloßes Sagen ihrer Ansichten zugleich ohne weitere Konsequenzen befriedigen könnten. Max Stirner bringt diese
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Ansicht pointiert zum Ausdruck: „Hegel verurteilt das Eigene, das Meinige, die
– „Meinung“. Das ,absolute Denken‘ ist dasjenige Denken, welches vergißt, daß es
mein Denken ist, daß Ich denke und daß es nur durch Mich ist. Als Ich aber verschlinge Ich das Meinige wieder, bin Herr desselben, es ist nur meine Meinung, die
Ich in jedem Augenblicke ändern, d. h. vernichten, in Mich zurücknehmen und aufzehren kann“ (Stirner 1981, S. 381 f., Hervorh. i. O.). Zunächst muss festgehalten
werden, dass es – wie bereits beim Thema Moral – durchaus nötig ist, diesen Punkt
der Hegelschen Skepsis gegenüber einer bestimmten Weise der Geltendmachung
der Subjektivität aufzugreifen: Seine Kritiker greifen mit diesem Thema eine wesentliche Schwierigkeit bei der Bestimmung der Rolle des Subjektiven in Hegels
Philosophie auf. Zu Stirners Polemik ist an dieser Stelle jedoch zweierlei festzuhalten: Zum einen bestärkt Stirner hier, ohne sich dessen bewusst zu sein, Hegels Gedanken, indem er auf den Konnex von individuellem und absolutem Denken hinweist. Dass das absolute Denken gerade kein selbstständiges Subjekt gegenüber
dem Einzelnen ist, sondern nur zur Existenz gelangt dadurch, dass es von den Individuen gedacht wird, kann als einer der zentralen Gedanken der Hegelschen Philosophie bezeichnet werden; im Laufe der Arbeit wird dieser Gedanke unter dem Begriff der Wechselwirkung von Allgemeinem und Einzelnem behandeln werden. Gerade die von Stirner angegriffene Dichotomie wird also von Hegel selbst aufgehoben. Zum anderen liegt meines Erachtens gerade in der von ihm hochgehaltenen
Möglichkeit, seine Meinung jederzeit ändern zu können, ein Moment, das Hegels
Angriff auf das rein Partikulare Recht gibt: Eine Meinung zu haben und diese äußern zu dürfen, wird zu einem bloßen Formalismus, den man an sich schlicht aufgrund der Tatsache wertschätzt, dass man selbst diese pflegt, ohne jedoch den Inhalt dieser hervorzuheben. In gewisser Weise dreht Stirner hier Hegels Skepsis gegenüber dem Partikularen einfach um, indem er gerade das rein Individuelle und
dies unter völliger Abstraktion des Gedankeninhalts feiert. Sollte es jedoch nicht
vielmehr darauf ankommen, was jemand denkt und nicht, wer einen Gedanken äußert? Stirner führt diesen Gedanken konsequent für die Wissenschaft fort: „Wäre
ich nicht dieser, z. B. Hegel, so schaute Ich die Welt nicht so an, wie Ich sie anschaue, Ich fände aus ihr nicht dasjenige philosophische System heraus, welches
gerade Ich als Hegel finde usw.“ (Stirner 1981, S. 382). Letztlich fällt es also in die
Beliebigkeit des Subjekts, was dieses als richtig oder falsch ansieht; die Wahrheit
wird so aufgelöst in reine Willkür. Bei aller Berechtigung der Kritik, auf die unter
3.2 aufgegriffen wird, mag die Darlegung dieses anderen Extrems der Verdeutlichung dessen dienen, wovor Hegel mit dem rein Partikularen bzw. dem „Eigendünkel“ (GPR, § 270) warnen wollte.
Was nun die Staatskonstitution anbelangt, so legen viele der Hegelschen Kritiker nahe, dass Hegel ein Führerprinzip vertritt. Die Rolle der Regierenden in Hegels
Staat wird dabei als Auseinandersetzung mit den „großen Männer[n]“ (Adorno
2003b, S. 335; vgl. zu diesem Thema auch Schiller 2006, S. 96) behandelt, wobei
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dieser Gegenstand eine andere Konnotation erhält, wenn man den Begriff des Führers verwendet (vgl. Popper, S. 86). Adorno spricht davon, dass die menschliche
Individualität bei Hegel „komplementär, zu hoch angesetzt [ist, I. S.] und zu niedrig
in einem. Zu hoch als Ideologie der großen Männer [...]. Je undurchsichtiger und
entfremdeter die Gewalt des sich durchsetzenden Allgemeinen, desto ungestümer
das Bedürfnis des Bewußtseins, sie kommensurabel zu machen. Dafür müssen die
Genies herhalten, die militärischen und politischen zumal. [...] Zu solchem ideologischen Zuviel kontrastiert bei Hegel ein Zuwenig im Ideal; seine Philosophie hat
kein Interesse daran, daß eigentlich Individualität sei“ (Adorno 2003b, S. 335 f.),
weil, wie bereits eingangs erwähnt, die Subjekte bloße Agenten des Allgemeinen
seien (vgl. Adorno 2003b, S. 336). Während Adornos Hegel also das „gewöhnliche“ Individuum gering schätzt, werden politische und militärische Führer als Genies mit einer welthistorischen Rolle verehrt. Adorno nennt in seiner Auseinandersetzung ausdrücklich Adolf Hitler, ohne den von ihm suggerierten Konnex näher
auszuführen (vgl. Adorno 2003b, S. 336).
Verkannt wird dabei nicht nur, dass Hegel das „absolute Gebot“ der Selbsterkenntnis im Sinne eines Emporarbeitens zur Vernunft als ein allgemeines formuliert, das den Imperativ eines jeden seinem Begriff als Menschen gerecht werdenden Wesens ausdrückt; auch der Stellenwert der „großen Männer“ ist nicht zutreffend mit einer Überhöhung des einzelnen Subjekts charakterisiert. Hegel spricht
vielmehr davon, dass „die geschichtlichen Menschen, die welthistorischen Individuen diejenigen [sind, I. S.], in deren Zwecken ein Allgemeines liegt“ (VPG, Einleitung, S. 45). Auch hier kommt man also nicht umhin, die Individualität in ein
Verhältnis zur Allgemeinheit zu setzen, das durch die Verabsolutierung einer der
beiden Seiten die von Hegel anvisierte Dialektik verpasst. Geht man wie diese Interpreten von einer Gleichsetzung von Allgemeinem und Staat aus, so muss man
mit gewisser Notwendigkeit auf Adornos Schluss kommen: Die großen Männer
sind dann Agenten des Staates und werden als solche, die die Sache der Herrschaft
voranbringen, verehrt. Bedenkt man aber die zahlreichen Ebenen des Allgemeinen,
zu der unter anderem auch das „Absolut-Allgemeine“ (Enz. III, § 577) der Philosophie gehört und ruft sich in Erinnerung, dass Hegel beispielsweise auch Sokrates zu
den großen Männern zählt, wird deutlich, dass Hegels Ausführungen keineswegs
mit einer Art Führerkult gleichgesetzt werden können. Überlegungen hierzu werden
eingehender unter 3.2angestellt werden.
Diese nun dargelegten Gegenstände haben den Denkern dieser Richtung zufolge
eine Art einendes Dach, unter dem die Einzelaspekte eingebettet sind: Die Hegelsche Geschichtsphilosophie ist für sie alle unter den unterschiedlichsten Schlagwörtern – Teleologie, Historismus, Weltgeist etc. – Gegenstand der Auseinandersetzung (vgl. u. a. Zima 2007, S. 108, S. 111; Schiller 2006, S. 124 f.; Horkheimer
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1971, S. 84 ff.).35 Das über allen Einzelaspekten Stehende ist dieses Thema insofern, als die Hegelsche Geschichtsphilosophie verstanden wird als ein Prozess, dem
das Individuum letztlich völlig subsumiert ist: Er steht „unter dem Bann des Weltgeistes“ (Adorno 2003b, S. 337). Der Einzelne wird wie ein Mosaiksteinchen in eine welthistorische Entwicklung eingebaut, die ihm jegliche Autonomie raubt. Der
„Weltprozeß [ist, I. S.] in seiner Gesamtheit ein allumfassendes Heilsgeschehen [...] in welchem der geistige Weltgrund auf dem Wege über seine Diremtion in die Vielfalt der Einzelwesen die Verwirklichung der in ihm potentiell angelegten gestalthaften Vollkommenheit erreicht und im einzelnen Ich – das eben dadurch die Schranken seiner Vereinzelung und Endlichkeit überwindet und kraft dieser seiner Wiedervereinigung mit dem Weltgrund frei wird
– zum Bewußtsein seiner Vollkommenheit gelangt.“ (Topitsch 1981, S. 116)

In Topitschs Auslegung kommt es auf das Individuum nur insofern an, als dieses
den Weltgeist erkennt und sich zu einem Instrument dessen macht, der auf diesem
Wege vervollkommnet wird. Das einzelne Subjekt wird also „mit dem Absoluten
identisch gedacht“ (Horkheimer 1971, S. 85) und im Umkehrschluss verfehlt es
sich und das Objekt, wenn es seine Freiheit nicht im Weltgeist erkennt.
Dabei ist der Abstraktionsgrad dieser Bestimmung – ein welthistorisches Prinzip, das sich den Einzelnen subsumiert – von diesen Theoretikern durchaus intendiert: Adorno zufolge wird der „Rede vom Fortschritt“ bei Hegel jeglicher Inhalt
geraubt: „Trotz der allbekannten Definition der Geschichte hat denn auch Hegel
keine Theorie des Fortschritts ausgeführt. Die Hegelsche Wanderung des Weltgeistes von einem Volksgeist zum anderen ist die zur Metaphysik aufgeplusterte Völkerwanderung“ (Adorno 2003b, S. 335). Die allbekannte Definition, auf die er hier
anspielt, ist freilich die vom „Stufengang der Entwicklung des Prinzips, dessen Gehalt das Bewußtsein der Freiheit ist“ (VPG, S. 77), das für Hegel das bestimmende
Prinzip der Weltgeschichte darstellt. Hegel selbst hat also keineswegs das Selbstverständnis, einer bloßen Abstraktion das Wort zu reden, sondern er verknüpft die
Zielgerichtetheit seines teleologischen Denkens durchaus mit einem inhaltlichen
Prinzip: Die Freiheit bzw. Vernunft würde sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem
an-und-für-sich Seienden verwandeln. Inwiefern diese bei Hegel mit Gehalt gefüllt

35 Eng verknüpft damit ist die Auseinandersetzung mit der Dialektik, weil sie zumeist als
Weise der Durchsetzung des welthistorischen Prinzips begriffen wird. In der Beurteilung
des dialektischen Denkens sind diese Denker jedoch äußerst heterogen: Während sie
Popper (2003 S. 57 ff.) und Topitsch beispielsweise (Topitsch 1981, S. 72) scharf als eine
Art „Zauberei“ ablehnen, findet bei Adorno (2003b, S. 148 f.) eine komplexe Auseinandersetzung statt, die sich durch sein ganzes (Haupt-)Werk zieht und durch die zahlreichen
Elemente der Hegelschen Denkweise fruchtbar im Hegelschen Sinne aufgehoben werden.
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werden, kann erst im Laufe der Arbeit beantwortet werden; dass jedoch die Einbettung in einen welthistorischen Prozess, wie man diesen immer auch näher bezeichnen mag, an sich zunächst die Frage nach dem Verhältnis zur Autonomie des Einzelnen aufwirft, wurde von diesen Denkern sicherlich richtig erkannt.
Im Kontext von Hegels Geschichtsphilosophie steht ein weiterer Aspekt, der als
Verlängerung der Problematisierung der Meinungsfreiheit bereits gestreift wurde:
Hegels Wissenschaftsverständnis. Untrennbar verbunden mit der Durchsetzung der
welthistorischen Prinzipien ist für Hegel, dass diese auch von den Subjekten erkannt werden; ohne das Wissen um die Verwirklichung von Freiheit und Vernunft
können sich diese nicht realisieren, sie werden vielmehr von den Individuen zur anund-für-sich-seienden Existenz gebracht. Dabei besteht die Rolle des Einzelnen diesen Interpreten zufolge allein darin, die Durchsetzung dieser Prinzipien als Geschichte des sich fortentwickelnden Menschheitsbewusstseins nachzuvollziehen:
„Hier [Topitsch nimmt Bezug auf das Vorhaben der Phänomenologie, I. S.] wird gewissermaßen die gesamte menschliche Kulturgeschichte als Heilsweg aufgefaßt, der aus dem bloß
natürlichen, sinnlichen Bewußtsein über eine Stufenfolge von Gestalten oder Bildungsformen
des Geistes zum absoluten Wissen emporführt, und indem das Einzel-Ich diesen Bildungsweg
rückschauend und verstehend nachvollzieht, wird es ebenfalls dieses Wissens teilhaftig.“
(Topitsch 1981, S. 24)

Einerseits wird das Subjekt also Teilhaber des Wissens, andererseits ist seine Rolle
in der Wissenschaft marginal, weil ihm das zu Erkennende objektiv vorgegeben ist.
Diese Vorstellung hat die Prämissen zur Unterstellung, dass es Objektivität gibt und
dass das Individuum dazu fähig ist, diese zu erkennen. Damit kürzen sich aber die
Besonderheiten des Subjekts völlig aus der Wissenschaft heraus (vgl. PdG, Einl.,
S. 66 f.). Es ist dieses Festhalten am Begriff der Wahrheit, die Hegel zufolge dem
Einzelsubjekt auch zugänglich ist, das ihn dem Verdacht des Antipluralismus aussetzt (vgl. auch Zima 2007, S. 109; Popper 2003, S. 51 ff.)36 – ein Vorwurf, der
meiner Ansicht nach durchaus zutreffend ist: Hegels Verständnis von Wissenschaft
ist antipluralistisch und damit auch antidemokratisch (vgl. Kapitel 4.2).
Während einerseits der Wissenschaft diesen Denkern zufolge in Hegels Philosophie eine wichtige Rolle zukommt, da das Individuum durch die Bewusstwerdung des welthistorischen Prinzips am absoluten Wissen teilhat, konstatieren sie alle einen gewissen Irrationalismus oder sogar eine Geistesfeindschaft in Hegels

36 Es erstaunt, dass Popper trotz des Vorwurfs einer Abbildtheorie von Wahrheit in einem
anderem Kontext in einem Interview in Klammern sagt: „Das ist übrigens der Grund, warum ich Fichte oder Hegel nicht für große Philosophen halte: ich mißtraue ihrer Wahrheitsliebe“ (Popper 2006, S. 21).
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Denken. Popper wirft Hegel gar „Gedankenflucht“ (Popper 2003, S. 54), eine
„Apotheose [...] der Leidenschaft“ (ebd., S. 88) und ein bloßes „Lippenbekenntnis“
(ebd.) für den Rationalismus vor, wo er tatsächlich im Irrationalismus enden würde
(vgl. ebd.). Bei Adorno stellt sich der Vorwurf differenzierter dar, hat jedoch letztlich denselben Gehalt. Die „Hegelsche Geistesmetaphysik“ ist dem Philosophen zufolge „auf all ihren Stufen so nah an der Geistfeindschaft“ (Adorno 2003b, S. 341):
„Wie in der bewußtlosen Gesellschaft die mythische Gewalt des Natürlichen sich
erweitert reproduziert, so sind auch die Bewußtseinskategorien, welche sie produziert, bis zu den aufgeklärtesten, im Bann und werden zur Verblendung. Gesellschaft und Individuum harmonisieren darin wie nirgends sonst“ (ebd.). Letztlich ist
es ihm zufolge gerade Hegels Verherrlichung der Vernunft, die durch ihre Mystifizierung umschlägt in eine totale Verblendung und durch die sich – so ein weiterer
Schritt – der Einzelne bewusst der Gesellschaft anpasst und unterwirft. Dem Vorwurf der Geistesfeindschaft soll die entgegengesetzte These gegenübergestellt werden, die im Laufe der Arbeit entwickelt wird: Hegels Ziel ist der Mensch, der sich
zu einem an-und-für-sich-seienden Vernünftigen emporarbeitet. Sein ganzes Denken ist also durchdrungen vom Glauben an die menschliche Vernunft, die Geistesfeindschaft hat hier keinen Raum.
Letztlich ist bei Hegel, so lässt sich diese Richtung der Interpretation zusammenfassen, die Versöhnung (Schiller 2006, S. 98) des Subjekts mit der Welt das
zentrale Motiv: Es gibt keine Differenz oder gar einen Gegensatz zwischen dem
Einzelnen und dem Allgemeinen, wenn denn ersterer tatsächlich vernünftig ist.
Vernunft geht also auf in einer Anpassung an das Gegebene, dem sich Individuen
bis in ihr Innerstes völlig akkommodieren. So sehr, wie auch partiell angedeutet
wurde, dieser Sicht eine Vereinseitigung und eine Übertreibung zugrunde liegt, so
stellt sie doch die Vereinseitigung und Übertreibung eines Aspekts dar, der durchaus der Hegelschen Philosophie immanent ist.
Ritters Hegel-Deutung als „Höhepunkt der deutschen Hegel-Apologetik“
Auch Joachim Ritter legt den Fokus seiner Auseinandersetzung mit Hegel auf das
Verhältnis von Individuum und Staat, unterscheidet sich jedoch grundlegend in dessen Beurteilung von den Hegel-Kritikern. Ein weiteres Moment der Differenz liegt
darin, dass Ritter in seiner Deutung durchaus auf das Phänomen der Armut zu sprechen kommt – allerdings hält der Philosoph dieses offenbar nicht für ein zentrales
Thema der Hegelschen Theorie und teilt diese Selbstverortung des Philosophen,
was Ritter dadurch deutlich macht, dass auch er selbst Armut in seiner Interpretation Hegels lediglich als Nebenaspekt behandelt. Das Konstitutive des modernen
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Staates besteht für Ritters Hegel in der Verwirklichung der Freiheit,37 womit er sich
– auch explizit (vgl. Ritter 1961b, S. 12) – gegen eine Deutung im Geiste Poppers
und Ähnliche wendet. Allerdings bleibt seine „Auseinandersetzung“ mit der zu ihm
kontradiktorischen Deutung, so oft diese auch angesprochen wird, auf der Ebene
der Zurückweisung, ohne sich tatsächlich inhaltlich mit dieser zu beschäftigen. 38
Ihm scheint diese Interpretation offenkundig so absurd zu sein, dass es seines Erachtens ausreicht, auf einen Aufsatz eines anderen Wissenschaftlers zu verweisen,
in dem „in mustergültiger Weise“ alles gesagt sei, was zu Popper gesagt werden
muss (vgl. Ritter 1956, S. 241), um dann zu seiner eigenen Deutung überzugehen.
Freiheit als zentrales Anliegen des Philosophen stellt Ritter vor allem durch seine kontinuierliche Auseinandersetzung mit Hegels Deutung der Französischen Revolution heraus (vgl. Ritter 1956, S. 183 ff. sowie 1961b, S. 14 ff.), die er als
Grundmotiv begreift, von der aus das Hegelsche Denken zu verstehen sei; es gäbe
keine Philosophie, die „so sehr und bis in ihre innersten Abtriebe hinein Philosophie der Revolution ist wie die Hegels“ (Ritter 1956, S. 192 sowie S. 209). Durch
1789 sei „der Mensch als Mensch zum Subjekt und so die Freiheit zur Substanz und
zum Grund des Rechts wie des Staates erhoben" worden (Ritter 1956, S. 196 f.,
S. 201 sowie S. 287; Ritter 1961b, S. 15;). Mit der Verankerung der Menschenrechte hat das Recht „die Allgemeinheit der Gattung erreicht“ (Ritter 1956, S. 201).
Damit ist bereits deutlich, dass die von Hegels Kritikern behauptete Maßstabslosigkeit der Beurteilung des Staates bzw. der vermeintliche Positivismus von Ritter aufs
Schärfste bestritten wird: Ihm zufolge ist Hegel deswegen ein Befürworter des Staates, weil dieser die Freiheit als weltgeschichtliches Prinzip realisiert. So ist also gerade nicht jede Herrschaft gerechtfertigt, sondern sie ist es dann, wenn und soweit
sie die Freiheit des Einzelnen zum Daseinsgrund hat: „Recht, Staat und alle öffentlichen Institutionen können jetzt und fortan nur dann noch als Recht gelten, wenn
der einzelne in ihnen [...] als er selbst zu bestehen und bei sich selbst zu sein vermag“ (Ritter 1961b, S. 31). Dabei wird Freiheit nicht auf eine Dimension beschränkt, sondern verstanden als Möglichkeit, das zu sein, was der Mensch seinem
Wesen nach ist (vgl. Ritter 1956, S. 197).
Mit dieser Schwerpunktsetzung rückt ein weiteres Thema in den Mittelpunkt:
Hegels Denken bezeichnet er an anderer Stelle auch als die „Philosophie der sich
konstituierenden bürgerlichen Gesellschaft" (Ritter 1961b, S. 18), weil in dieser die

37 Ein weiterer Philosoph, der dieses Motiv – meines Erachtens folgerichtig zusammen mit
dem Begriff der Bildung – in den Mittelpunkt seiner Hegel-Deutung stellt, ist John Rawls
(Rawls 2002, S. 425-478); seine äußerst gewinnbringende Hegel-Deutung, die er in einigen wenigen Vorlesungen entwickelt hat, wird an den entsprechenden Stellen herangezogen werden.
38 Eine Ausnahme bildet seine Auseinandersetzung mit Rudolf Haym (2003, S. 183 ff.).
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Freiheit als weltgeschichtliches Prinzip bzw. als Recht eines jeden Individuums
zum ersten Mal Wirklichkeit erlangen würde. Dies ist ihm zufolge aufgrund der
bisher einzigartigen Charakteristika der bürgerlichen Gesellschaft der Fall, die sich
„dadurch von allen sonst in der Geschichte bekannten Reichen, Staaten, Gemeinschaften [unterscheidet, I. S.], daß sie sich allein auf das Naturverhältnis des Menschen beschränkt, das sie zugleich zur Form der rationellen Arbeit in der industriellen Nutzung der Natur entwickelt“ (Ritter 1961b, S. 25 f.). Hierbei sind vor allem
zwei Punkte hervorzuheben. Diese Funktionalisierung der Natur durch den Menschen beruht darauf, dass er sie sich unterworfen hat, also Freiheit auch durch die
Möglichkeit der Nutzbarmachung der Natur für die Bedürfnisse des Menschen zum
ersten Mal in Existenz tritt. Gleichzeitig, so Ritters Deutung, verbindet sich damit
eine Auswirkung, die nicht vorschnell als rein negativ gedeutet werden dürfe (vgl.
u. a. Ritter 1956, S. 214): Die im Zitat angesprochene Beschränkung auf einen Aspekt des menschlichen Lebens bringt eine Spaltung mit sich – nämlich zwischen der
bürgerlichen Gesellschaft und allen anderen „nicht durch das Naturverhältnis gesetzten sittlichen, religiösen, geistigen Ordnungen und Institutionen“ (Ritter 1961,
S. 26), die ihren Platz nun außerhalb der Gesellschaft haben. Mit der Möglichkeit
der Naturbeherrschung ist also auch eine Entzweiung entstanden, in der alle Fragen
außerhalb der Bedürfnisbefriedigung zunächst zu einem „bloß Subjektiven“ (ebd.,
S. 27) gemacht wurden: „Die versachlichte und verdinglichte Welt, die alles
,Göttliche‘ und ,Schöne‘ außer sich hat, wird zu der Wirklichkeit, in welcher der
Mensch sein gesellschaftliches Sein erhält“ (ebd., Hervorh. i. O.). Diese Entzweiung, die für Ritters Hegel „die Konstitutionsform der modernen Gesellschaft“ (ebd.
S. 28) darstellt, darf deswegen nicht rein ablehnend beurteilt werden, weil sie durch
die erläuterte Herauslösung der Ordnungen aus der bürgerlichen Gesellschaft den
Menschen zugleich „in seiner Subjektivität frei[setzt, I. S.]“ (ebd., S. 29).
Kritisch hinterfragt werden muss – auch angesichts Hegels eigener Ausführungen (vgl. u. a. GPR, § 243 sowie § 244) und der Reflexionen Ritters selbst (vgl. u.
a. Ritter 1956, S. 222, S. 232 und Ritter 1961a, S. 274 ff.) – die im Gesamturteil
eindeutig vorherrschende Affirmation der bürgerlichen Gesellschaft. Vermag diese
wirklich das Prinzip der Freiheit zu realisieren, wenn sie doch – wie Ritter ausführt
– zu einer Teilung in Arm und Reich, ja sogar zu einer „Klassengesellschaft“ führt
(vgl. Ritter 1956, S. 222)? Es drängt sich die Frage auf, ob Freiheit für die Arbeiter,
die Ritter zufolge abhängig sind und in Not leben müssen sowie Freiheit für den
entstehenden Pöbel (ebd.) nicht einen reinen Formalismus im Sinne einer bloßen
Rechtsfreiheit als anerkannte Person bedeutet. Trotz des Hinweises auf das Elend,
das die bürgerliche Gesellschaft für einige ihrer Mitglieder bedeutet, scheint sich
für Ritter daraus keine Infragestellung seiner Interpretation der Freiheitsrealisation
zu ergeben, sodass er diesem Thema keine weitere Aufmerksamkeit widmet.
Im Zusammenhang mit dem Begriff der Freiheit steht für Ritter auch die Thematik der Moral und der Sittlichkeit, an der sich die Chance, aber auch die Gefahr
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der geschilderten Entzweiung manifestiert. Er möchte zeigen, dass die Menschenrechte bei Hegel auf die christliche Freiheit bezogen werden und der Philosoph damit geltend macht, „daß mit ihnen die Freiheit als Freiheit des einzelnen in seiner
Subjektivität, religiös in seinem Verhältnis zu Gott, ethisch in seinem Gewissen,
allgemein in seinem in der Innerlichkeit des Selbst gegründeten Sein zum Prinzip
des Rechts und des Staates wird“ (Ritter 1961b, S. 21). Während die Denker der
Machtapologie-These also der Moral bei Hegel eine negative Rolle zusprechen, die
von ihm mit Skepsis belegt und völlig abgelehnt oder zumindest der Sittlichkeit
subsumiert wird, ist diese nach Ritter ein zentrales Prinzip sowohl des Einzelnen als
auch des Staates. Um die Freiheit zu realisieren, bedarf es nicht nur der Implementierung einer äußeren Freiheitssphäre durch das Recht, sondern sie hat ihre Voraussetzungen im Innern der Subjekte selbst. Die selbstständige Ausbildung dieser ist in
der Moderne erst möglich geworden: „Die Subjektivität hat es übernommen, religiös das Wissen um Gott, ästhetisch das Schöne, als Moralität das Sittliche zu bewahren und gegenwärtig zu halten, das auf dem Boden der Gesellschaft in der Versachlichung der Welt zu einem bloß Subjektiven wird“ (ebd., S. 33). Darin sieht er jedoch zugleich die Gefahr dieser durch die Spaltung entstandenen Freiheit, weil in
ihr die Möglichkeit liegt, dass die Gesellschaft von den Subjekten nicht mehr „als
ihre Wirklichkeit erkannt und anerkannt“ (ebd.) wird und umgekehrt Moral zu einer
bloß Partikularen wird. Ohne, dass Ritter hier konkret darauf Bezug nimmt, setzt er
sich also mit dem auseinander, was Hegel als „Eigendünkel“ bezeichnet bzw. seine
Kritiker als Subsumption des Subjekts unter das Recht des Staates brandmarken.
Auf diese Position nimmt Ritter Bezug, wenn er davon spricht, dass das Missverständnis hinsichtlich der Rolle der Moral häufig darin begründet liege, dass das Hegelsche Wort des „Aufhebens“ oft allein „als Negation und Verschwinden des Anfangs“, nicht jedoch auch als „Aufbewahren“ begriffen wird, wie es jedoch von
dem Philosophen gemeint sei (vgl. Ritter 1966, S. 284); so wird Ritters Hegel zufolge die Moral nicht im Staat oder der Sittlichkeit aufgehoben im einseitigen Sinne, sondern sie bleibt als wesentlicher Bestandteil; zu ihr tritt die Sittlichkeit hinzu.39 Ritter verweist in diesem Kontext auch auf Hegels Kritik der Romantiker und

39 An diese Stelle ordnet sich auch Ritters Deutung der Hegelschen Kant-Kritik ein: Einerseits schätzt Ritters Hegel den Königsberger Philosophen, da er vor allem in Kants Denken die geistige Revolution verortet, die darin besteht, den „Begriff der Subjektivität“
auszubilden (ebd., S. 23). Zugleich wendet er sich jedoch an zahlreichen Stellen gegen
die „Reflexionsphilosophie“ und die Kantsche „Moralität“, was aber keineswegs mit einer Ablehnung der subjektiven Autonomie gleichgesetzt werden kann; vielmehr „schlägt
[Kants, I. S.] Größe in Ohnmacht um“, weil er „die Sittlichkeit [...] ins Innere verschließt
und sie nur als die ‚Moralität‘ nimmt, die in der objektiven Wirklichkeit nicht erkennbar
und realisierbar sein soll“ (ebd., S. 33 f.). Bleibt die Autonomie des Individuums eine rein
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fordert in Anlehnung an seine Ablehnung eines bloßen moralischen Sollens dazu
auf, nicht „eine wahre und eigentliche Existenz zu erdenken und zu erdichten, sondern zur Vernunft [zu, I. S.] kommen, um so den Geist da zu vernehmen, wo er
nicht in bloßen Vorstellungen, sondern in der Wirklichkeit und als diese vorhanden
und gegenwärtig ist“ (Ritter 1961b, S. 35).
Gerade durch das letzte Zitat wird deutlich, weswegen Ottmann in seinem Kapitel über Ritter von einem „Höhepunkt der deutschen Hegel-Apologetik" (Ottmann
1977, S. IX) spricht.40 Während der ersten Auslegungslinie zufolge eine Emanzipation des Subjekts aus dem Gegebenen weder möglich noch überhaupt nur wünschenswert erscheint, geht Ritter davon aus, dass dem Subjekt bei Hegel – verbürgt
durch den Staat und die Prinzipien der bürgerlichen Gesellschaft – Freiheit gegenüber der Natur, zur Bedürfnisbefriedigung und zur inneren Entfaltung durch die
Herauslösung aus den alten Ordnungen zukommt. Die Problematik des Rechts der
Individualität gegenüber dem Staat, das von den Deutern der Machtapologie einseitig aufgelöst wird, stellt sich für Ritter nicht: Er geht davon aus, dass Freiheit das
Konstitutionsprinzip des Hegelschen sowie des heutigen Staates ist, sodass die
Schwierigkeit der möglichen Bejahung einer illegitimen Herrschaft irrelevant zu
sein scheint. Abgesehen davon, dass diese vermeintlich distanzlose Affirmation des
Status Quo befremdlich erscheinen mag, ist die Ausklammerung dieser Fragestellung auch im Falle einer begründeten Parteilichkeit zu kritisieren; schließlich kann
sich die Möglichkeit staatlichen Unrechts durchaus erneut ergeben – und sie ist
zweifelsohne in einigen Ländern auch heute Realität. Insofern dispensiert ein Einverständnis mit dem bundesrepublikanischen Staat nicht von einer Reflexion dessen, welches Recht dem Subjekt gegen einen Staat zukommt, der nicht die Freiheit
zu seiner Substanz hat. Was also, wenn das Subjekt die Gesellschaft nicht als seine
Wirklichkeit erkennt und anerkennt, weil sie es nicht ist? Diese Frage stellt Ritter
nicht.41

innerliche, die keine Realität in der vernünftigen Wirklichkeit findet, fehlt eine notwendige Bedingung der Selbstverwirklichung, die Entzweiung wird so zu einem „Dualismus
der Trennung“ (Ritter 1966, S. 289).
40 Eine Distanz gegenüber Hegel tritt tatsächlich nicht zu Tage. So unterbleibt auch eine
Auseinandersetzung mit Hegels umstrittenen Äußerungen zur Meinungsfreiheit, zur Rolle
des Subjekts in den Wissenschaften und zu der der großen Männer vor allem in der politischen und militärischen Geschichte.
41 Ein weiterer Kritikpunkt ergibt sich immanent bei einem positiven Aufgreifen seiner
Deutung: Obwohl Freiheit das Konstitutionsprinzip der Hegelschen Philosophie ist, unterlässt es Ritter erstaunlicherweise, den Weg nachzuvollziehen, durch den sich das Subjekt auf seinem individuellen Bildungswege zur Freiheit emporarbeitet – schließlich ist
die rechtliche Garantie der Freiheit aller bzw. des Person-Seins nur eine, wenn auch ent-
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Hegel als Theoretiker der geistig-politischen Selbstverwirklichung:
Ernst Bloch und Charles Taylor
Eine kleine Minderheit teilt unsere Schwerpunktsetzung: Denker wie Ernst Bloch
und Charles Taylor gehen davon aus, dass Hegels Denken vor allem als Theorie der
Selbstverwirklichung zu fassen ist.42 Dass man – diesen Ausgangspunkt ernst genommen – in einem zweiten Schritt jedoch auf die Armut als zentrales Problem für
das absolute Gebot der Selbstverwirklichung stoßen muss, teilt, so legt es deren
Ausblendung dieser Thematik nahe, keiner der zwei Interpreten. 43
Ernst Bloch: die Grundfarbe „begriffener Selbsterkenntnis, begriffener
Subjekt-Objektivierung“
Ernst Bloch würde von den meisten wohl intuitiv der ersten hier vorgestellten Auslegungstradition zugeordnet werden – und dies hat auch sein Recht, allerdings mit
so großen Einschränkungen, die letztlich gegen diese Einordnung sprechen. Freilich
begreift Bloch Hegel von Karl Marx her,44 aber dies spielt in seiner Auslegung über
weite Teile meines Erachtens keine (große) Rolle; dass er über Hegel hinaus möchte, ist sicherlich zutreffend, aber das dispensiert Bloch seinem eigenen Verständnis

scheidende, äußere Basis, die nicht von der Notwendigkeit der inneren Entwicklung dispensiert. Obwohl Ritter die „inneren“ Voraussetzungen des Subjektes hinsichtlich seiner
moralischen, religiösen und geistigen Bildung anspricht, die notwendig sei, damit die Institutionen nicht „zu tote[n] Gehäusen“ (Ritter 1966, S. 304) werden, bleibt die Frage
nach dem Wie der Selbst- und Weltaneignung völlig offen.
42 Auch Klaus Vieweg vertritt als einer der wenigen die Ansicht, dass Hegels Denken „eine
moderne philosophische Theorie der Selbstbestimmung und Gerechtigkeit“ (Vieweg,
S. 34, Hervorh. i. O.) darstellt. Auf seine Interpretation wird im Laufe dieser Arbeit häufig zurückgegriffen.
43 Michael Theunissens Aufsatz „Selbstverwirklichung und Allgemeinheit. Zur Kritik des
gegenwärtigen Bewußtseins“ von 1982 sollte zunächst ausführlich behandelt werden. Da
er jedoch Hegel lediglich für seine eigene Intention verwenden möchte, um sich zunehmend von ihm zu distanzieren (vgl. Theunissen 1982, S. 14) und er weder die Sphären
der Selbstverwirklichung bzw. den Allgemeinheits-Begriff in seinen unterschiedlichen
Formen noch Armut zum Gegenstand der Betrachtung macht, soll seine Deutung lediglich an einigen Stellen der Arbeit aufgegriffen werden.
44 Er möchte, wie Habermas richtig feststellt, auch keineswegs „von Marx zu Hegel“ zurück
(vgl. Habermas 2006, S. 13).
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nach nicht von einer gründlichen Auseinandersetzung. 45 Es ist vermutlich Blochs an
zahlreichen Stellen Ausdruck verliehene Verehrung Hegels – des „ungeheuren
Meister[s], ohne den es kein Philosophieren gibt“ (Bloch 1972, S. 489; vgl. auch u.
a. ebd. S. 55, S. 179 f., S. 484) –, die ihn letztlich trotz seines marxistischen Hintergrundes zu einer ausgesprochen ausgewogenen, detailreichen und fruchtbaren Interpretation kommen lässt.
Auch inhaltlich weicht sie von der einfachen Deutung Hegels als Staatsapologet
ab, was man seinem Hauptwerk über den Philosophen „Subjekt – Objekt. Erläuterungen zu Hegel“ unmittelbar entnehmen kann: Es kreist nicht allein um das Verhältnis von Individuum und Staat, sondern greift sämtliche Aspekte der Hegelschen
Philosophie – von der Kunst, seinem Empirismus, der Logik, Religion etc. – auf
und ringt um eine ihm angemessene Deutung. Unter der Überschrift „Der Kerngedanke Hegels“ bringt er zunächst seine Hochachtung gegenüber dem Philosophen
zum Ausdruck, hier, weil sein Denken sich nicht in langem „Geschwätz“, im „tüchtig ausgefülltem Mittelmaß“ (Bloch 1972, S. 32) verliert, sondern Hegels großer
Gedanke zur Kürze fähig ist (vgl. ebd.): „Während bereits der einzige Satz: Erkenne
dich selbst, ein wichtiges Stück Hegel kenntlich macht“ (ebd., vgl. auch ebd.,
S. 12). Ihm zufolge trifft diese Aussage, obwohl sie ursprünglich von Sokrates
stammt, bei Hegel „den Nerv der Sache“ (ebd., S. 34) und es ist Hegel, der ihr
Bloch zufolge als erster aller Philosophen tatsächlich eine „Durchführung einheitlicher Art gegeben“ (ebd.) hat. An anderer Stelle charakterisiert er dieses Wesen der
Hegelschen Philosophie als die Grundfarbe „begriffener Selbsterkenntnis, begriffener Subjekt-Objektivierung, geschichtlich hindurch verfolgter Subjekt-ObjektBeziehung, die Hegels ganzes Werk dialektisch erfüllt und immer wieder, höchst
vieltönig, höchst einheitlich, durchschlägt“ (ebd., S. 35). Weil dies der Leitgedanke
Hegels ist, kann Bloch sein Oeuvre auch als „ein einziges, konkret ausgereiftes
Buch“ (ebd., S. 37) bezeichnen und er begreift von diesem her beispielsweise auch
die Phänomenologie des Geistes, in der das „Erkenne dich selbst“ auf immer höheren Stufen behandelt wird (vgl. ebd. S. 37 sowie S. 103 und für eine detaillierte
Auseinandersetzung S. 59 ff.).
Die Realisierung des Prinzips hat selbstredend eine wichtige Voraussetzung,
nämlich das „Selbstdenken“ (ebd., S. 18), das Blochs Hegel vehement vertritt. Hier
wird bereits deutlich, wie weit dieser Denker von den Machtideologie-Theoretikern
entfernt ist: War das Individuum bei diesen reine Akzidenz des Staates, das sich der
Herrschaft bis ins Innerste hinein gemäß gemacht hat, wird die Fähigkeit, selbst zu

45 Hierfür spricht auch, dass sich Bloch nicht nur intensiv mit dem Spätwerk, sondern auch
mit den frühen Schriften des Philosophen auseinandergesetzt hat (vgl. Bloch 1972,
S. 44 ff.). Ihm zufolge muss man sogar Hegel studieren, um Marx begreifen zu können
(vgl. Bloch 1972, S. 12; vgl. auch ebd., S. 411).
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denken und nicht nur nachzuschwätzen (vgl. ebd., S. 18), zu einem zentralen Postulat. Bloch spricht hier von „unausgetretenen Wegen“ und dem Einschlafen, das
droht, wenn man immer nur mit dem Kopf nickt (vgl. ebd.), sodass offensichtlich
nicht allein der Formalismus des Selbstdenkens gemeint ist; vielmehr soll das Subjekt im eigentlichen Sinne des Wortes selbstständig alles durchdenken, was nicht allein das Nicken, sondern auch das Kopfschütteln bzw. das Hinterfragen und die
Möglichkeit der Distanzierung einschließt.
Gerade angesichts dieser mit Hegel aufgestellten Forderung an das Subjekt erstaunt Blochs Behauptung, dass die Selbsterkenntnis nicht das Selbst im Sinne des
einzelnen Ichs (vgl. ebd., S. 38) meint, denn selbst denken kann schließlich nur das
einzelne Individuum. Beim Prinzip der Selbsterkenntnis kann dies durchaus auch
im Sinne der Geschichte der Vernunft oder einer Phylogenese ein anderes Subjekt
als den Einzelnen einschließen, aber weswegen dieser explizit ausgenommen werden soll, ist nicht plausibel – vor allem auch deswegen, weil, wie zu zeigen sein
wird, der Geist als menschheitsgeschichtlicher sich nicht autonom, sondern allein
durch das (bewusste) Denken und Handeln der Individuen, also durch gelungene
Ontogenese, entwickeln kann. Verstanden als Negation dessen, dass hier das Ich
angesprochen ist, würde Bloch sich auch selbst widersprechen, da seine Ausführungen an zahlreichen Stellen durchaus den Einzelnen zum Gegenstand haben: „Der
Einzelne muß auch dem Inhalt nach die Bildungsstufen des allgemeinen Geistes
durchlaufen“ (ebd., S. 84; vgl. u. a. auch S. 256 ff.), so heißt es in einer Passage
ganz deutlich. Wie also lässt sich Blochs Einschränkung verstehen? Er führt aus,
dass das von Hegel behandelte Ich zwar „menschlich“ ist, aber „das Äußere und
Zufällige an Ichen, jenes mehr oder minder eitel erscheinende Sosein, das nicht mit
Selbersein verwechselt sein soll“ (ebd., S. 38) von Hegel skeptisch beäugt und nicht
zum eigentlichen Gegenstand seiner Philosophie gemacht wird. Blochs Hegel lehnt
keineswegs den „lebendige[n] Menschen“ (ebd., S. 38) ab, sondern möchte lediglich die substanzlosen Besonderheiten des Einzelnen ausblenden:
„Was Hegels gelehrte Breite offenbaren möchte, ist fehlerfreie Einsamkeit des Fürsichseins
– in der Welt. Hegel will also, daß das unmittelbare Subjekt verlassen werde, damit es sich als
das, was der ganzen Menschheit zugeteilt ist, vermittelt aussage und objektiviere.“ (Ebd.,
S. 38)

Der Philosoph hat also Bloch zufolge durchaus das einzelne Subjekt und seinen
Entwicklungsprozess zum Gegenstand, aber nicht alle Facetten der Individualität
sind von Interesse, sondern nur diejenigen, in denen am Einzelnen etwas über ihn
Hinausweisendes erscheint. Dies wäre auch missverstanden, würde es als Ausschluss des „Innenlebens“ aus dem Gegenstandsbereich der Philosophie verstanden
werden; schließlich wird die „Einsamkeit des Fürsichseins“ durchaus behandelt.
Aber diese wird – und das kann sich durchaus auch als Einschränkung bemerkbar
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machen – zugleich und ausschließlich in Beziehung zur Welt gedacht. Bloch deutet
es mit dem Attribut „fehlerfrei“ bereits an und im Kapitel zur Moral und Sittlichkeit
wird dies explizit werden: Dass damit der Philosophie durchaus etwas verlustig
geht, wird bei allem Verständnis keineswegs bestritten (vgl. v. a. S. 256 f.).
Deutlich wird dies auch durch die Vergegenwärtigung einer von Blochs Hegel
getroffenen Unterscheidung, die in Kapitel 1.2.3 unter den Begriffen des „an sich“
und „für sich“ aufgegriffen wurde: Wenn der Philosoph vom „Wirklichem“ oder
„An-sich-Seiendem“ spricht, dann ist das zu unterscheiden von der bloßen Existenz
bzw. dem empirischen Auftreten einer Sache. Wirklichkeit ist bei Hegel vielmehr
„eine Auszeichnung“, da sie „nur die mit Vernunft identische Existenz darstellt“,
die zu trennen ist vom „bloß empirische[n] Dasein“, das nicht nur das Vernünftige
implizieren kann, sondern auch das „Schlechte[] und Nichtseinsollende[]“ (ebd.,
S. 253).46 Bloch selbst stellt den Zusammenhang zu seinen Ausführungen zum bloß
„einzelnen Ich“ nicht explizit her, aber offenkundig hilft diese Differenzierung zum
Verständnis seines Gedankens: Hegel interessiert sich nicht für die empirischen Zufälligkeiten, die das Individuum für sich ausmachen; sein Fokus liegt vielmehr darauf, was der Mensch an sich ist und wie er zu einem an-und-für-sich Seienden
werden bzw. sich zu seiner eigentlichen Wirklichkeit emporarbeiten kann. Gleichzeitig ist diese Grenze nicht so absolut zu ziehen, da das Nachzeichnen des Weges
den Ausgangspunkt des unbedarften Menschen erläutern muss. Hegel selbst legt
durchaus dar, wie dieser als natürliches Wesen sich zunächst durch Empfindung
auszeichnet und die noch mit dem animalischen Organismus geteilte Stufe hinter
sich lassen muss. Dass bei der Untersuchung dieses individuellen Aufstiegs jedoch
nicht alle „Falten des menschlichen Herzens“ (Enz. III, § 377), die der Einzelne haben mag, in den Blick geraten, mag Bloch mit seiner Abgrenzung des einzelnen Ich
vom „eigentlichen“ Selbst zum Ausdruck bringen wollen.
Mit der Selbsterkenntnis als „begriffener Subjekt-Objektivierung, geschichtlich
hindurch verfolgter Subjekt-Objekt-Beziehung“ (ebd., S. 35) ist auch ausgedrückt,
dass der Wissenschaft bzw. der Philosophie47 ein zentraler Platz in Blochs HegelVerständnis zukommt. Auch hier unterscheidet er sich insofern von den Denkern
der ersten Traditionslinie, als bei diesen Hegels Bestimmungen zur Wissenschaft

46 Durch diese Unterscheidung klärt sich auch Hegels wohl berühmtester Ausspruch, dass
das Vernünftige wirklich und das Wirkliche vernünftig sei. Keineswegs ist dadurch alles
Bestehende legitimiert, wie dies Hegels Kritiker meinen – im Gegenteil: Durch die Differenzierung zwischen Wirklichem und bloß Empirischen kann vielmehr auch Widerspruch
gegen Letzteres zum Ausdruck gebracht werden. Wie Bloch an anderer Stelle ausführt,
enthält Hegels Satz „gegen dasjenige im Wirklichen, das nicht vernünftig ist, vielmehr
ein forttreibendes Sollen“ (ebd., S. 442; vgl. auch Losurdo 2000, S. 49 ff.).
47 Beide Begriffe werden von Hegel weitestgehend synonym verwendet.
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primär unter dem Gesichtspunkt interessierten, dass die Herauskürzung des Trägers
für die Beurteilung des Inhalts eines Gedankens kritisiert wird. Nach Blochs Hegel
kann Philosophie als emanzipatorische Kraft verstanden werden, da sie nicht zu
denken ist „ohne Losreißen vom Herkommen und seiner Gebundenheit“ (ebd.,
S. 40). Sie wird bestimmt als die Weise, wie sich das Subjekt geistig die Welt aneignen kann, indem diese zu einer vom Individuum erkannten wird: „Durchgehend
bleiben bei Hegel Wissensdurst, Hunger nach Erkenntnis die Mittel, sich der Welt
teilhaftig zu machen, sich über sie in all ihrem objektiven Reichtum hineinzuziehen“ (ebd., S. 41; vgl. auch ebd., S. 189). Dem zum Selbstdenken aufgeforderten
Subjekt wird dies nicht als äußeres Postulat herangetragen, sondern das Individuum
selbst strebt nach Wissen, um die ihn umgebende Welt begreifen zu können. Nun
scheint Bloch Hegel aber so zu verstehen, dass diese Aneignung im Geiste zugleich
auch dazu führt, dass der Mensch die Welt auch praktisch beherrscht bzw. der einzelne sie sich jederzeit gemäß machen kann, wenn Bloch Hegel in diesem Kontext
als „optimistische[n], aber auch apologetische[n] Denker“ (ebd., S. 42) bezeichnet.48 Diese Gleichsetzung hat jedoch meines Erachtens keinen Anhaltspunkt im
Originaltext bzw. wird dieser sogar widersprochen, wo Hegel eine Unterscheidung
zwischen dem Verschlingen und dem Bestehen-Lassen einer Sache als Schritt von
der Begierde zur Anerkennung einführt; dass die theoretische Aneignung den Gegenstand praktisch unberührt lässt, soll in Kapitel 2.1.3 erläutert werden.
Bloch setzt sich auch mit Hegels Staatsverständnis auseinander – ein Abschnitt,
der sicherlich am ehesten Distanz gegenüber Hegels Denken zum Ausdruck bringt.
Die Rechtsphilosophie ist ihm zufolge „seine reaktionärste Schrift“ (ebd., S. 245),
in Bezug auf linkshegelianische Kritiker nimmt Bloch den Philosophen jedoch zugleich in Schutz: „Teils treffende, teils unzutreffende Einwände sind gegen dies
vergoldete Staatsbild erhoben worden“ (ebd., S. 245). Hegel ist für ihn nur „der sogenannte königlich preußische Staatsphilosoph“ (ebd., S. 241, Hervorh. I. S.), denn
schließlich hat „nun [...] jede Sache zwei Seiten, bei keinem sicherer als bei Hegel
selbst“ (ebd., S. 248). In diesem Sinne darf die zweite Seite nicht ausgeblendet
werden, nämlich dass es auch einen freisinnigen Hegel (ebd., S. 248) gibt. Bloch

48 Deswegen sieht er hier auch einen Ansatzpunkt für den Marxismus: Man müsse Hegel
– im Marxschen Sinne – vom Kopf auf die Füße stellen und dann bedeute die Aneignung
der Welt, dass das Selbst als „der arbeitende Mensch [...] seine Produktion endlich begreift und sie aus der Selbstentfremdung herausführt“ (Bloch 1972, S. 42). Weil Bloch
diese Welt ablehnt, ist die Forderung nach Erkenntnis dieser, die er mit Hegel teilt, für
ihn – und selbstredend im Gegensatz zu Hegel – gleichbedeutend mit ihrer geistigen und
praktischen Überwindung. Da Bloch aber selbst davon spricht, Hegel hier auf die Füße zu
stellen, ist diese Passage kein Bestandteil seiner Hegel-Deutung; er ist sich der Differenz
bewusst und möchte seinen Gedanken Hegel nicht „unterschieben“.
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verweist hier einerseits auf die Frühschriften, die „noch rein von Menschenliebe
und Freiheitsdurst erfüllt“ (ebd., S. 248) sind, stellt dann aber auch fest, dass es ausreichen würde, sich hier an den „spätere[n] Hegel“ (ebd., S. 249) zu halten. Dieser
war Bloch zufolge keineswegs ein Apologet des Preußens seiner Zeit, was man bereits dem entnehmen kann, dass es in diesem zahlreiche, von Hegel verehrte
Staatsmomente nicht gab: „keine öffentlich-mündliche Rechtspflege, keine Pressefreiheit, keine Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz, keinen Anteil des Volkes an
der Gesetzgebung, an der Steuerbewilligung, – und all das lehrte Hegel.“ (Ebd.,
S. 249). Bloch zählt noch weitere progressive Elemente des Hegelschen Staates auf
und verweist darauf, dass seine angebliche Verehrung des Monarchen nicht zu halten ist, weil dieser von Hegel in der berühmten Textstelle schließlich als äußerst
unbedeutend definiert wird: „Es ist bei einer vollendeten Organisation nur um die
Spitze formellen Entscheidens zu tun, und man braucht zu einem Monarchen nur
einen Menschen, der ja sagt und den Punkt auf das I setzt“ (ebd., S. 249). Dass Hegel „wenig totale Obrigkeit gelehrt“ (ebd., S. 249) hat, sieht Bloch auch dadurch
bewiesen, dass sich Vertreter dieses Denkens wie Friedrich Julius Stahl vehement
gegen Hegels Philosophie gewandt haben (vgl. ebd., S. 249 f.).
Gegen Staatsvergötterung spricht auch, was von Hegels Kritikern nicht beachtet
wurde: Der Staat wird Bloch zufolge sowohl „nach unten“ als auch „nach oben“ relativiert: Zum einen gilt Hegel die bürgerliche Gesellschaft als Grundlage des Staates, auf der er also auch beruht; und zum anderen steht über dem Staat als objektiven Geist der absolute, nämlich Kunst, Religion und Philosophie (ebd., S. 255). So
wird man bei der Beurteilung der Rolle des Staates in Hegels Denken also wieder
auf den absoluten Geist und genauer – wie zu erläutern sein wird – auf die Philosophie verwiesen, die letztlich über allem anderen steht. Anders ausgedrückt: Hegel
hat „dem Staat nie absolute, immer nur objektive Würde zugeschrieben [...]. Absolute Würde besitzen Kunst, Religion, Philosophie; der Staat Hegels bleibt auf den
objektiven Geist reduziert und konzentriert, auf diesem Werktag trocken-sittlicher
Sachlichkeit“ (ebd., S. 259; vgl. auch ebd., S. 273). Freilich sieht Bloch aber auch
die andere Seite, hinsichtlich der Hegels Kritikern in einigen Punkten durchaus zuzustimmen ist: Preußen wird „hoch idealisiert[...], jedoch nicht absolut gemacht[...]“ (ebd., S. 255); er „gibt dem Krieg die Ehre“ (ebd., S. 246; vgl. auch
ebd., S. 380), „verteidigt den Grund- und Majoratsadel“ (ebd., S. 246) und „verschönt“ (ebd., S. 520) die vorhandene Welt.
Auch hinsichtlich des Verhältnisses von Moral und Sittlichkeit, das sich für die
Machtideologie-Theoretiker eindeutig darstellt, urteilt Bloch wesentlich ausgewogener. So verweist er in einem Nebensatz auf Sokrates (ebd., S. 40), wodurch implizit ein mögliches Spannungsverhältnis zwischen Moral und Sittlichkeit angesprochen ist (vgl. Kapitel 3.2.2) und führt in seiner Besprechung der Phänomenologie eine Unterscheidung zwischen „moralisch“ und „privat-moralisch“ (ebd. S. 87)
ein – ein weiterer Ausdruck dessen, was an anderer Stelle deutlich ausgesprochen
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wird: Der Vorwurf, Hegels System enthalte keine Ethik, „ist in diesem Umfang unrichtig“ (ebd., S. 256). So führt Bloch aus, dass sich Hegel durchaus zahlreichen
moralischen und sittlichen Fragestellungen widmet und erstere nicht einfach völlig
negiert bzw. letzterer untergeordnet wird. Dennoch – und hier wird deutlich, was
sich in der oben ausgeführten Einschränkung des Hegelschen Gegenstandbereichs
angedeutet hat – hegt auch Bloch eine gewisse Skepsis gegenüber dem Hegelschen
Moralitätsbegriff. „[D]ie gesamte Innerlichkeit ist ihm fremd, sogar verdächtig“;
Hegel entwickelt „kein eigentlich moralisches Organ“ und letztlich wird die Moral
doch „weit überboten von der ,Sittlichkeit‘“ (ebd., S. 256; vgl. auch ebd., S. 263).
Bloch betont an zahlreichen Stellen, dass Hegel die Moral keineswegs ablehnt, wie
das eine vereinfachende Auslegung behauptet, aber in der von ihm vorgenommenen
Unterordnung unter die Sittlichkeit kommt letztlich auch ein Bloch fremdes Desinteresse gegenüber den im Seelenleben eines Individuums vorgehenden Prozessen
zum Ausdruck. Der Vorwurf besteht also weniger darin, dass sich das Subjekt der
Sittlichkeit bzw. damit auch den staatlich vorgegebenen Normen und Traditionen
unterzuordnen hat, weil Bloch durchaus anerkennt, dass das Individuum dadurch
nicht von Moralität dispensiert wird oder diese gar abgelehnt wird; aber, so ließe
sich Blochs Kritik wohl zusammenfassen, wird der Fokus bei Hegel sehr einseitig
auf die „Äußerlichkeit“ gelegt. Er selbst bringt dies so auf den Begriff:
„So überwiegend er vom Menschen spricht, so sehr er dessen Angelegenheiten alles andere
nachordnet, er spricht von ihm am liebsten als einem geäußerten, als einem vor die Tür gegangenen. Es ist die Agora, der Markt, es ist Res publica, die öffentliche Sache, an denen Hegels – nicht fehlende, doch sozusagen einfache – Ethik erst lebhaft wird.“ (Ebd., S. 257)

Festzuhalten ist von Blochs Ausführungen jedoch auch „die andere Seite“, nämlich
dass er bei aller Problematisierung der Hegelschen Ethik zugleich davon spricht,
dass der Mensch im Mittelpunkt steht und bei aller Skepsis dennoch Moralität in
seiner Philosophie ihren Platz hat. Insgesamt ist Blochs Hegel-Deutung hinsichtlich
dieser Thematik also äußerst differenziert; er selbst kommt zu dem Resultat, dass
Hegels Staatslehre „seltsam gemischt“ (ebd., S. 250) ist. Als Substanz seiner gesamten Hegel-Deutung bleibt für Bloch – trotz weiterer Momente der Distanz wie
beispielsweise gegenüber dem Philosophiebegriff (vgl. ebd., u. a. S. 246) –, dass
der Philosoph „die Selbstentfremdung kritisiert, das Zusichkommen des Humanen
befördert [hat, I. S.] – in der ganzen Breite und Tiefe der Wirklichkeit“ (ebd.,
S. 55). Auch für mein Hegel-Verständnis ist zu konstatieren, dass Blochs Auseinandersetzung mit dem Philosophen fruchtbar gemacht werden kann, was durch das
Aufgreifen der Blochschen Überlegungen an den entsprechenden Stellen der Arbeit
deutlich werden wird.
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Charles Taylor: das Subjekt als „Vehikel“ bzw. „Vermittler“ des Geistes
Auch Charles Taylor begreift Hegels Philosophie als „Theorie der Selbstverwirklichung“ (Taylor 1983, S. 119), die er in seinem Werk über Hegel zu entfalten sucht.
Dabei erbringt Taylor nicht nur eine detaillierte Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Elementen des Hegelschen Oeuvres, sondern auch die Intention von
Taylors eigenem Schaffen scheint mit derjenigen Hegels, zumindest seinem Verständnis nach, zusammenzufallen.49 Die Moderne bewegt sich in zahlreichen Widersprüchen und Konflikten, die insbesondere für das Selbstverständnis des Individuums bedeutend sind. Taylor unternimmt zu Beginn seines Werkes einen Parforceritt durch die Geschichte der diversen Auffassungen von Identität bis zu unserer Zeit. Die zentrale These hierbei lässt sich wie folgt zusammenfassen: „Das moderne Subjekt ist selbstbestimmt, während nach früheren Ansichten das Subjekt in
Beziehung zu einer kosmischen Ordnung bestimmt wird“ (Taylor 1983, S. 16 f.;
vgl. auch ebd., S. 33). Diese Herauslösung impliziert einerseits einen Zuwachs an
Autonomie, geht andererseits aber auch mit einem Sinnverlust in der nunmehr „entzauberte[n] Welt“ (ebd., S. 21) einher – das neue, korrelativ zum Subjektbegriff
sich verhaltende Verständnis von Objektivität (vgl. ebd., S. 22). Der Mensch fand
sich nach dieser Revolution im Denken nunmehr als vielfach gespaltenes Wesen,
getrennt in Körper und Seele, gespalten in Gefühl- und Verstandeswesen, herausgelöst aus der Natur – „ein Bewußtsein, in dem Einheit und Gemeinschaft abgelöst
werden von Herrschaft und Knechtschaft zwischen Mensch und Natur, Natur und
Geist und schließlich, konsequenterweise, auch zwischen Mensch und Mensch“
(ebd., S. 91). In der Philosophie – und hier greift Taylor einige Kritiken Hegels an
Denkformen seiner Zeit zustimmend auf – zeigt sich diese neue Situation dadurch,
dass sich bestimmte Richtungen einseitig auf einen Aspekt der jeweiligen Entzweiung fokussieren, wie beispielsweise die Romantiker auf das Gefühl oder auf ein
Postulat der Rückkehr zum empathischen Naturverständnis (vgl. ebd., S. 76 ff.,
S. 484, S. 553).50 Nach Taylor ist es allein Hegel, der „Riese“ (ebd., S. 604), der
sich an eine „erste große Synthese“ (ebd., S. 79) wagt, die die geistigen Entzweiungen der Zeit zu überwinden sucht und diese dabei als notwendig anerkennt: Nach
Taylors Hegel muss man durch den Dualismus, um diesen in einer höheren Einheit

49 So deuten dies auch Taylors Interpreten (vgl. bspw. Braune S. 40, in: Bohmann 2014 sowie Breuer 2000, S. 39).
50 Der Gedanke des Rückzugs des Subjekts auf seine Innerlichkeit wird in zahlreichen seiner Werke scharf kritisiert als „dunkle Seite des Individualismus“ (Taylor 1995, S. 16.),
die als eine Art Zeitdiagnose zu verstehen sind und sich explizit nur an wenigen Stellen
auf Hegel beziehen (vgl. bspw. ebd., S. 38); dem Inhalt der Gedanken nach sind diese
Auseinandersetzungen freilich durchgehend von Hegel geprägt.
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aufzuheben.51 Auch wenn die Synthese Taylor zufolge gescheitert ist (vgl. ebd.,
S. 706), bleibt sie dennoch „unübertroffen“ (ebd., S. 80) und beinhaltet durchaus
noch aktuelle Elemente, die es – vor allem im Hinblick auf ein falsch verstandenes
Konzept des Individualismus heute52 – zu verteidigen gilt (vgl. bspw. ebd., S. 477,
S. 503, S. 706 ff., v. a. S. 710 sowie v. a. S. 716 ff.). Wie sieht nun also nach Taylor
die Hegelsche Antwort auf die gegebene Zeitdiagnose aus? Wo ist das Individuum
innerhalb der Dualismen zu verorten und was bedeutet schließlich die entwickelte
Synthese zwischen Freiheit und Eingebundenheit in eine kosmische Ordnung für
den Status des Subjekts?
Der Springpunkt des Verständnisses ist Taylors Interpretation des GeistBegriffes: Nicht einfach ein vom Menschen unabhängiger Gott ist damit gemeint,
sondern die zugrundeliegende Vorstellung ist die eines Gottes, dessen Verkörperung das Universum darstellt (vgl. ebd., S. 127) und der als in solch körperlicher
Form Erscheinender „als Geist nur durch die Menschen lebt. Sie sind Vehikel und
zwar als Bewußtsein, Rationalität und Wille die unverzichtbaren Vehikel der geistigen Existenz Gottes“ (ebd., S. 72). Der Begriff der menschlichen Selbstverwirklichung besteht demzufolge darin, „sich als Vehikel eines umfassenden Geistes [zu,
I. S.] begreifen“ (ebd., S. 72), was jedoch laut Taylor nicht mit „rationale[r] Autonomie“ (ebd.) unvereinbar sein darf. Nun ist evident, dass sich hier ein Spannungsverhältnis ergibt, wenn der Mensch als „Vehikel“ oder – wie er das an anderer Stelle nennt – „Vermittler“ (ebd., u. a. S. 131) definiert wird, der etwas ihm Vorausgesetztes zur Existenz bringen soll, aber zugleich dies nicht als einer Art bewusstloses, bloß ausführendes Organ betreibt, sondern selbstbewusster, autonomer Agent
dieses zu Realisierenden sein soll. Es gilt nach Taylors Hegel, hierbei immer beide
Seiten ohne einseitige Auflösung im Sinne eines reinen Vehikel-Seins oder einer
völlig losgelösten Autonomie festzuhalten. Insofern gibt es also ein Wechselverhältnis zwischen kosmischem und einzelnem Subjekt, weswegen Taylor das Individuum auch nicht einem metaphysischen Prozess subsumiert sieht (vgl. ebd.,
S. 146), wie dies in der ersten Interpretationslinie aufgefasst wurde.
Vom Gedanken der Notwendigkeit, sich als Individuum zum Vermittler des
Geistes emporzuarbeiten, erklärt sich auch, dass Taylor der Philosophie in Hegels
Systemdenken „den ersten Platz“ einräumt, „denn nur sie ist der einzige vollkommen angemessene Ausdruck für die höchste Einheit, das Medium, in dem der Geist

51 Deswegen, so seine Deutung, sei es auch nicht zutreffend, Hegel den Wunsch der Rückkehr zur griechischen Polis zu unterstellen (vgl. ebd., S. 100 f.).
52 So beklagt Taylor beispielsweise den „Atomismus der selbstbezogenen Individuen“ (Taylor 1995, S. 16): Nur wenige hätten den Wunsch, „sich aktiv an der Selbstregierung zu
beteiligen“ und möchten stattdessen „lieber zu Hause bleiben und die Genugtuungen des
Privatlebens genießen“ (ebd., S. 16; vgl auch Taylor 1983, S. 734 ff.).
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ganz zu sich selbst kommt“ (ebd., S. 105). Wie bereits Bloch, so weist auch Taylor
darauf hin, dass die Formen des absoluten Geistes und unter diesen eben die Philosophie an erster Stelle über dem objektiven Geist stehen und damit höher eingestuft
werden als der „Bereich der Politik“ (ebd., S. 478; vgl. auch ebd., S. 607). Allein
durch das Philosophieren gelingt „die Vervollkommnung der höchsten Synthese“
(ebd.), sodass das Subjekt als Vermittler notwendiger Bestandteil des Geistes ist,
ohne das dieser zu keiner adäquaten Existenz gelangen kann: „Weil der Geist sein
soll, muß es im Universum vernunftbegabte Lebewesen, nämlich uns, geben“ (ebd.,
S. 131). Das Pendant zur Abhängigkeit des kosmischen Subjekts von den einzelnen
Individuen besteht in deren Notwendigkeit, sich zum Philosophen zu bilden, um ihrem Begriff gerecht zu werden: „Freiheit [...] ist ohne Selbsterkenntnis nicht möglich“ (ebd., S. 129). Gelingende Selbstverwirklichung ist also davon abhängig, dass
sich der Einzelne als Vermittler erkennt – der Inhalt der Selbstverwirklichung ist
dabei vorgegeben; das Subjekt muss seine „Berufung“ (ebd., S. 134) erfüllen.
Da, wie erwähnt, der kosmische Geist als Subjekt verstanden wird, das sich im
Universum seine Gestalt gibt, wird auch dem Rechnung getragen, dass die einzelnen Subjekte als Vehikel des Geistes körperliche Wesen sind, die sich in der „Äußerlichkeit“ (ebd., S. 131) bewegen und sich den Körper und das Sein in der Natur
zunächst erst aneignen müssen (vgl. hierzu auch Kapitel 2.1.2). Dabei wird die Entzweiung nicht verneint, sondern der Mensch wird als dualistischer, der sich erst zur
Versöhnung – einem „der Schlüsselbegriffe Hegels“ (ders. 1996, S. 748) emporarbeiten muss, verstanden. Begreift er sich schließlich als Vermittler, so gelingt die
Überwindung der Entzweiung, da die Welt bzw. Objektivität als notwendiger
Selbstausdruck des Geistes eingesehen wird (vgl. ders. 1983, S. 165). Mit der Vorgabe dieses Ziels muss zwar einerseits eine radikale Freiheit des Subjekts, wie sie
etwa die Existentialisten verstehen würden (vgl. ebd., S. 134), verneint werden; zugleich besteht mit dem Telos, den kosmischen Geist zur Existenz zu bringen, das
Ziel darin, dass vernünftige Subjektivität sein soll (vgl. ebd., S. 135; vgl. auch ebd.,
S. 478), wodurch die Freiheit nach Taylors Hegel zugleich nicht eingeschränkt ist,
sondern der vorgezeichnete Weg vielmehr der einzig mögliche zu ihrer Realisierung darstellt. Teleologisches Denken wird also auch hier zwar in Spannung, letztlich aber nicht als Widerspruch zur Freiheit begriffen.
Damit erlangen die Philosophie und das Bewusstsein der Menschen eine entscheidende Rolle. Entwicklungen nehmen von diesem ihren Ausgang und sind, in
einem zweiten Schritt, mit Veränderungen der Wirklichkeit verbunden (vgl. ebd.,
S. 110).53 Dabei muss ein weiterer Aspekt seiner Interpretation berücksichtigt wer-

53 Es erstaunt angesichts der Taylorschen Deutung, die den „Höhepunkt menschlicher Verwirklichung“ (ebd., S. 112) im philosophischen Bewusstsein verortet, dass der Begriff der
Bildung bzw. die Frage nach der Ontogenese nicht stärker in seinem Werk fokussiert
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den: Taylor zufolge ist das Philosophieren als Höhepunkt der Selbstrealisation nicht
so aufzufassen, dass das Philosoph-Sein jedem Menschen zukommt; vielmehr ist in
der Gemeinschaft eine Spezialisierung nötig, „eine Gesellschaft von ,Allround‘Menschen“ (ebd., S. 536) heranzubilden, lehnt Taylors Hegel ab. Zu philosophieren
stellt „nicht die Tätigkeit einer ganzen Gesellschaft, sondern einzelner Individuen
oder sehr kleiner Gemeinden“ (vgl. ebd., S. 674) dar; eine Verbreiterung des Wissens im anspruchsvollen Sinne ist nicht intendiert, denn „nicht jeder Mensch [kann,
I. S.] die totale Synthese verwirklichen“ (ebd., S. 570). Für den kosmischen Geist
bedeutet dies – Taylor legt hierauf merkwürdigerweise keinen Fokus –, dass er sich
in nur wenigen, ausgewählten Individuen, die zum Philosophentum bestimmt sind,
realisiert. Zweifelsohne ist dieser Ansatz elitär zu nennen,54 da mit ihm wie selbstevident unterstellt wird, dass den meisten Menschen Selbstverwirklichung versagt
bleibt – schließlich impliziert sein Konzept, dass die Selbsterkenntnis als Vermittler
des Geistes den einzig „richtigen“ Weg darstellt. 55 Gerade angesichts dessen, dass
er immer wieder betont, dass das Absolute von den Menschen begriffen werden
muss (vgl. ebd., u. a. S. 166), ist es unehrlich zu nennen, dass er seine Begrenzung
auf einige wenige Philosophen nur en passant an einzelnen Stellen seines Werkes
nennt – und auch an diesen nicht sehr deutlich und ohne Explizieren der Konsequenzen.56 An dieser Stelle muss offenbleiben, ob sich das Elitäre Hegels Philosophie selbst oder allein ihrer Interpretation durch Taylor verdankt; dass letzterer Hegels Auffassung jedoch ohne Diskussion von deren Konsequenzen und vor allem
deren Legitimität nachvollzieht, ist an ihm als Wissenschaftler meines Erachtens
durchaus zu kritisieren.
Mit dem Gedanken der Vermittlung ist weitestgehend entschieden, wie Taylor
die einzelnen Gegenstände wie den Staatsbegriff, die Moral und Sittlichkeit (vgl.

wird; schließlich stellt sich unmittelbar die Frage, wie diese, die Dualismen aufhebende
Selbstverwirklichung gelingen kann.
54 In einer anderen Passage heißt es dementsprechend: „Einfach ausgedrückt, ist nach Hegel
folgendes Problem jenes der modernen Demokratie: Die moderne Gleichheitsideologie
und die Ideologie der totalen Teilnahme führen zu einer Homogenisierung der Gesellschaft.“ (Ebd., S. 542)
55 Abgestuft, so könnte man relativierend argumentieren, gelingt zumindest eine Annäherung an ein seinen eigenen Begriff realisierendes Leben bei Künstlern und Religiösen, die
jedoch jeweils unvollkommene Stufen des Geistigen darstellen.
56 Dass seinen Ausführungen aber ebendiese These zugrunde liegt, bestätigt er ex negativo,
wenn Taylor ausführt, dass zwar „der Philosoph eine Vollkommenheit erlangt, die anderen Menschen fehlt“ (ebd., S. 639), alle anderen aber durchaus „in bestimmter Weise in
die Lebensform der freien Individualität einbezogen“ (ebd.; vgl. auch ebd., S. 674) seien;
als Beispiel nennt er die Staatsbürger.
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ebd., S. 491 ff.), das Sujet der großen Männer (ebd., S. 513 f.) sowie des Krieges
(ebd., S. 212) versteht. Laut Taylor bedarf der Mensch des Staates, der in „seiner
vollkommenen Entfaltung“ die „Verkörperung der Vernunft“ (ebd., S. 169) darstellt, ohne den das Individuum sich nicht frei entfalten kann. Damit ist bereits ausgedrückt, dass nach Taylors Hegel keineswegs jedes staatliche Gebilde gerechtfertigt wird, sondern Abstufungen in der ihm zukommenden Legitimität existieren und
damit auch Maßstäbe angelegt werden (vgl. auch ebd., S. 479); es bedarf einer „bestimmte[n] Gesellschaftsstruktur“ (ebd., S. 489), um die Vernunft zu verwirklichen.57 Inwiefern durch den Staat die Möglichkeit der Realisierung von Freiheit gegeben wird, bleibt bei Taylor merkwürdigerweise unklar; er verweist hier nicht etwa auf das Recht, das die Individuen als Freie anerkennt oder auf die Garantie des
Eigentums als materielle Sphäre ihrer Freiheit, sondern darauf, dass Menschen nicht
völlig selbstständig leben können und im Staat die von ihnen benötigte „kollektive
Form des Lebens“ (ebd., S. 169) finden würden. Der Staat wird von ihm primär bestimmt als Gemeinschaft, die das Gegenbild zum Privaten darstellt bzw. das soziale
Individuum dem rein auf Rückzug bedachten gegenübergestellt (vgl. auch ebd.,
S. 505).
Nun scheint diese Bestimmung jedoch zu unspezifisch zu sein, um tatsächlich
die Existenz des Staates zu begründen; kollektiv ist das Leben schließlich auch in
der bürgerlichen Gesellschaft, wenn auch in einem völlig anderem Sinne als im
Staate. Tatsächlich unterscheidet Taylor jedoch häufig nicht deutlich genug zwischen diesen beiden Sphären (vgl. bspw. ebd., S. 479, S. 489, S. 495, S. 505),58 wo
es doch als zentrales Moment der Hegelschen Philosophie bezeichnet werden muss,
diese Differenzierung zwischen Gesellschaft und Staat begründet zu haben. Für ihn
ist allein entscheidend, dass der Mensch bei Hegel als politisches bzw. gesellschaftliches Subjekt – was zu unterscheiden durchaus wichtig wäre – bestimmt wird und
der Philosoph damit „über die atomistischen Formen des Liberalismus hinaus“
(ebd., S. 489) ist. Später soll die Bedeutung dieser von Taylor verwischten Trennung näher erläutert werden (vgl. Kapitel 3); für die Frage der Selbstverwirklichung

57 Hegels Staatstheorie zu klassifizieren, indem nach konservativen und liberalen Elementen
gesucht wird, kann dabei seiner Ansicht nach allein „zu lachhaften Fehlinterpretationen
führen“ (ebd., S. 491); auch eine Einordnung als eine Art Vordenker des Faschismus
lehnt er explizit ab (vgl. ebd., S. 494 sowie S. 714) ebenso wie die als „Apologet des bestehenden preußischen Staates“, die allein „Ergebnis bedauernswerter historischer Unkenntnis“ (ebd., S. 558 sowie S. 592 f.) sei (vgl. hierzu insgesamt auch ebd., S. 589).
58 Taylor spricht an einer Stelle sogar vom Staat als „höchste[r] Artikulation der Gesellschaft“ (ebd., S. 479), wenngleich er an anderen Stellen durchaus um die Differenz weiß,
so beispielsweise, wenn der Übergang von der bürgerlichen Gesellschaft in den Staat erwähnt wird (vgl. ebd., S. 574).
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jedenfalls kann festgehalten werden, dass sie beim Einzelnen jeweils völlig unterschiedliche Dimensionen der Selbstverwirklichung ansprechen. Unter dem Hauptgedanken der Vermittlung des überindividuellen Subjekts durch die Einzelnen geraten die Besonderheiten der jeweiligen Sphäre, deren Implikationen für die Verwirklichung des Individuums und damit auch deren jeweilige Begründung ins Hintertreffen.59
Ein weiterer Kritikpunkt, der sich beim Topos des Krieges bereits andeutet (vgl.
hierzu auch ebd., S. 587 f.), besteht darin, dass Taylor zwar in seinem Nachvollzug
der Hegelschen Argumentation eine oft gewinnbringende Deutung liefert, er es jedoch zumeist unterlässt, mit Distanz auf Hegel zu blicken: Wie sind beispielsweise
seine Ausführungen zum Krieg, der Ablehnung der Innerlichkeit und des „Primat[s]
der Sittlichkeit“ (ebd., S. 505)60 zu beurteilen?61 Taylor vollzieht in all diesen Punkten nach, inwiefern sich Hegel gegen einen falsch verstandenen Individualismus
richtet, was auch er für das Grundthema der Moderne hält, sodass er dabei letztlich
die Überprüfung auf Plausibilität hin aus den Augen zu verlieren scheint. Einwände
gegen Hegels Staatsverständnis – außer dem des Ontologismus (s. u.) – kann er sich
nur so erklären, dass diese einem „übertriebene[n] Atomismus“ (ebd., S. 506) entspringen. Bei all der Vereinseitigung der Staatsapologie-Theoretiker schlägt die

59 Das wird auch deutlich am Begriff der Allgemeinheit, zu dem Taylor ausführt, dass er bei
Hegel „in vielen Zusammenhängen“ stehen würde: „[W]ie viele Hegelsche Begriffe, steht
er für ein Thema mit vielen Variationen“ (ebd., S. 160). Letztlich scheint er für Taylor
mit dem Weltgeist identisch zu sein, was er jedoch an keiner Stelle expliziert. In anderen
Kontexten wird er eindeutig synonym zum Staat verwendet: Bei seinen Ausführungen
zum Hegelschen Kriegsverständnis, das er rein deskriptiv ohne Beurteilung darlegt,
spricht er davon, dass der Krieg Hegel zufolge „von Zeit zu Zeit“ nötig ist, da er „die
Menschen zur Allgemeinheit zurückbringen soll“ (ebd., S. 212); an anderer Stelle heißt
es, dass der Staat zum Beginn der Geschichte noch „eine sehr unvollkommene Verkörperung des Allgemeinen“ (ebd., S. 479) gewesen sei. Die von Hegel sorgfältig ausgearbeiteten Attribuierungen des Allgemeinheits-Begriffes stoßen bei ihm also auf kein Interesse.
Wo eine attributive Konstruktion erwähnt wird, ist sie sogar falsch, wenn beispielsweise
(ausgerechnet) von der Gattung als „substantiell[] Allgemeine[s]“ (vgl. ebd., S. 434) gesprochen wird, wo diese tatsächlich doch die rudimentärste, also natürliche Form der Allgemeinheit darstellt.
60 In einem anderen Werk bringt er en passant zur Sprache, dass Hegels Moralkonzeption
durchaus so zu verstehen sei, dass er dieser „zu Leibe rücken will“ (ders. 1996, S. 125).
61 An einer Stelle jedoch distanziert sich Taylor deutlich von Hegel: Seine Kritik des Wahlrechts (vgl. ebd., 583 f.) referiert er zunächst, um sie wenige Seiten später zusammen mit
Hegels Verständnis des Rechts auf freie Meinung als „reaktionär“ (ebd., S. 585 sowie
S. 586) zu kennzeichnen.

64

| Armut als Unrecht

Hegel-Interpretation hier ins Gegenteil um: Durch den Gedanken des Individuums
als Vermittler des kosmischen Geistes scheint die Sensibilität für möglicherweise
problematische Aspekte seines Subjektivitätskonzeptes ein Stück weit verloren gegangen zu sein.62 Dass Hegels Synthese gescheitert ist, begründet Taylor denn auch
allein mit der für heute vermeintlich problematischen Ontologie (vgl. ebd., S. 506
sowie S. 706). Insofern besteht die Kritik letztlich darin, dass für uns „moderne“
Menschen metaphysische Annahmen unhaltbar sind, jedoch nicht im Bestreiten
dessen, dass die Synthese zwischen kosmischer Einbettung und individueller Freiheit etwa zu Lasten der letzteren nicht gelungen sei. Zweifelsohne ist es Taylors
großes Verdienst, Hegels Projekt als Theorie der Selbstverwirklichung identifiziert
und zahlreiche fruchtbare Einzelinterpretationen63 entwickelt zu haben – jedoch
bleibt auch der Eindruck, es manchmal an einem Heraustreten aus dem Hegelschen
System vermissen zu lassen.
1.3.2 Existenzweisen des Verhältnisses von Armut und
Subjektivität in der Forschung
Nur wenige Hegel-Forscher beschäftigen sich mit dem Thema „Armut“ – sei es als
Schwerpunktsetzung oder von einem anderen Fokus auf das Problem kommend.
Erwähnung findet es naheliegenderweise in den meisten Werken, die sich mit dem
objektiven Geist befassen oder eine allgemeine Einführung in Hegels Denken darstellen; als Springpunkt wird es hierbei nie verstanden. Anders stellt sich dies bei
Domenico Losurdo und Frank Ruda dar, die Armut aus unterschiedlichen Perspektiven in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen stellen.64

62 So wird bspw. apodiktisch festgehalten, dass durch einen in bestimmter Weise ausgestalteten Staat der „Gegensatz zwischen sozialer Notwendigkeit und individueller Freiheit
verschwindet“ (S. 502) oder die „Erfüllung der Moralität [...] in der ,Sittlichkeit‘
statt[findet]“ (ebd., S. 493). Auch der Ausspruch von der Vernünftigkeit der Wirklichkeit
wird wie selbstevident referiert (vgl. ebd., S. 553).
63 Dies gilt bspw. in dem hier interessierenden Kontext für die Kritik des Stoizismus (vgl.
ebd. Taylor S. 216 ff.), des Utilitarismus (vgl. ebd., S. 526) sowie der Philosophie Fichtes
(vgl. ebd., S. 700 f.).
64 Ein weiteres Werk, das zumindest auf den ersten Blick in diese Kategorie fallen könnte,
ist Susan Buck-Morssʼ „Hegel und Haiti“, das hier jedoch nicht behandelt werden soll
(Buck-Morss 2011). Sie möchte nachweisen, dass Hegels Herr-Knecht-Abhandlung vor
dem Hintergrund eines Sklavenaufstandes in Haiti gedeutet werden muss, in dem ein
Fortschritt in der Durchsetzung der Freiheit stattgefunden habe. Dabei richtet sich ihr
Forschungsinteresse auf die formelle bzw. rechtliche Seite der Freiheit, nicht die materielle. Entscheidend ist für Buck-Morss, dass sich die Sklaven als Freie begriffen haben
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Domenico Losurdo: Armut aus der Perspektive des Hungernden
und des „anthropologischen Realismus“
Domenico Losurdos Auseinandersetzung mit dem Werk Hegels stellt eine der wenigen mir bekannten Arbeiten dar, in der das Phänomen der Armut in den Fokus der
Betrachtung genommen wird. Der kommunistische Philosoph aus Italien spricht
sich explizit gegen eine autoritäre, eine liberale Deutung Hegels als auch gegen eine
Vermittlung zwischen beiden Positionen aus, da „eine dergestaltete Lesart [...] nur
die Ungereimtheiten der anderen beiden summieren“ (Losurdo 2000, S. 44) würde.
Überhaupt an Hegels Philosophie immer „die Frage nach dem Liberalismus oder Illiberalismus“ (ebd., S. 48; vgl. auch ders. 1989, S. 99) bzw. das Dilemma „Konservativer oder Liberaler?“ (vgl. Losurdo 2000, S. 98) heranzutragen, hält er für verfehlt und wenig fruchtbar.65 Hier soll dafür argumentiert werden, dass er einen Antipoden zur ersten Interpretationsrichtung darstellt, was in der Auseinandersetzung
mit seinen Texten auch rasch deutlich wird:66 Losurdo wendet sich in seinen zahlreichen Werken, in denen er sich mit Hegel auseinandersetzt, immer wieder explizit
gegen Poppers Hegel-Verständnis (vgl. bspw. Losurdo 2015, S. 130 ff.; ders. 1989,
S. 500 ff. sowie ders. 1988, S. 170, S. 183) und implizit gegen die Einordnung Hegels als totalitären Denker, wenn er die Deutung der hier nicht behandelten Hanna
Arendt ablehnt (vgl. bspw. Losurdo 1998, S. 16). Auch Adornos Behauptung der
Subsumption des Individuums unter das Allgemeine ist Losurdo zufolge unzutreffend (vgl. Losurdo 1989, S. 508 f. sowie ders. 1988, S. 181 f.). Man kann durchaus
behaupten, dass er hier die nahezu genau entgegengesetzte Deutung vertritt: Nach
Losurdos Hegel geht „der Vormarsch der Freiheit [...] Hand in Hand mit der fort-

und ihr Existenz im Sinne des Person-Seins verleihen wollten; von den materiellen Bedingungen dessen wird dabei völlig abstrahiert. Dabei gilt außerdem dasselbe wie für
Axel Honneth (vgl. Fußnote 19): Buck-Morss geht es weniger um Hegels Gedanken
selbst, sondern vielmehr um deren Einordnung in ihr Projekt, das sich mit dem „Fortschritt der Universalgeschichte“ (ebd., S. 129) im Sinne einer „Geschichte der universellen Verwirklichung der Freiheit“ (ebd., S. 89), die durch einen „neuen Humanismus“
(ebd., S. 109) realisiert werden soll, zusammenfassen lässt.
65 So weist er beispielsweise nach, dass Hegels Ablehnung des Kontraktualismus weder
gleichzusetzen ist mit einer Befürwortung des Absolutismus noch einer Ablehnung des
Liberalismus. Selbst wenn dieses Modell, das als Wesen des Liberalismus gilt, abgelehnt
wird, müssen Losurdo zufolge beispielsweise individuelle Rechte nicht negiert werden
– der Unterschied liegt dann allein in der Begründung dieser (vgl. Losurdo 2000, S. 77,
sowie S. 75 ff. und S. 306). Gleiches gilt für die Naturrechtslehre (vgl. ebd., S. 79).
66 Dabei positioniert er sich auch klar gegen Joachim Ritter (vgl. u. a. Losurdo 2000,
S. 166 f., S. 305).
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schreitenden Erringung und Ausarbeitung des allgemeinen Begriffs vom Menschen“
(Losurdo 1988, S. 171). So ist es Losurdo zufolge als Hegels Verdienst zu sehen
– und nicht etwa als der von liberalen Theoretikern, sondern eher im Widerstand
gegen sie –, ebendiese Ausarbeitung philosophisch geleistet zu haben (vgl. ebd.,
sowie S. 172 f. und S. 179). Es ist dieser „fortschreitende Aufbau des anthropologischen Realismus“ bzw. „des allgemeinen Begriffs vom Menschen“ (ebd., S. 174),
der Hegels Denken auszeichnet und worin Losurdo zufolge auch Hegels Wertschätzung der Moderne zu sehen ist. Für die Thematik des Individualismus bzw. der
Selbstverwirklichung bedeutet dies, dass zum ersten Mal in der Geschichte sämtliche ansonsten „aussätzige“ Personen nun unter „die allgemeine Kategorie Mensch
subsumiert“ (ebd., S. 175) werden, was als grundlegende Bedingung für deren Entfaltung verstanden werden muss.67 Losurdo verdeutlicht dies unter anderem am
Beispiel der Kinder, die nun nicht mehr – wie noch bei Kant – als Dinge des Haushalts, sondern als eigenständige Menschen betrachtet werden, was beispielsweise
die Konsequenz hat, dass ihnen ein Recht auf Bildung zugesprochen wird (vgl. Losurdo 1988, S. 175). Auch die Frau (ebd., S. 174) sowie der Sklave (ebd., S. 172)
fallen nun unter den Begriff des Mensch-Seins. Dabei ist besonders die „logische
und epistemologische Grundlegung dieser energischen Verurteilung der Sklaverei
zu betrachten“ (1988, S. 172): Personen als Sklaven zu kategorisieren, ist als „negativ unendliches Urteil“ zu verstehen, weil nicht ein Punkt ihrer Individualität negiert
wird, sondern ihnen ganz grundsätzlich und allgemein abgesprochen wird, ein
rechtsfähiges Subjekt und damit Mensch sein zu können (vgl. ebd.; bei Hegel selbst
u. a. WdL II, S. 324 sowie GPR, § 95). Den Begriff des Menschen in seiner Allgemeinheit zu fassen, bedeutet hingegen auch, dass diese Bestimmungen im Sklaven
gesehen werden – so wird er nicht länger unter die Kategorie des Arbeitsinstruments subsumiert, wie das zum Beispiel bei Burke und Locke der Fall war (vgl.
ebd., S. 173).68

67 Insofern dreht Losurdo die Behauptung, Hegels Denken habe zu Hitler geführt, sogar um:
„Die ideologische Geschichte der deutschen Katastrophe ist die fortschreitende nominalistische Auflösung des Begriffs Mensch, bis hin zum furchtbaren qualitativen Sprung,
den das Dritte Reich darstellt“ (Losurdo 1988, S. 183) – nicht also Hegels Denken, sondern im Gegenteil die Verabschiedung davon führte zur Katastrophe.
68 Dabei hat Losurdo die Eigenheit, ständig darum bemüht zu sein, in Hegels Denken progressive Elemente entdecken zu wollen. Zahlreiche seiner Bücher leben überhaupt davon,
ihn gegen die „traditionelle Ideengeschichte“ bzw. Denker der Bourgeoisie (vgl. Losurdo
1993, S. 93) oder des Feudalismus (vgl. ebd., S. 52) verteidigen zu wollen – und dies
eben in der Form, dass er Hegels Fortschrittlichkeit, was bei ihm gleichbedeutend mit
kommunistischem Denken ist, unter Beweis stellt. So spricht er denn auch davon, dass
„man die Hegelsche Philosophie bezichtigen [kann, I. S.], sozialistisch zu sein, oder zu-
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In diesem Kontext ist auch Losurdos Behandlung des Themas der Armut zu verorten, wobei dieses von ihm unter einem sehr spezifischen Blickwinkel auftaucht, der
meines Erachtens zu eingeschränkt ist, um dem Phänomen umfänglich gerecht zu
werden; im Laufe meiner Auseinandersetzung im Ökonomie-Kapitel soll dies dargelegt werden. Das „Drama der Armut“ (Losurdo 1988, S. 173) wird von Losurdo
als Auseinandersetzung mit der Figur des Hungernden behandelt. Wie zu zeigen
sein wird, findet sich bei Hegel implizit bereits die Differenzierung der Armut in ihre relative und absolute Form; der Hungernde ist eindeutig der letzteren zuzuordnen. Wenn also nur dieser in den Blick kommt, wird materielle Deprivation nicht an
sich als Problem betrachtet. Sie ist dann unbedingt zu bekämpfen, wenn sie die
Existenz zu untergraben droht. Hier soll die Analyse nicht vorweggenommen werden; meines Erachtens liegt diese Problemverortung sowohl bei Hegel als auch bei
Losurdo darin begründet, dass sie primär die Perspektive des Staates einnehmen
und Sorgegenstand vor allem diese manifeste bzw. drohende Selbstwidersprüchlichkeit und Untergrabung durch den Pöbel darstellen. Losurdos Hegel zufolge hat
der Hungernde jedenfalls das Recht, Brot zu klauen, weil auch in ihm wie bereits
beim Sklaven das Allgemeine des Menschseins erkannt wird. Diese Argumentation
verbindet Losurdo mit dem Begriff der Gattung: Das negativ unendliche Urteil über
ein Individuum – sei er Sklave, Hungernder, Frau, Diener (vgl. Losurdo 1980,
S. 178) oder Leibeigener (vgl. ebd., S. 176) – verneint das Allgemeine in seinem
besonderen Sein und damit seine Zugehörigkeit zur Gattung Mensch (vgl. ebd.,
S. 177 sowie S. 180).69 Wie am Beispiel des Hungernden demonstriert, so hebt Lo-

mindest dem Sozialismus den Weg zu bereiten“ (Losurdo 1988, S. 171). Während die
marxistisch gefärbten Denker der ersten Richtung darauf bestehen würden, dass Hegel
vom Kopf auf die Füße gestellt werden müsse, liest Losurdo Hegel zwar aus derselben
Richtung, aber in direkter Kontinuität (vgl. auch ders. 1993, S. 325): Hegel steht für ihn
schon (fast) auf den Füßen, und zwar im Wesentlichen aufgrund der Ausarbeitung des
allgemeinen Begriffs des Menschen.
69 Obwohl Losurdo diesen Begriff bzw. den des Menschen als Allgemeinen in den Mittelpunkt seiner Hegel-Deutung stellt, geht er hier nicht näher auf die von Hegel geleistete
und auch von ihm hervorgehobene „Ausarbeitung“ ein. Meines Erachtens fasst Losurdo
Hegels Verständnis von der Allgemeinheit des Menschen zu unspezifisch, denn auch Tieren kommt nach Hegel eine Empfindung ihrer Gattung zu; der wesentliche Unterschied
besteht darin, dass der Mensch sich als Gattung weiß. Losurdo bezieht sich aber ausschließlich auf den Gattungsbegriff, ohne, diesen im Zusammenhang mit einem epistemologischen Zustand – sprich dem Wissen um diese Zugehörigkeit – zu bringen. Dadurch
verpasst er jedoch das spezifisch Menschliche, denn Gattung an sich zu sein, ist auch den
animalischen Organismen zu eigen. Gerade diese Betonung wäre hier entscheidend, denn
es drängt sich auch immanent in Losurdos Deutung die Frage auf, wie die benannte Aus-
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surdo hervor, dass für Hegel das Eigentum im Allgemeinen nicht „absolut“ gilt
(Losurdo 2000, S. 203), sondern in einigen Situationen vielmehr ein Verstoß gegen
dieses geboten ist. In seinem Bemühen, Hegels Eigentumstheorie kommunistische
Elemente zuzuschreiben,70 geht er sogar so weit, die Kriegstheorie des Philosophen
zum Beweis der relativen Bedeutung des Eigentums heranzuziehen (vgl. Losurdo
2000, S. 203 sowie 1993, S. 231). In der Tat sind nach Hegel Kriegszeiten solche,
in denen das Eigentum und überhaupt alle Ausprägungen des bürgerlichen Leben
dem höheren Zweck, nämlich dem Staat, geopfert werden müssen (GPR, § 324);
die Hegelsche Kriegstheorie gerät ausschließlich als Beleg seiner These der Relativität des Eigentums in den Blick, wo dessen Legitimität bzw. auf den ersten Blick
deren fragliche Brutalität durchaus zu diskutieren wäre (vgl. Kapitel 3.2.2).
Bei seiner Auseinandersetzung mit der Armut kommt Losurdo auf einen weiteren Punkt zu sprechen, der wohl als zentrale Intention seines Denkens bezeichnet
werden kann: Um sie einzudämmen, ist auch Losurdos Hegel zufolge nicht ein
permanenter Verstoß gegen das Eigentumsrecht legitim, sondern es bedarf vielmehr
des Staates, der in die Sphäre der Ökonomie eingreift und sich um die Individuen in
Form von sozialpolitischen Tätigkeiten kümmert (vgl. u. a. 1993, S. 97, S. 114 sowie ders. 1988, S. 180). Dem Verstoß gegen bestehendes Recht, dem Ausgleich
durch moralische Taten und dem Bewusstseinswandel werden eine marginale Rolle
zugesprochen, der Staat und seine Institutionen stellen dagegen den Dreh- und Angelpunkt einer wirksamen Armutsbekämpfung dar (vgl. Losurdo 1988, S. 183).
Auch diese vermeintliche „Lösung“ des Armutsproblems bestätigt, wie auszuführen
sein wird, meine Bestimmung von Losurdos eigentlichen Sorgegenstand. In Hegels
Theorie des Sozialstaats sieht Losurdo den eigentlichen Grund dafür, dass Hegel
von zahlreichen Denkern ein übertriebener Etatismus bzw. die bedingungslose Subsumption des Individuums unter den Staat zugesprochen wird: In seinem Werk
„Zwischen Hegel und Bismarck“ argumentiert er für die These, dass diese Deutung

arbeitung bzw. Differenzierung des Allgemeinen genauer zu fassen ist: Impliziert die Hegelsche Erkenntnis der Allgemeinheit des Menschenbegriffs zugleich, dass dies „Allgemeingut“ wird? Was bedeutet diese für die Individuen, denen das Menschsein nun zugesprochen wird? Die Konsequenzen für den Bewusstwerdungsprozess der Individuen, der
Gesellschaft und schließlich des Staates wären hier die zentralen Fragen. Dass er aber gerade das Wissen um die Gattung bzw. den Bewusstwerdungsprozess nicht hervorhebt,
liegt in seinem marxistischen Verständnis begründet (vgl. Fußnote 71).
70 Natürlich ist ihm klar, dass es durchaus eine wesentliche Differenz gibt, wenn Hegel beispielsweise die Steuererhebung als Instrument zur Umverteilung begreift: „Aufhebung
meint natürlich nicht einfach Abschaffung“ (Losurdo 2000, S. 249). Nach wenigen Seiten
scheint er diese Unterscheidung jedoch wieder – auch durch die direkt gezogene Parallele
zu Friedrich Engels – zu relativieren (vgl. ebd., S. 254).

Hinführung

| 69

letztlich auf politische Interessen ihrer Vertreter zurückzuführen ist und insofern
keinerlei Berechtigung in Hegels Denken selbst hat (vgl. Losurdo 2000, S. 48 sowie
ders. 1993, S. 52, S. 191); deswegen müsse man sich über deren „ideologische Voraussetzungen [...] Klarheit verschaffen“ (Losurdo 2000, S. 129). Dass Hegel die
Vernachlässigung der Individualität vorgeworfen wird bzw. diese Denker umgekehrt zur Feier des Subjekts ansetzen, liegt nach Losurdo allein darin begründet,
dass man letzterem die alleinige Verantwortung für sein Leben übertragen möchte
bzw. der Staat aus dieser genommen wird. Dabei muss mit Losurdo bedacht werden, dass Liberale, wenn sie vom Individuum sprechen, allein an den „Eigentümer“
denken, „der gegen die Einmischung der Staatsgewalt in seine unverletzbare Privatsphäre protestiert, während in Hegels Vorlesung das Individuum der Plebejer
oder der potentielle Plebejer ist, der das Eingreifen der Staatsgewalt in die ökonomische Sphäre fordert, damit sie ihm seinen Lebensunterhalt gewährleiste“ (Losurdo 2000, S. 112). Hegels Kritiker würden mit ihrer Forderung des Rückzugs des
Staates das Phänomen Armut letztlich in – unterschiedlich begründetes – Selbstverschulden auflösen. Das Resultat all dieser unterschiedlichen Argumentationen, die
beispielsweise die Faulheit (Locke) oder die „sexuelle Unvorsichtigkeit“ (Malthus)
verantwortlich machen (vgl. Losurdo 1988, S. 186; vgl. auch Losurdo 2000,
S. 177), ist immer identisch: „[E]ine soziale Frage existiert nicht“ (ebd.). Weil der
Staat aber eigentlich die Aufgabe der Armutsbekämpfung hat, beginnt Losurdos
Hegel sogar „die idealistische Anschauung vom Staat [in seiner damaligen Gestalt,
I. S.] in Frage zu stellen“ (Losurdo 1988, S. 189; vgl. auch Losurdo 2000, S. 109).71
Hier offenbart sich eine Tendenz in Losurdos Denken, die für seine Bestimmung des Status‘ des Individuums insgesamt Auswirkungen hat: Im Bemühen, Hegel gegen entsprechende Kritik zu verteidigen, wird er – wenn auch beispielsweise
mit völlig konträrer Stoßrichtung als Joachim Richter – zum Apologeten Hegels, der

71 Domenico Losurdos Gedankengang liegt eine der zentralen Thesen des marxistischen
Denkens zugrunde, nämlich die Vorstellung, dass historische Begebenheiten und konkrete politische Interessen Auswirkungen auf das Bewusstsein haben bzw. dieses – in einer
dogmatischen Fassung – sogar, gleich einem Stempel in Wachs, ohne Denkleistung des
Subjekts automatisch formen. Nun sei es an dieser Stelle dahingestellt, ob man nicht tatsächlich einigen Theoretikern – auch und vielleicht gerade denjenigen, die sich mit Hegel
beschäftigten – ein solches dahinterliegendes, wissenschaftsfremdes Interesse zusprechen
kann. Allein dispensiert dieser Nachweis nicht davon, zu prüfen, inwiefern die von diesen
Personen geäußerte Kritik an Hegel nicht doch aufgrund seiner Gedanken gerechtfertigt
ist. Eine Polemik gegen Hegel mag noch so offensichtlich der Verteidigung von „feudalen Privilegien“ (1993, S. 52) entspringen – ob sie tatsächlich ganz aus der Luft gegriffen
ist oder nicht einen Ansatzpunkt in seinem Denken hat, der einseitig verabsolutiert wird,
muss dennoch am Inhalt ergründet werden.
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gänzlich über teils auch berechtigte Skepsis der Machtideologie-Theoretiker hinweggeht. Seine Erörterungen zur Moral sind hierfür ein zentrales Beispiel: Mit seinen Hegel zustimmenden Ausführungen dazu, dass private Mildtätigkeit nicht zur
Abschaffung der Armut führt, gibt er dem Philosophen in seiner Skepsis gegenüber
der Moral recht und wischt damit zugleich alle Bedenken hinweg, die ihre Unterordnung unter die Sittlichkeit beklagen. Moralisches Verhalten ist, so gibt er Hegel
wider, „von einem performativen Widerspruch erfasst“, insofern sie „die Existenz
und Permanenz jenes Bösen (des Egoismus, der Armut usw.)“ (Losurdo 2009,
S. 341) und damit die Phänomene voraussetzt, die es zu bekämpfen vorgibt. Dieser
Widerspruch fällt für Losurdo mit „Narzissmus“ zusammen, einem Menschentyp,
der primär „am Genießen seiner Innerlichkeit interessiert ist“ (ebd.). Abgesehen davon, ob die Argumentation hier schlüssig ist, kommt an dieser Stelle die uneingeschränkte Parteinahme für den „Theoretiker des Primats der Politik und der Sittlichkeit“ (Losurdo 2000, S. 319) deutlich zum Ausdruck. Losurdo billigt die Konsequenz der Hegelschen Kritik an der moralischen Weltanschauung, „die Notwendigkeit einer konkreten sittlichen Ordnung zu behaupten, die in der Lage wäre, die
moralischen Bedürfnisse des Subjekts in sich aufzunehmen“ (vgl. 2009, S. 342) und
wittert letztlich bei Skepsis gegen diese Einordnung der Moral politische Interessen.
Dass sich durch diese „Einschränkung der Rolle der Moralität“ (Losurdo 2000,
S. 294; vgl. auch ders. 1993, S. 263) aber zumindest das Problem ergibt, wie sich
das Verhältnis von Moral und Sittlichkeit darstellt und welches Recht die Innerlichkeit (vgl. bspw. Losurdo 1993, S. 122) als Sphäre der Unverfügbarkeit gegenüber
dem Staat hat, sollte nicht abgetan werden – unabhängig davon, ob man diese Gefahr im Hegelschen Denken letztlich bestätigt sieht oder nicht.
Ähnlich stellt sich Losurdos Argumentation hinsichtlich der Hegelschen Geschichtsphilosophie dar: Während seine Kritiker im teleologischen Denken die Gefahr eines Determinismus bzw. einer Marginalisierung des Individuums sehen oder,
so eine andere Variante, die Opferung der Ethik „auf dem Altar der Geschichtsphilosophie“ (Losurdo 1998, S. 3), dreht auch hier Losurdo die Kritik in gewisser Weise um. Mit Verweis auf verrufene Intellektuelle wie Carl Schmitt, die die Geschichtsphilosophie kritisiert haben und zugleich Anhänger Hitlers waren, möchte
er diese Deutung – zumindest an dieser Stelle ohne Argument72 – jegliche Plausibi-

72 Diese Methode, die nicht nur von Losurdo angewendet wird, sondern beispielsweise in
ähnlicher Weise auch von Popper, ist meines Erachtens als unwissenschaftlich zu bezeichnen: Mit dem Verweis auf Intellektuelle, die aus biographischen Gründen als kompromittiert gelten, erspart man sich die Auseinandersetzung mit den Gedanken eines
Menschen – als wäre durch eine persönliche Verfehlung oder wie im Falle Carl Schmitts
mit dem Hinweis darauf, dass ein als Anhänger des Nationalsozialismus verrufener Denker ein Phänomen auch bereits befürwortet oder abgelehnt hat, irgendetwas über den In-
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lität nehmen. Wo Losurdo inhaltlich begründet, weswegen Geschichtsphilosophie
nicht mit einer Auflösung von Ethik verbunden ist, kommt er abermals auf den
Kerngedanken seiner Hegel-Deutung zurück: Die Idee einer Weltgeschichte bedeutet, dass man in der Historie den Prozess der Entfaltung eines Prinzips sieht und
dieses besteht bei Losurdos Hegel (und Losurdos Marx) in der „Behauptung und
[der] Konstruktion der Einheit der Gattung“ (Losurdo 1998, S. 11). Die Geschichtsphilosophie wird mit dem Beginn im Hegelschen Denken fortan „im Singular dekliniert, und zwar in dem Sinne, daß ihr Ziel und ihr wirkliches Subjekt die
Menschheit ist“ (ebd.). Weil Losurdo zufolge also der allgemeine Begriff des Menschen zuerst in der Hegelschen Philosophie ausgearbeitet wurde, so stellt auch der
Glaube an einen konstituierenden Zusammenhang der Geschichte keine Negation
des Individuellen dar; vielmehr ist es gerade das als Teil der Gattung begriffene
Subjekt im Singular, das sich als solches und damit ist es der Begriff des Menschen
im Allgemeinen, der sich als historisches Prinzip durchsetzt. Allgemeiner formuliert könnte man gegen Hegels Kritiker einwenden, dass der Gedanke einer Zielbestimmung die individuelle Freiheit nicht negiert, sondern sich letztlich alles daran
entscheidet, welches Prinzip als sich in einem historischen Prozess durchsetzend
behauptet wird. Im Falle Hegels, bei dem sich der allgemeine Begriff des Menschen
durchsetzt, negiert die Geschichtsphilosophie nicht die Moral, sondern ist Losurdo
zufolge sogar umgekehrt dessen Voraussetzung, „zumindest, wenn man unter Moral ein System von Normen versteht, die sich an den Menschen schlechthin wenden
und an ihn appellieren können“ (ebd., S. 12).73

halt seines Denkens gesagt – geschweige denn nachvollzogen und kritisiert. Die Methode
lässt sich auch unter positivem Vorzeichen anwenden: In diesem Fall werden Hegels Gedanken in direkter Parallele zu denen solcher Theoretiker gesetzt, die der Autor schätzt,
wie das beispielsweise bei Losurdo bzgl. Friedrich Engels (vgl. bspw. 1993, S. 87 oder
die bereits erwähnte Textpassage in Losurdo 2000, S. 254) oder Saint-Simon (vgl. ders.
1993, S. 89) der Fall ist.
73 Hier ordnet sich auch die Frage nach der Stellung der „historisch außergewöhnlichen“
Individuen ein, die uns bei Hegels Kritikern unter dem Schlagwort der großen Männer
begegnen. Zu dieser Thematik konstatiert er: „[E]s gibt keinen Platz mehr für Helden“
(Losurdo 2000, S. 293). Losurdo legt am Beispiel Alexanders dar, dass Hegel nicht einfach ein Fürsprecher dieser Figuren war: Er hat keinen Heldenkult betrieben, der seine
adäquate Form im Führerkult unter Hitler oder Stalin gefunden hat (vgl. Losurdo 1998,
S. 3). Vielmehr wird Alexander deswegen von Hegel geschätzt, weil er die Bildung des
Westens in den Orient und umgekehrt diesen für Europa geöffnet habe (vgl. ebd., S. 5 f.).
Unabhängig davon, ob man diese Sicht teilen möchte, verdeutlicht Losurdo plausibel,
dass Hegel nicht abstrakt ein „Heldentum“ pflegt, sondern seine Hochachtung vor bestimmten Personen immer mit einem Maßstab verbunden ist. Nur, wenn diese im Geiste

72

| Armut als Unrecht

Auch Hegels Staatstheorie deutet Losurdo in diesem Geist: Das „Zentrum seiner
politischen Philosophie“ bildet Losurdo zufolge der „Primat der Institutionen und
der Politik gegenüber der angeblichen Vortrefflichkeit der Persönlichkeit des Monarchen“ (vgl. Losurdo 2000, S. 59; vgl. auch ebd., S. 172). Dass Hegel eine konstitutionelle Monarchie präferiert, in der der Monarch an der Gesetzgebung beteiligt
ist, erklärt sich der italienische Philosoph aus den historischen Umständen, unter
denen Hegel lebt (vgl. ebd., S. 61). Staatsämter werden zwar mit „besonderen Individuen“ besetzt, aber letztlich sind diese ihrer Funktion untergeordnet (vgl. ebd.).
Durch die Institutionalisierung des Staatszwecks wird die Bedeutung der einzelnen
Personen geringer, weil diese im Amt eben exekutieren, was ihnen ihre Rolle jeweils aufträgt. Dass die Organe des Staates Losurdos Hegel zufolge den Springpunkt der politischen Philosophie darstellen, wurde implizit bereits bei der Thematisierung der Moral und Sittlichkeit deutlich: In den Institutionen soll die Sittlichkeit verankert sein, sodass sie sich einerseits von den Individuen unabhängig macht,
andererseits aber gerade durch deren Einsicht getragen und durch deren moralisches
Verhalten ergänzt wird. Im Idealfall verwirklichen sie, was das Naturrecht vorgibt,
nämlich die Freiheit der Person (vgl. Losurdo 2000, S. 79), sodass die Subjektivität
also keineswegs negiert wird: „[D]er Prozess der Formierung des modernen Staates
unterstellt zwar das Individuum einer objektiven Rechtsordnung, verteidigt und behauptet aber gleichzeitig seinen realen Wert“ (Losurdo 2000, S. 107). Auch hier
wendet er eine Argumentation der ersten Deutungslinie in ihr Gegenteil: Ist Hegel
für diese ein Rechtspositivist, der keinen höheren Maßstab für die Legitimität eines
Staates kennt, existieren Losurdos Hegel zufolge unveräußerliche Naturrechte, die
„keine positive Rechtsordnung [...] annullieren könnte“ (Losurdo 2000, S. 79).
Insgesamt, so lässt sich hinsichtlich Losurdos Hegel-Deutung resümieren, führt
er wie beispielsweise Karl Popper einen Kampf um das Hegelsche Erbe (vgl. bspw.
Losurdo 2000, S. 268), jedoch unter entgegengesetzten Vorzeichen: Trotz aller Einschränkungen, die er selbstverständlich nennt, möchte der italienische Philosoph die
progressiven Elemente Hegels hervorheben und interpretiert ihn in direkter Kontinuität zu Karl Marx. Bei aller Parteilichkeit, so muss jedoch einschränkend hinzugefügt werden, geht seine Auseinandersetzung mit den Kritikern Hegels keineswegs
– wie dies bei Popper über weite Teile der Fall ist – in reiner Polemik auf. Vielmehr
kann seine Deutung in mehrerlei Hinsicht fruchtbar für diese Arbeit gemacht werden: Zwar hat er den Allgemeinheitsbegriff in seinen unterschiedlichen Facetten
weder erwähnt, geschweige denn diese herausgearbeitet – zu identisch scheint er
ihm mit dem Begriff des sittlichen Staates bzw. der Gemeinschaft der Citoyens zu

von Prinzipien denken und/oder handeln – nicht vergessen werden darf bei all der Fokussierung auf Staatsmänner, dass hier durchaus auch Philosophen eingeschlossen sind –, die
auch im Hegelschen Sinne sind, bringt er diesen gegenüber Hochachtung zum Ausdruck.
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sein. Aber die Zentralität dieser Kategorie (vgl. bspw. Losurdo 2000, S. 376) hat er
durch seine Hervorhebung der Hegelschen Ausarbeitung des Begriffs des Menschen in seiner Allgemeinheit durchaus erkannt. Dieser von ihm sogenannte anthropologische Realismus wird auch in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehen – mit der
Differenz, dass herausgearbeitet werden soll, was dieser Begriff des Menschen in
den jeweiligen Lebenswelten, in denen er sich bewegt, bedeutet. Losurdo konzentriert sich in seiner Auslegung vor allem auf die Sphäre des Rechts und der bürgerlichen Gesellschaft, in der das Problem der Armut bzw. die Bedeutung des Eigentums verortet ist. Wie auszuführen sein wird, greift seine Beschäftigung mit
Armut unter der Perspektive des Hungernden zu kurz, weil diese Figur allein für die
absolute Armut steht, in der die Existenz einer Person bedroht ist. Die Form der relativen Not ist damit aus dem Blickfeld des Wissenschaftlers, was meines Erachtens
sowohl bei Hegel als auch bei Losurdo darin begründet liegt, dass sie primär einen
staatlichen Blickwinkel einnehmen. Es ist jedoch sein Verdienst – von dem diese
Arbeit an entsprechender Stelle profitieren kann –, die materielle Seite der Selbstverwirklichung hervorgehoben zu haben.
Frank Ruda: Armut aus der Perspektive des Pöbels als
Sprengsatz des Systems
Frank Ruda beschäftigt sich in seiner Doktorarbeit mit „Hegels Pöbel“, wobei es
sich auch hier um eine spezifische Perspektive auf das Phänomen der Armut handelt, bei dem die Dissertation ihren Ausgangspunkt nimmt. 74 Ruda analysiert zunächst materielle Deprivation und unterstreicht dabei, dass es für Hegel zufällig ist,
wen Armut trifft, sie jedoch mit Notwendigkeit durch die bürgerliche Gesellschaft
verursacht wird (vgl. Ruda 2011, S. 33 sowie S. 35). Wie zu zeigen sein wird,
scheint diese Verortung des Armutsgrundes, die Ruda mit den meisten HegelInterpreten teilt, nicht zuzutreffen.
Der Zustand der Armut ist unter anderem dadurch charakterisiert, dass die davon Betroffenen keinem Stand angehören, was verheerende Konsequenzen hat: „Er
[der Arme, I. S.] ist bloß sozioökonomisch präsent, d.h. er erscheint zwar im ,Raum
des Sozialen‘ und in demjenigen der Ökonomie. Aber als vereinzelter Mensch ohne
Stand steht er nicht in der vernünftig-politischen Ordnung des Staates“ (ebd., S. 35),
womit die Armut zu einem „Un-Stand“ (ebd.) wird. Tatsächlich haben die Stände in
Hegels Staat auch eine politische Funktion inne; allerding ist es meines Erachtens

74 Auch hier sollen mögliche Identitäten und Differenzen zwischen Rudas und meiner Deutung nicht vorweggenommen, sondern lediglich der Blickwinkel sowie die zentralen Thesen seiner Untersuchung dargelegt werden, um dem Leser einen Vergleich mit meiner
Analyse zu ermöglichen.
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zu radikal, den Armen erstens per se als keinem Stand zugehörig und damit als
gänzlich ohne politische Erscheinung im Staate zu bestimmen. Wie zu zeigen sein
wird, liegt eine wesentliche Aufgabe der Korporationen darin, sich um die Subsistenz ihrer Mitglieder zu sorgen – selbst wenn der von materieller Deprivation Betroffene also beispielsweise ein verarmter Handwerker ist, muss dies nicht gleichbedeutend mit einer Vereinzelung sein.75 Zum anderen sieht Hegels Staat Betätigungsformen des politischen Allgemeinen durch die Bürger vor, die über eine bloße
Repräsentation im Parlament, die durch die Korporationen bestimmt wird, hinausgehen – inwieweit diese dann eine adäquate Vertretung der von Armut Betroffenen
leisten, muss hier dahingestellt bleiben, kann jedenfalls nicht vorab ohne Betrachtung der einzelnen Beteiligungsformen entschieden werden.
Ruda diskutiert anschließend sieben Maßnahmen gegen Armut, die seines Erachtens alle scheitern, was auch Hegel selbst bewusst gewesen sei (vgl. ebd.,
S. 37 ff.). Aus diesem Umstand der Unlösbarkeit der Armutsfrage ergibt sich ihm
zufolge das eigentliche und zwar „weitaus fundamentalere[] Problem [...]: Die Unbehebbarkeit der Armutsfrage führt zur permanenten und unabweisbaren Möglichkeit der Entstehung des Pöbels. Oder anders: Aus dem „Un-Stand“ der Armut führt
ein Weg zur Emergenz des Pöbels“ (ebd., S. 62, vgl. auch S. 23). Damit ist die besondere Perspektive gekennzeichnet, unter der das Phänomen der Armut fortan behandelt wird, weil es vor allem als Möglichkeit der „Emergenz“ des Pöbels relevant
erscheint. Als „Pöbel“ bezeichnet Hegel diejenigen der Armen, die nicht nur materiell in Not sind, sondern dabei eine Gesinnung entwickeln, die sich beispielsweise
durch Arbeitsscheu und vor allem durch eine Skepsis bis Ablehnung gegenüber den
gesellschaftlichen und politischen Institutionen auszeichnet (vgl. ebd., S. 65). Auch
in meiner Analyse wird der Pöbel einen Platz einnehmen, da die Möglichkeit seines
Entstehens unter der von Armut Betroffenen tatsächlich einen von zwei zentralen
Sorgegegenstände Hegels im Hinblick auf materielles Elend darzustellen scheint.
Wie im Laufe der Arbeit ausgeführt wird, stellt es meines Erachtens jedoch einen
Fehler dar, als Wissenschaftler diese Problemfokussierung kritiklos nachzuvollziehen; darin liegt schließlich der Hauptpunkt meiner Kritik an Rudas Analyse und
damit auch die zentrale Differenz zu meiner Untersuchung.
Wie von Slavoj Žižek in seinem Vorwort jedenfalls zusammenfassend zum
Ausdruck gebracht, droht der Pöbel die bürgerliche Gesellschaft und das staatliche
Gemeinwesen zumindest der Potenz nach zu untergraben: Der Pöbel beschreibt „einen notwendig produzierten ,irrationalen‘ Exzess des modernen rationalen Staates

75 Einschränkend muss jedoch eingeräumt werden, dass er den Korporationen auch das
Recht zuspricht, keine Mitglieder mehr aufzunehmen; das ist jedoch nur im Falle von
„Überbevölkerung“ relevant und ändert nichts an deren grundsätzlichen Aufgabe (vgl.
Kapitel 3).
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[...], eine Gruppe von Menschen, für die es innerhalb der organisierten Totalität des
modernen Staates keinen Platz gibt, obwohl sie formal zu ihm gehören“ (Žižek in
Ruda 2011, S. 13). Damit wird jedoch von der Armut an sich und sogar bei der Besprechung des Pöbels von der Frage nach der Berechtigung von dessen Gesinnung
abstrahiert76 und beides unter die Staatsperspektive subsumiert.77 Wie zu zeigen
sein wird, ist meiner Deutung zufolge hier Hegels Staatsapologie zu verorten, die
die Hegelschen Kritiker irrtümlicherweise in die Konstitution seines Staates an sich
verlagern. Frank Ruda jedenfalls scheint Hegels Problemdefinition zu teilen und
schildert im Folgenden zutreffend, dass am Pöbel ein Verstoß der bürgerlichen Gesellschaft gegen ihr eigenes Prinzip, nämlich ihren Mitgliedern die Subsistenz durch
eigene Arbeit zu ermöglichen, sichtbar wird (ebd., S. 66) – ein Selbstwiderspruch
der von Hegel so hochgeschätzten Institutionen, der freilich auch den Philosophen
und damit auch die hier vorgelegte Analyse beschäftigt.
Hinzu kommt, dass Rudas Hegel nicht nur einen armen, sondern auch einen reichen Pöbel kennt (vgl. S. 67 ff.) und das Gemeinwesen damit letztlich umfassend
mit „Verpöbelungseffekte[n]“ (ebd., S. 69) konfrontiert wird: Da es notwendigerweise Armut gibt und dabei zufällig ist, welches Individuum es im Einzelnen trifft,
ist „jeder Beliebige im Staat latent arm und damit latent Pöbel“ (ebd., S. 80), während der reiche Pöbel ein Pöbel der „Partikularität [...] darüber [ist, I. S.], dass er
durch seinen Reichtum die bürgerliche Gesellschaft zu einem System nicht allseitiger, sondern einseitiger Abhängigkeit transformiert“ (ebd., S. 81) – aus dem Blickwinkel des Staates wird jedenfalls beides gleichermaßen zum Problem, während
sich die soziale Lage für die beiden Formen des Pöbels gänzlich unterschiedlich
darstellt. Dem armen Pöbel wird das Recht verweigert, durch eigene Arbeit die
Subsistenz zu bestreiten und daraus zieht dieser den Schluss, dass er ein Recht auf
Sicherung der eigenen Existenz ohne Arbeit habe; insofern setzt der arme Pöbel gegen das bestehende Rechtsprinzip der bürgerlichen Gesellschaft ein „bloß besonderes, partikularisiertes Recht“ (ebd., S. 99), das insofern ein „Recht ohne Recht“
(ebd., S. 99, Hervorh. i. O.) darstellt, als es durch die Beschränkung auf eine bestimmte Gruppe per definitionem der Struktur eines Rechts widerspricht. Laut Ruda
bleibt der arme Pöbel bei seiner Argumentation innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, da seine Forderung lediglich eine Reaktion auf das ihm erfahrene Unrecht
ist. Der reiche Pöbel hingegen fordert die Sicherung seines Reichtums, beruft sich

76 Genauer ist zu formulieren, dass offenbar a priori postuliert wird, dass seine Ansicht nicht
zutreffen kann; er befindet sich nämlich in der „Position der Meinung“ (ebd., S. 155).
77 In einem zweiten Schritt scheint sogar nicht mehr der arme Pöbel an sich das Problem
darzustellen, sondern das Fehlen eines äußerlichen Merkmals, anhand dessen man einen
Armen vom armen Pöbel unterscheiden kann (vgl. ebd., S. 93) – eine weitere Verschiebung, die die eigentliche Problemdiagnose bestätigt.
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insofern also auf das existierende Recht auf Eigentum und fordert eine Subsistenz
ohne eigene Arbeit, was in seinem Fall jedoch ein „wirkliches Recht ohne Recht“
(ebd., S. 100, Hervorh. i. O.) darstellt; er kann es sich aufgrund seines Vermögens
faktisch nehmen.
Dies markiert für Ruda den Punkt von „Hegels Unmöglichkeit“ (ebd., S. 241):
Das vom armen Pöbel ausgesprochene Recht ohne Recht stellt ein „Kategorisierungsproblem“ (ebd., S. 102) dar, das „einzigartig für die gesamte Hegel’sche Philosophie“ (ebd.) sei. Einerseits muss Hegel anerkennen, dass das System beständig
Unrecht erzeugt, indem es eine Schicht von Armen hervorbringt; andererseits kann
er dies nicht, was Ruda nicht in der prinzipiellen Parteilichkeit, sondern als Kategorisierungsproblem verortet. An entscheidender Stelle jedenfalls kommt auch Ruda
auf das Phänomen der Armut im Allgemeinen zurück, das am Pöbel in der spezifischen Form des postulierten Rechts ohne Recht erscheint. Mir ist es nicht möglich,
nachzuvollziehen, inwiefern entscheidend sein soll, dass an der Arbeitsscheu des
Pöbels dieser Widerspruch des Systems manifest wird, der der Sache nach alle Armen betrifft. Letztere entwickeln nicht die subjektive Gesinnung, eigentlich das
Recht auf Subsistenz ohne eigene Arbeit zu haben, sondern bemühen sich weiterhin
um eine Stelle auf dem Arbeitsmarkt; dass ihnen Unrecht angetan wird und insofern
die bürgerliche Gesellschaft gegen ihre eigenen Prinzipien verstößt, ist auch hier
der Fall. Dass der Pöbel dies als Recht ohne Recht geltend macht, was „Hegels begriffliche und philosophische Mittel der Kategorisierung“ (ebd.) übersteigt, scheint
mir lediglich ein vom Grundwiderspruch abgeleitetes Problem zu sein. Hegel selbst
weiß jedenfalls um den immanenten Verstoß und versucht deswegen, eine Lösung
für das Problem der Armut zu finden. Dass er sich, wie zu zeigen sein wird, mit
dem Sozialstaat als zwar nicht Abschaffung, jedoch Linderung der Not, zufrieden
gibt, liegt in der Problemdefinition begründet, die eine unbedingte Bekämpfung der
absoluten Armut fordert. Hegels armer Pöbel hat kein Recht ohne Recht, wenn die
allgemeine Daseinsvorsorge dessen Existenzminimum sichert; diese Garantie sorgt
für die Rechtsfähigkeit des Menschen, wodurch aus Staatsperspektive das Problem
zumindest entschärft ist.

