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Vorwort 
 
 
 
 
 
 

„Der Anfang, das Princip, oder das Absolute, wie es zuerst oder unmittelbar ausgesprochen wird, 
ist nur das Allgemeine.“ 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel | Phänomenologie des Geistes, Vorrede | S. 19 
 
 
 
 
Es gibt kein Wahres im Anfang. Wir müssen reinspringen, denn es ist keine Vorbereitung 
möglich auf das, was uns erwartet und was wir vorhaben. Es ist das (Selbst-) Verständnis 
einer Wissenschaft, die an die prozessuale Entfaltung des Wahren glaubt, an den Weg der 
Erfahrungen des Bewusstseins und an ein dialektisches Moment, sich selbst Begriffe zu 
geben anstatt Wörter und Worte als allgemein bekannt vorauszusetzen. 
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1. Politik & Polemik, Fake News & wahres Wissen 
 
Die Frage, warum man sich im Jahr 2020 mit dem Werk des Weltphilosophen Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (geboren am 27.08.1770, gestorben am 14.11.1831) beschäftigen könne, ohne 
bloß eine Würdigung seiner das Denken des Abendlandes maßgeblich prägenden Philosophie 
zu produzieren, erhält ihre Antwort zunächst in der gleichermaßen anmaßenden wie 
passenden Zuschreibung „Weltphilosoph“ und eigentlich erst durch die Beobachtung der 
„Welt“ wie wir sie heute vorfinden; nämlich als eine, die mit dem Begriff „Wissen“ – oder 
besser gesagt: dem „wahren Wissen“ – ein Problem zu haben scheint. Und sie scheint an 
einem ähnlichen zeitlichen Umbruch zu stehen wie zu Zeiten Hegels. 
 
Die Welt, hier verstanden als die Gesamtheit aller Menschen und als globale, pluralistische 
Gesellschaft demokratisch geführter Staaten, die (zumeist virtuelle) „soziale Räume“ teilt 
und besetzt, ist geprägt von eben diesen Räumen; von einer in Echtzeit stattfindenden 
Kommunikation über alle auf Erden möglichen geographischen, politischen, kulturellen und 
sozialen Entfernungen hinweg. Sie, die Welt, ist geprägt von technologischem Fortschritt, 
namentlich der „Digitalisierung“, die das Internet zu einem Ort gemacht hat, der verspricht, 
jedem Menschen Zugang zu jeglichem Faktenwissen zu gewähren.  
Der Zugang zu Bildung und auch der Wohlstand sind weltweit historisch betrachtet so hoch 
wie noch nie – obgleich Bildung und Wohlstand für viele Menschen immer noch keine 
gelebte Realität sind (UNESCO 2018). 
 
Doch trotz des als demokratisch gepriesenen, in Bezug auf neue Bildungschancen Heil 
versprechenden Internets, das übrigens die Bildung durch und in traditionellen Institutionen 
immer noch nicht ersetzen kann, scheint wissenschaftliches Wissen an Wert zu verlieren. Es 
scheint seine systemische Stellung, seine gesellschaftliche und politische Relevanz, auch 
soziale Bedeutung und seine weltgeschichtliche Wirkung in der heutigen „Weltgesellschaft“ 
neu verhandeln zu müssen. 
 
Frühestens seit Donald Trumps Wahlkampf 2015/16 und spätestens seit seiner Amtsführung 
täuschen „Fake News“ – Falschmeldungen oder irrtümlich als Fakt dargestellte Neuigkeiten 
(ZEIT ONLINE) – über tatsächliche Geschehnisse und nachweisliche Fakten hinweg. Nicht 
zuletzt werden jene über die von Großkonzernen so benannten „sozialen Medien“ (engl. 
social media) verbreitet – neben Hass, Rassismus, Sexismus, radikalen politischen 
Gesinnungen und anderen Übeln. Das Ignorieren und sogar Leugnen wissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse und Fakten wie z.B. zum fortschreitenden, die oben erwähnte 
Gesamtheit der Menschen bedrohenden Klimawandel, ist heute politische Praxis. Dass 
Polemik salonfähig geworden ist, liegt an einem unglücklichen Zusammenspiel einer viele 
Menschen überfordernden komplexen (wirtschaftlichen) Globalisierung, der dazu dienenden 
Digitalisierung (von Arbeitsprozessen), der kommunikativen Macht „Sozialer Medien“ und 
rüpelhafter Politik. Übrigens ist die Vermutung, dass wir hier eine politisch-philosophische 
Elitendebatte führen, durchaus angebracht. 
 
Doch was passiert mit dieser Welt, wenn (politische) Entscheidungen getroffen werden, die 
nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, sondern auf Glaubenssätzen? Was, 
wenn aufgrund einer riesigen Informationsflut und Recherche-Unlust nicht überprüft wird, 
was tatsächliche Fakten sind und was nicht? Wenn die Wahrheit zwischen "alternativen" 
und echten Tatsachen verloren geht? (Hartung/Sentker 2017). Wenn Verschwörungstheorien 
viral gehen? 
 
Der Wissenschaft wird seit einigen Jahren eine vermeintliche „Vertrauenskrise“ 
diagnostiziert (ebd.); es wird appelliert, sie müsse sich der Gesellschaft radikaler öffnen, 
damit letztere Ihr wieder Vertrauen schenke und sie ernst nehme. „Zum Misstrauen in ihre 
Erkenntnisse hat die Wissenschaft selbst beigetragen.“, lautet das dramatische Urteil (ebd.): 
Sie habe hohe Forschungsgelder bekommen und dann nicht liefern können. Sie habe 
Versprechungen gemacht und diese nicht eingelöst. Sie habe Krisen nicht vorhersehen 
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können und sogar neue Probleme geschaffen. (ebd.) Das Misstrauen gegenüber 
wissenschaftlichem Wissen ist aber nicht nur im politischen Kontext, sondern auch im 
Privaten erkennbar: Wenn der Schulmedizin keine angemessene Therapie mehr zugetraut 
wird und sich Eltern gegen das Impfen ihrer Kinder entscheiden, weil sie glauben, dann einer 
kapitalistischen Verschwörung ausgeliefert zu sein (vgl. ebd.). 
 
Eben dieses Phänomen war insbesondere in den Monaten März, April und Mai 2020 zu 
beobachten, wie Jürgen Kaube in einem die von Covid-19 geprägte Zeit reflektierenden 
Artikel resümiert (Kaube 2020 S. 70): Dadurch, dass die allermeisten Staaten (mehr oder 
weniger schnell) dem wissenschaftlichen Rat folgten, durch drastische soziale 
Kontakteinschränkungen eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden, die 
Wissenschaften sich dadurch aber gleichzeitig relativ unvorbereitet in eine Öffentlichkeit 
hineingezogen sahen, in der ihre Aussagen plötzlich in einen völlig ungewohnten 
(gesellschaftlichen) Fokus gerückt waren und die Stabilität der Kenntnisse über das Virus 
unter Dauerbeobachtung stand; wurde immer deutlicher, was man noch alles wissen müsste, 
um trittsicher zu handeln (ebd.); um sichere Entscheidungen treffen zu können. 
Es habe, so Kaube, eine „Art Umkehrung der Ursituation von Wissenschaft“ gegeben: 
„Zuerst waren virologische und epidemiologische Kenntnisse da, die den […] großen Bezirk 
des noch Unbekannten profilierten, erst danach kamen die Vorurteile, 
Verschwörungsszenarien und Laiendiagnosen auf.“ (ebd.)  
Das darauffolgende Kommunikationsproblem war dann, wie viel Vorläufigkeit und noch 
ausstehende Kenntnis kommuniziert werden konnten, ohne die politischen Entscheidungen, 
die aufgrund eines Gemischs aus Gewissheit und Unwissenheit getroffen werden mussten, 
zu unterminieren (ebd.). Wie also sollte man mit dem Risiko eines Vertrauensverlusts 
gegenüber der Wissenschaft umgehen?  
 
Der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Peter Strohschneider, argumentiert, 
dass weil der demokratische Staat, die pluralistische Gesellschaft und die moderne 
Wissenschaft in sich komplex-pluralistische Systeme seien, dieser Pluralismus Unsicherheit 
und Unvorhersagbarkeit impliziere und damit jene Zumutungen für den Einzelnen 
produziere (ebd.). Dass Wissenschaft die Möglichkeiten von Alternativen auch dort 
erweitere, wo sie gewisses Wissen hat (ebd.); das mache sie aus – und für die beobachtende 
Gesellschaft so unverdaulich. 
 
Ist es also ein historisches Überforderungs- oder Ermüdungsmoment, in dem 
Glaubenssätze, Verschwörungstheorien, „Fake News“ und Polemik – alles Symptome 
unserer Zeit – wieder attraktiv werden? In der angesichts dieser Überforderung und der 
daraus resultierenden Erschöpfung und Unsicherheit die Ratgeberliteratur zu einem 
besseren und bewussteren Leben oder alternativen Lebens- und Wissensformen seit Jahren 
boomt? Denn auch Strohschneider gibt zu, dass die „Differenz von gewissem 
Glaubenswissen und vorbehaltlichem wissenschaftlichem Wissen […] schon stabiler [war].“ 
 
Die These lautet, dass die hier einleitend skizzierten Beobachtungen eine Art Zuspitzung 
einer Zeitspanne von etwa zwei Jahrzehnten darstellen, die von Krisen geprägt war – 
Terroranschläge in der westlichen Welt, Arbeitslosigkeit durch eine Finanzkrise, 
Migrationsströme, die den Nationalismus wie die Rechtsradikalisierung verstärkt und 
entsprechende politische Vertreter an die Macht gebracht haben, die europäische Krise 
(beispielhaft: „Brexit“), Skandale des wirtschaftlichen Sektors und insbesondere einer 
deutschen Leitindustrie, eine von diesen Industrien geleitete Politik, klimatische und 
ökologische Katastrophen, eine immer forderndere Arbeitswelt und der Wunsch nach 
Entschleunigung und psychischer wie physischer Gesundheit, um nur einige Phänomene zu 
nennen –, und dass diese Zuspitzung in einem von subtiler Angst, Unbehagen und 
Unsicherheit begleiteten Gefühl und einer Ahnung mündet; am Ende einer Epoche zu stehen 
– und damit am Anfang einer neuen. Einem Zeitenumbruch sozusagen, an dem nichts mehr 
sicher ist und alles wankt. Fatalistisch formuliert würde das im Jahr 2020 heißen: „Die Erde 
ist verloren, die Demokratie ist am Ende, die Zukunft ist verbaut.“  
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Judith Butler bezeichnet dieses Gefühl von Schock, Verlust, Niederlage und Desillusionierung 
als "Desorientierung"; nicht als eine Gewissheit von einer vermeintlich verlorenen Zukunft, 
sondern als Verlust des Gefühls für die historische Zeit, die eigene Zeit (Butler 2020). Doch es 
ist, so Butler, auch eine Situation, die eine Frage aufwirft und sogar einen Forschergeist 
entfesselt: Welche Zeit haben wir? Welchen Weg können wir einschlagen, um unsere Welt 
bzw. unsere (historische) Zeit zu gestalten? 
 
Uns interessiert genau dies: Welche Rolle kann, soll oder muss Wissenschaft heute 
einnehmen? Doch was wäre ein zeitgemäßer Wissenschafts- und Wissensbegriff, der nicht 
auf die müßige Vertrauensdiskussion hereinfiele? 
 
Kommen wir also zu unserer Ausgangsfrage zurück: Hat die heutige Welt ein Problem mit 
Ihrem Wissensbegriff? Ist Wissenschaft zu anstrengend geworden? Ist wahres Wissen nur 
ein flüchtiger Moment? Was wäre ein zeitgemäßer Wissensbegriff? 
Was würde der Weltphilosoph Hegel dazu sagen? Würde er unsere Zeit und den Umgang mit 
den Wissenschaften genauso anprangern wie er damals seine kritisierte? 
 
Um das zu beleuchten und zu verstehen, warum die Philosophie für Hegel nicht erbaulich 
sein sollte (Hegel 1980, Vorrede S. 14), fassen wir nun Hegels „Phänomenologie des Geistes“ 
und insbesondere ihre Vorrede ins Auge, die einen gewissen Zeitenumbruch damals – wie 
womöglich auch heute – zu reflektieren vermag. Wir tun dies in dem Bewusstsein, dass wir 
hier lediglich einen Teil dessen nutzen können, was an vielfältigem philosophischem 
Material allein in der Vorrede von Hegel angeboten wird. 
 
Fangen wir an. 
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2. Die Neubegründung der Philosophie durch ein „System der Wissenschaft“ 
 
Die Zeit, aus der heraus die Phänomenologie des Geistes (PdG) entsteht, ist eine Zeit der 
Umbrüche. Insbesondere die Französische Revolution von 1789 ist für das damalige Europa 
in jeder Hinsicht ein einschneidendes Ereignis und Erlebnis. Hegel selbst hat in seinen 
Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte festgehalten, dass die Französische 
Revolution jenes maßgebliche politische Ereignis gewesen sei, durch welches sein Denken 
geprägt wurde (Pöggeler 1993, S. 13). Im selben Jahrzehnt erscheint eines der größten Werke 
der Aufklärung; Immanuel Kants „Kritik der reinen Vernunft“ (1781, 1787), über das Hegel in 
einem Brief an seinen Studienkollegen und Freund Friedrich Wilhelm Joseph Schelling im 
Jahr 1795 schreibt: „Vom Kantischen System und dessen höchster Vollendung erwarte ich 
eine Revolution in Deutschland, die von Prinzipien ausgehen wird, die vorhanden sind und 
nur nötig haben, allgemein bearbeitet, auf alles bisherige Wissen angewendet zu werden.“ 
(Pöggeler 1993, S. 19)  
Es ist die Zeit der politischen Umwälzungen, des „terreur“ durch die Revolutionskriege und 
der Neuerfindung nicht nur politischer Macht, sondern auch von Gesellschaften – alles steht 
zur Disposition. Es ist zugleich die Zeit der Aufklärung, einer einzigartigen geistes-, 
literatur- und kulturgeschichtlichen Blütezeit; die Revolution ist für Hegel Teil einer 
Revolution der Denkungsart in Deutschland. Und genau diese innere (und nicht nur äußere) 
Unruhe, dieses Bewusstsein für einen Zeitenumbruch, einer neuen (geistigen) Freiheit und 
Bodenlosigkeit, sowie der Wunsch nach Ordnung bzw. einer Systematisierung ist in Hegels 
Vorrede zur PdG zu spüren: 
 

„Es ist übrigens nicht schwer, zu sehen, daß unsre Zeit eine Zeit der Geburt und des 
Uebergangs zu einer neuen Periode ist. Der Geist hat mit der bisherigen Welt seines 
Daseyns und Vorstellens gebrochen, und steht im Begriffe, es in die Vergangenheit 
hinab zu versenken, und in der Arbeit seiner Umgestaltung.“ (Hegel 1807, Vorrede, S. 
14)  

 
Die Welt wankt – durch die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten, „dass etwas Anderes im 
Anzuge sei“ (ebd. S. 15): „diß allmählige Zerbrökeln, das die Physiognomie des Ganzen nicht 
veränderte“ wird durch den plötzlichen „Aufgang“ einer neuen Welt unterbrochen (ebd.).Wir 
werden im Folgenden noch sehen, wie viel des Hegel’schen Systemprogramms sich in dieser 
Beschreibung der damaligen Zeit verbirgt. 
 
Anfang April 1807 erscheint das erste eigenständige Werk Hegels: „Die Phänomenologie des 
Geistes“ (PdG) als erster Teil des „Systems der Wissenschaft“. Der zu dieser Zeit in Jena 
lebende und bis zur Schlacht von Jena im Herbst 1806 an der Universität lehrende Hegel will 
der Welt endlich sein System, das wahre System der Wissenschaft vorstellen und nicht mehr 
nur Sekundärtexte zu anderer Leute Philosophie publizieren (Ostritsch 2020, S. 87). 
Deshalb verfasst Hegel wahrscheinlich selbst die Verlagsanzeige seines neuen Buches, in der 
er die Aufgabe bzw. das „Programm“ der PdG erläutert: 
 

„Dieser Band stellt das werdende Wissen dar. Die Phänomenologie des Geistes soll an 
die Stelle der psychologischen Erklärungen oder auch der abstracten Erörterungen 
über die Begründung des Wissens treten. Sie betrachtet die Vorbereitung zur 
Wissenschaft aus einem Gesichtspuncte, wodurch sie eine neue, interessante, und die 
erste Wissenschaft der Philosophie ist. Sie fasst die verschiedenen Gestalten des 
Geistes als Stationen des Weges in sich, durch welchen er reines Wissen oder 
absoluter Geist wird.“ (Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung vom 25. 
November 1807) 
 

Es erscheint sinnvoll, direkt in medias res zu gehen, um nachvollziehen zu können, worum 
es Hegel in seiner Neufundierung des philosophischen Denkens als Wissenschaft gehen 
könnte (denn die Interpretationen und Lesarten seines Werks sind seither vielseitig 
gewesen), und um im zweiten Schritt ausdifferenzieren zu können, warum sich Hegel mit 
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seiner Bestrebung, die Philosophie zur Wissenschaft zu erheben (Hegel 1980, S. 11) und das 
Erkennen in gewisser Weise zu systematisieren, gegen die damalige wissenschaftliche 
Tradition mehr als deutlich ausgesprochen hat. 
 
 
2.1 Das werdende Wissen und der Weg der Erfahrungen des Bewusstseins 
 
Die Phänomenologie des Geistes als erstes Hauptwerk Hegels sollte ursprünglich den 
aufschlussreichen Titel „Wissenschafft der Erfahrung des Bewusstseyns“ tragen (Hegel 
1980 S. 61), denn tatsächlich geht es um eben diesen Weg des natürlichen Bewusstseins 
(wobei „natürlich“ hier „unvermittelt“, „unwahr“, „unvollkommen“ bedeutet), das zum 
wahren Wissen dringt, indem es durch die vollständige Erfahrung seiner selbst zur Kenntnis 
desjenigen gelangt, was es an sich selbst ist (ebd. S. 55).  
Unter „Erfahrung“ versteht Hegel eine „dialektische Bewegung, welche das Bewusstseyn an 
ihm selbst, sowohl an seinem Wissen, als an seinem Gegenstande ausübt, in sofern ihm der 
neue wahre Gegenstand daraus entspringt“ (ebd. S. 60). „Dieser neue Gegenstand enthält die 
Nichtigkeit des ersten, er ist die über ihn gemachte Erfahrung.“ (ebd.) 
 
Durch diese Passage wird dreierlei deutlich: Erstens, es gibt einen zeitlichen Entwicklungs- 
bzw. Entfaltungsprozess, der sich sowohl im Wissen als auch in den Gegenständen des 
Bewusstseins äußert. Es gibt also sowohl eine Innen- als auch eine Außenperspektive dieses 
Entfaltungsprozesses. Zweitens, geht Hegel von einem absoluten Immanenzverhältnis von 
Erkenntnis und zu erkennendem Gegenstand aus, bezieht also den Beobachter in den 
Prozess des Erkennens ein. Erkenntnissubjekt und -objekt gehören zwangsläufig zusammen. 
Daraus schließen wir, dass es zwar kein Außen gibt, dass der Prozess der Bewusstwerdung 
aber – und das ist das Besondere in der PdG – sowohl die Entwicklung des Wissens als auch 
der (zu erkennenden) Gegenstände beschreibt. Drittens folgt wiederum daraus, dass im 
Bewusstsein (als erste Erscheinung des Geistes) sowohl das Wissen als auch die Erkenntnis-
Gegenstände vielerlei Stufen durchlaufen bzw. immer neue Gestalten annehmen (ebd. S. 61) 
– deshalb auch die „Phänomenologie“.  
Es wird aber noch ein Viertes aus den zitierten Passagen erkenntlich: Wenn der neue 
Gegenstand die Nichtigkeit des ersten enthält, so bedeutet dies nichts anderes als die 
Aufhebung des Gegenstandes; d.h. seine Negation und Aufbewahrung. Jean Hyppolite, der als 
erster Hegels Werk ins Französische übersetzte, beschreibt Hegels Begriff der Aufhebung als 
„dialektische[s] Wort [...], das gleichzeitig negieren, tilgen und bewahren, und besonders auf 
eine höhere Stufe heben heißt“ (Hyppolite 1986 S. 193) Wir werden diese Bedeutung anhand 
aussagekräftiger Textpassagen noch genauer erläutern. 
 
Es geht, und das muss betont werden, um das schon in der Verlagsanzeige erwähnte 
werdende Wissen, um die Miteinbeziehung des Nicht- Wissens, der Irrungen und Fehler im 
Prozess des (Sich-Selbst-) Bewusstwerdens. 
Dabei ist der „Weg des Zweifels“ im Sinne einer bewussten Einsicht in die Unwahrheit des 
erscheinenden Wissens (ebd. S. 56) immer Selbstbewegung und von einer absoluten Unruhe 
des Geistes geprägt (ebd. S. 57). Es geht Hegel um eine kontinuierliche Selbstüberschreitung, 
wie wir gleich sehen werden. Dabei ist die Länge dieses „vielfach verschlungnen“ (ebd. S.15) 
Weges zu ertragen, weil jeder Entwicklungsmoment notwendig ist, um dort zu verweilen, 
denn jedes ist selbst eine individuelle ganze Gestalt und wird nur absolut betrachtet (ebd. S. 
25).  
Anders formuliert besteht der Weg der eigenen Entwicklung in einer Art Aktualisierung des 
eigenen Wissens durch Aufhebung; „daß jene zu Momenten gewordne Gestaltungen sich 
wieder von neuem, aber in ihrem neuen Elemente, in dem gewordenen Sinne entwickeln und 
Gestaltung geben.“ (ebd. S. 15) Dabei schließen sich die Wachstumsstufen zwar aus, bilden 
aber für die (historische) Entwicklung eine Einheit, die Einheit von Wahr und Falsch. 
 
Der Philosophie-Professor und Schriftsteller Johann Eduard Erdmann (*13. Juni 1805; † 12. 
Juni 1892) fand folgende Beschreibung: „Mit der Erkenntnis aber, dass, was ihm [dem 
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Bewusstsein] als an sich galt, nur für es ist, wird ihm natürlich ein anderer Gegenstand 
entstanden sein und es selbst eine andere Gestalt angenommen haben, die es annehmen 
musste, um nicht mit sich selbst im Widerspruch zu stehen.“ (Erdmann, 1973, S. 61) Das 
Bewusstsein entwickelt seinen eigenen Maßstab (da es keinen äußeren geben kann) in einer 
dialektischen Bewegung, indem es sich selbst prüft, d.h. seinen Gegenstand mit seinem 
Wissen von ihm vergleicht, und bei hervortretendem Widerspruch beide in 
Übereinstimmung setzt, indem sein Wissen von dem ersten Gegenstande jetzt selbst zum 
Gegenstande wird (ebd.). 
 
Das Ziel dieses Prozesses ist sozusagen das richtige Erkennen der absoluten Wahrheit. 
So lesen wir, es sei Selbsttäuschung, „beym Erkennen etwas als bekannt voraus zu setzen“ 
(ebd. S. 26 f.). Denn: „Das Bekannte ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt.“ (ebd. S. 
26) Das Wahre darf also nicht vorausgesetzt werden, deshalb gibt es kein Wahres im Anfang 
(wohl aber die Veranlagung des Wahren). Der Anfang ist mangelhaft, unmittelbar und 
lediglich Zweck (ebd. S. 21). Das erscheinende Wissen ist das, was zuerst da ist – und es muss 
sich von seinem Schein befreien. 
So bestehe die Methode des „Auffassens und Prüfens darin, zu sehen, ob jeder das von ihnen 
gesagte auch in seiner Vorstellung findet, ob es ihm so scheint und bekannt ist oder nicht.“ 
(ebd. S. 27) 
 
Mit dieser Argumentation geht ebenso eine subtile Sprachkritik Hegels einher; er kritisiert 
Wörter als Träger einer falschen Bekanntheit und die Sprache als Beförderer von 
Vorannahmen und Bedeutungen, die erst erlangt werden müssen (z.B. S. 21). Das Ziel ist 
folglich, sich selbst Begriffe zu geben, sodass der Begriff dem Gegenstand und der 
Gegenstand dem Begriff tatsächlich entspricht (ebd. S. 57): Es muss „vermittelter, das heißt 
aufgehobener, in sich selbst reflectierter Gegenstand“ sein (ebd. S. 22) und bedeutet „sein 
geistiger Inhalt [muss] durch ihn selbst erzeugt“ sein, nur dann ist er „reiner Begriff“ (ebd.). 
Hegel leitet so seinen Wissenschaftsbegriff ab und erklärt die Struktur des Bewusstseins: 
„Das Bewusstsein“, so Hegel, „ist für sich selbst sein Begriff“ (ebd. S. 57).  
 
Das Produkt oder das Ergebnis dieses langen Weges ist der Geist, der sich als solcher weiß; er 
ist Wissenschaft geworden (ebd. S. 22). Die Totalität aller Momente und Vermittlungen ist 
aber bereits in seinem Anfang enthalten. Der Weg des Geistes ist der des „natürlichen 
Bewusstseins, das sich zum absoluten Wissen seiner selbst und des Seins erhebt und 
zugleich lernt, dass es schon bei sich war, als es aufbrach, dass seine Ilias zugleich seine 
Odyssee, ein Abenteuer, zugleich Aufbruch und Rückkehr, Offenheit und Geschlossenheit, 
Linie und Kreis war.“ (Hyppolite, 1973 S. 47) Das Subjekt trägt, weil es den Anfang enthält, 
selbst seine Vollendung in sich – es selbst ist Bewegung. 
 
Das Wissen im Allgemeinen, so Hegel, ist das „reine Selbsterkennen im absoluten 
Andersseyn“ (ebd.). Anders gesprochen: Dieses [das Bewusstsein] unterscheidet nemlich 
etwas von sich, worauf es sich zugleich bezieht; [...] und die bestimmte Seite dieses 
Beziehens, oder das Seyn von etwas für das Bewusstsein ist das Wissen. (ebd. S. 58) 
 
Was bedeutet aber dieses Selbsterkennen im absoluten Anderssein und was hat es mit der 
Operation der Unterscheidung auf sich? 
Wir kommen nun zu der „Systemathik“ des richtigen Erkennens; zur Analyse einer 
Vorstellung und zur Rolle der Negation in dieser Analyse. 
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2.2 Die Reflexion im Andersseyn in sich selbst 
 
Das Analysieren einer Vorstellung bedeutet Hegel zufolge das „Aufheben der Form ihres 
Bekanntseyns“ (ebd. 27). Wir können nun erahnen, was dies bedeutet. 
 
„Eine Vorstellung in ihre ursprünglichen Elemente auseinanderlegen, ist das Zurückgehen 
zu ihren Momenten, die wenigstens nicht die Form der vorgefundenen Vorstellung haben, 
sondern das unmittelbare Eigenthum des Selbst ausmachen.“ (ebd.) Diese Analyse, die Hegel 
hier schildert, führe zwar nur zu Gedanken, die selbst bekannte, feste und ruhende 
Bestimmungen seien. Wesentlich sei aber eben der Moment des Unterscheidens, „diß 
Geschiedne, Unwirkliche selbst; denn nur darum, daß das Concrete sich scheidet, und zum 
Unwirklichen macht, ist es das sich bewegende.“ (ebd.)  
 
Die Bewegung ist für Hegel die Form der Erkenntnis. Der Geist, der sich als solcher weiß, ist 
ständig in einer dialektischen Bewegung, welche auch im Begriff der Aufhebung enthalten 
ist. Worum es Hegel geht, ist, sich auf dem Weg des wahren Wissens auf unbekanntes 
Terrain zu begeben; vom Anschaulichen und Greifbaren (was das „Konkrete“ meint) durch 
die Operation des Scheidens zu abstrahieren. Das Subjekt, was bei Hegel wesentlich 
„Werden“, „Reflexion“, „Entwicklung“ und „Veränderung“ bedeutet, muss sich vom 
Prinzip der Wirklichkeit lösen und das Unwirkliche festhalten – und wir müssen Hegel voll 
zitieren, um dies zu verstehen: 
 

„Die lebendige Substanz [die Substanz als das allem zugrunde Liegende] ist ferner 
das Seyn, welches in Wahrheit Subject, oder was dasselbe heißt, welches in Wahrheit 
wirklich ist, nur insofern sie die Bewegung des sich selbst Setzens, oder die 
Vermittlung des sich anders Werdens mit sich selbst ist. Sie ist als Subejct die reine 
einfache Negativität, eben dadurch die Entzweiung des Einfachen, oder die 
entgegengesetzte Verdoppelung, welche wieder die Negation dieser gleichgültigen 
Verschiedenheit und ihres Gegensatzes ist; nur diese sich wiederherstellende 
Gleichheit oder die Reflexion im Andersseyn in sich selbst – nicht eine ursprüngliche 
Einheit als solche, oder unmittelbare als solche, ist das Wahre.“ (ebd. S. 18)  

 
(Selbst-) Erkenntnis erfolgt ausschließlich über eine Entfremdung von sich selbst in sich 
selbst, was sodann bedeutet; sich selbst im Andersseyn (als etwas anderes oder als Anderer) 
zu erkennen und so die Entfremdung wieder zu überwinden und sich das eigene Anderssein 
sozusagen wieder zum Eigenen zu machen (ebd. S. 18).  
In anderen Worten: Man muss außer sich gekommen sein, sich entäußern, um zu sich 
(zurück) zu kommen – und nichts anderes meint die Dialektik. Es ist ein zirkulärer Prozess, 
der aber dennoch in eine Richtung voranschreitet; zur Wahrheit. Der Allgemeinsatz „Der 
Weg ist das Ziel“ ist selten passender als im Zusammenhang mit Hegels Verständnis der 
Bewusstwerdung. Die Entzweiung des Einfachen meint genau dies; die Operation einer 
Unterscheidung von etwas anderem in sich selbst, um die Gleichheit der Verschiedenheit in 
sich dadurch wieder herzustellen.  
 
Die „reine einfache Negativität“ können wir mit Hegels Vergleich mit Gott erklären, die 
schlicht und ergreifend bedeutet: In einem menschlichen Leben muss – im Gegensatz zum 
Dasein Gottes – Negativität erfahren werden. Es könne kein wahres Erkennen für den 
Menschen geben, „wenn der Ernst, der Schmerz, die Geduld und die Arbeit des Negativen 
darin fehlt“. (ebd. S. 18) Der (innere) Widerspruch bzw. die Spaltung, sichtbar gemacht durch 
den Zweifel, ist konstituierend. Das radikale Infragestellen ist der Kern des Hegel’schen 
Philosophie-Programms: Permanente Bewegung. Flüssige Gedanken. Sich entäußern 
bedeutet auch, die Gewissheit seiner selbst zu verlieren und von allem, wovon man glaubte, 
es zu wissen. Es bedeutet aber auch Bewusstwerdung im Sinne der Reflexion: „Denn die 
Vermittlung ist nichts anderes als die sich bewegende Sichselbstgleichheit, oder sie ist die 
Reflexion in sich selbst, das Moment des fürsichseynden Ich, die reine Negativität oder das 
einfache Werden“. (ebd. S. 19)  
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Es folgt ein zentraler und gleichzeitig ungewöhnlicher Satz in der Vorrede, der den Kern der 
Methode der Bewusstwerdung beschreibt: „Die Thätigkeit des Scheidens ist die Krafft und 
Arbeit des Verstandes, der verwundersamsten und größten, oder vielmehr der absoluten 
Macht.“ (ebd. S. 27) 
Denn wenn wir das wirkliche unterscheiden wollen, unterscheiden wir es vom Unwirklichen, 
und dieses ist für Hegel der Tod: „Der Tot, wenn wir jene Unwirklichkeit so nennen wollen, 
ist das furchtbarste, und das Todte fest zu halten, das, was die größte Krafft erfordert.“ 
(ebd.) Jene Macht des Verstandes konstituiert sich folglich daraus, dem Negativen ins 
Angesicht zu schauen; aus der „ungeheuren Macht des Negativen“ als „Energie des 
Denkens, des reinen Ichs“ (ebd.). Was wir oben als Entzweiung beschrieben sahen, erfährt 
nun eine Radikalisierung: Denn nur das Leben, was den Tod ertrage und in ihm sich erhalte, 
also die absolute Zerrissenheit in sich selbst finde, gewinne seine eigene Wahrheit (ebd.).  
 
Wir ahnen, was damit gemeint sein könnte, die Französische Revolution und ihre 
schrecklichen Begleiterscheinungen hätten Hegels Denken maßgeblich geprägt. 
 
Zentral jedoch ist folgendes: Das Negative ist jener Unterschied, der aus der „Ungleichheit, die 
im Bewusstseyn zwischen dem Ich und der Substanz, die sein Gegenstand ist“, entsteht (ebd. 
S. 29). Und eben dieser Unterschied ist kein Mangel, sondern das Bewegende; die Negativität 
ist sozusagen der Motor der Erkenntnis, sie treibt das Bewusstsein auf seinem Weg der 
Erfahrungen hin zur Wissenschaft an. Dem entsprechend kann man von einer „Einheit der 
Differenz“ sprechen, in welcher das vermeintlich „Falsche“ für das Erkennen absolut 
notwendig und konstituierend ist. Die „Verschiedenheit ist nur Verschiedenheit des Inhalts.“ 
(ebd. S. 30), schreibt Hegel, und weiter:  
 

„Allein eben diese Ungleichheit [zwischen Wissen und Substanz] ist das 
Unterscheiden überhaupt, das wesentliches Moment ist. Es wird aus dieser 
Unterscheidung wohl ihre Gleichheit, und diese gewordene Gleichheit ist die 
Wahrheit. Aber sie ist nicht so Wahrheit, als ob die Ungleichheit weggeworfen wäre, 
wie die Schlacke vom reinen Metall, […] sondern die Ungleichheit ist als das Negative, 
als das Selbst im Wahren als solchem selbst noch unmittelbar vorhanden. […] eben so 
ist das Falsche nicht mehr als Falsches ein Moment der Wahrheit.“ S. 30 f. 

 
Dies beschreibt gleichsam die Bedeutung der „Aufhebung“ und die „Phänomenologie“. Ein 
durch die gewordene Gleichheit aufgehobener Gegenstand bleibt immer Teil – oder: 
Moment – der Erfahrungen des Bewusstseins. Auch er hat eine neue Form bzw. Gestalt 
angenommen (er ist nicht mehr das, was er einst war). Die (historischen) Momente der 
Entwicklung des Geistes zur Wissenschaft bleiben als Phänomene immer in ihm enthalten. 
Anders formuliert besteht der Grundgedanke der PdG darin, „daß jede Bestimmtheit des 
Denkens und Seins nur durch ihre entgegengesetzte ist, was sie ist, wobei sie sich von dieser 
in ihrer Entgegensetzung ebensosehr unterscheidet, wie sie mit ihr identisch ist.“ (Schmidt 
1984)  
 
Jene Historizität, die durch den viel verschlungenen Weg und die verschiedenen Stationen 
der Erfahrungen des Bewusstseins entsteht, ist das verbindende Element zur geschichtlich-
sozialen Welt; die „erkenntnistheoretische“ Dialektik geht über in eine historische (ebd.) 
und genau dies ist der Moment, in dem wir uns dem widmen sollten, was Hegel in seiner 
Vorrede der PdG „verarbeitet“. Denn, wie Schmidt so schön formuliert, bewahrt „Hegels 
gegenständlicher "Geist" die existentielle Härte geschichtlicher Erfahrung oftmals getreuer 
auf[…] als mancher schönfärberische Materialismus.“ (ebd.) 
 
Nachdem wir also eine Idee von dem gewonnen haben, wie Philosophie nach Hegel 
praktiziert und verstanden werden sollte; nämlich als Wissenschaft bzw. Wissen als System, 
das nicht im Vorhinein konstituiert ist, sondern sich erst konstituiert bzw. errichtet 
(Hyppolite 1973, S. 50), wollen wir nun mithilfe der entsprechenden Textstellen aus der 
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Vorrede erläutern, wovon Hegel seine Philosophie unterscheidet. Gleichzeitig wollen wir 
dadurch besser verstehen, welche Funktion einer Wissenschaft im Hegel‘schen Sinne 
zukommen kann. 
 
 
2.3 Kritik des Zeitgeistes; der Wissenschaft und der Kunst 
 
„Lebendige Geschichte, dargestellt freilich im Medium idealistisch gefaßten Wissens, 
durchdringt Hegels erstes reifes Werk, das sein schwierigstes und tiefsinnigstes geworden 
ist.“, schreibt der Professor für Philosophie und Soziologie Alfred Schmidt 1984 in einem 
Beitrag in DIE ZEIT über die PdG. Und genau dies ist in unserem Interesse: Der damalige 
Zeitgeist, der Hegels Denken prägte und ihn ein Werk wie die PdG zur Erhebung der 
Philosophie zu Wissenschaft schreiben ließ. 
 
Die oben bereits skizzierte radikale Verlusterfahrung in einer Zeit des andauernden 
Ausnahmezustands, Kanonendonners sowie des Zerfallens des europäischen Feudalismus 
erzeugt (s. Hegel 1980, S. 14 Z. 23-27) um 1800 zwei gegensätzliche Denkarten bzw. 
Positionen in der damaligen Bildungselite: Die traditionalistisch und die avantgardistisch 
Denkenden. 
In der Vorrede analysiert Hegel, – wie wir gesehen haben überzeugt davon, dass eine neue 
weltgeschichtliche Epoche heraufziehe – die Bewusstseinslage seiner Zeit (Schmidt 1984) 
und will die Philosophie gegen die Wissenschaft und ihren (mathematischen) Formalismus 
als auch gegen einen Formalismus der damals gleichermaßen relevanten Kunst absetzen. 
 
Auf die durch die Romantik radikalisierte Forderungen nach dem Gebrauch des gesunden 
Menschenverstandes einerseits und der Identifikation mit dem Neuen andererseits, kritisiert 
Hegel eben jenen Umgang mit dem Neuen durch eine formalistische Wissenschaft: dass das 
Neue mit denselben Mitteln bzw. auf dieselbe Art verstanden werden könne wie das 
Vergangene. Er kritisiert ihre Haltung, dass Form und Inhalt absolut trennbar seien, dass 
also die Anwendung von Formeln bzw. „wahren Sätzen" auf Gegenstände ausreiche, um zu 
einer Erkenntnis zu gelangen: 
 

„Der Dogmatismus der Denkungsart im Wissen und im Studium der Philosophie ist 
nichts anderes, als die Meynung, daß das Wahre in einem Satze, der ein festes 
Resultat oder auch der unmittelbar bewußt wird, bestehe. […] Aber die Natur einer 
solchen sogenannten Wahrheit ist verschieden von der Natur philosophischer 
Wahrheiten.“ 

 
Beim Formalismus handele es sich nur um eine „gastaltlose Wiederholdung des Einen und 
Desselben, das nur an das verschiedene Material äusserlich angewendet ist“ (Hegel 1980 S. 
16 f.). Er färbe die Gegenstände sozusagen lediglich oberflächlich ein, sodass er immer am 
Anfang bleibe, „wenn die Entwicklung in nichts als in einer solchen Wiederholung derselben 
Formel besteht.“ (ebd.) Hegel verdeutlicht dies am Beispiel der Mathematik: „Als Resultat ist 
zwar das Theorem ein als wahr eingesehenes. Aber dieser hinzugekommene Umstand 
betrifft nicht seinen Inhalt, sondern nur das Verhältniß zum Subject; die Bewegung des 
mathematischen Beweises gehört nicht dem an, was Gegenstand ist, sondern ist ein der 
Sache äusserliches Thun.“ (ebd. S. 32) Der Gegenstand wird isoliert betrachtet und 
verschwindet sozusagen zugunsten eines mathematischen Kalküls bzw. einer abstrakten 
Kombination von Zeichen (das als wahr eingesehene Theorem). Die Form zwängt sich dem 
Inhalt in dem Sinne auf, dass sie den Gegenstand bzw. den Inhalt unmöglich erfassen oder 
begreifen kann. 
 
Wir sehen, in welchem Gegensatz dies zur Immanenzbeziehung von Erkenntnis-Subjekt und 
-Objekt bei Hegel und der gleichsamen Entwicklung beider (Bewusstsein und Gegenstand) 
steht. Dem entsprechend müsse laut Hegel die Philosophie jene „Evidenz“ des mangelhaften 
Erkennens, auf das die Mathematik stolz sei, verschmähen (ebd. S. 33). 
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Aber nicht nur die Kritik an der mathematischen Vorgehensweise nimmt einen großen Raum 
in der Vorrede ein, sondern auch die an der Kunst, die Hegel so hoch schätzte und deren 
Bedeutung so groß für ihn war, dass er sie in seiner Neubegründung der Philosophie 
berücksichtigt – und dabei gewisser Weise gleichermaßen disqualifiziert. In der Kunst, die 
zu Hegels Zeit tatsächlich einen ebenso großen Wert für die Bildungseliten hatte wie die 
Wissenschaften, sieht Hegel ebenfalls eine Art des Formalismus – „Es ist mit solchem 
Formalismus derselbe Fall, als mit jedem.“ (ebd. S. 37) –, eine Wissenschaft der 
„vollkommenen Anfänge“ in dem Sinne, dass die Anschauung (eines Kunstwerks) bereits die 
Erfahrung oder das unmittelbare Wissen des Absoluten sei; gleich einer religiösen oder 
Totalitätserfahrung: 
 

„Das Absolute soll nicht begriffen, sondern gefühlt und angeschaut, nicht sein 
Begriff, sondern sein Gefühl und Anschauung sollen das Wort führen und 
ausgesprochen werden.“ (ebd. S. 12) 

 
Für Hegel bedeutet dies aber eine Art Ausweichen vor der wahren Wissenschaft: Erbauung 
statt Einsicht; Ekstase statt Begriff, die „gährende Begeisterung“ statt einer fortschreitenden 
Notwendigkeit der Sache bilden das Wesen der Kunst (ebd. S. 13). Denn grundsätzlich kann so 
alles zur Kunst erhoben und als solche bezeichnet werden; allein durch (passive) poëtische 
Anschauung. Und gegen diese „Ueberzeugung des Zeitalters“ (ebd. S. 12), die vor allem an 
Schellings „intellektueller Anschauung“ (s. ebd. S. 37) exemplifiziert wird, spricht sich Hegel 
aus. 
Die geistige Armut, die durch jene Beschränkung auf den Moment des Auftretens bzw. aus 
dem lediglichen Konsum („Empfangen“) des Kunstwerks, resultiert, entspreche nicht der 
Philosophie als Wissenschaft, denn diese müsse sich „hüten, erbaulich seyn zu wollen“. 
(ebd. S. 14) Die Kunst gebe sich mit zu wenigem zufrieden und irre in einer begriffslosen Wüste 
umher, ohne von der Stelle (vom Anfang weg) zu kommen. 
 
Das Instrument des Formalismus, so Hegel, sei wie die Palette eines Malers, auf der sich nur 
zwei Farben befinden; und indem der Maler, alles mit diesen beiden Farben einfärbt, „was 
im Himmel, auf Erden und unter der Erden ist“, erliegt er einerseits der Behaglichkeit 
angesichts der Übersichtlichkeit seiner Palette und andererseits der „Einbildung auf die 
Vortrefflichkeit [seines] Universalmittels“ (ebd. S. 37). Das ist Polemik, wie Hegel sie in der 
Vorrede an vielerlei Stellen zum Besten gibt. 
 

„Jene Gleichfärbigkeit des Schema’s und seiner leblosen Bestimmungen, und diese 
absolute Identität, und das Uebergehen von einem zum andern, ist eines gleich todter 
Verstand, als das andere, und gleich äusserliches Erkennen.“ (ebd. S. 38) 

 
Ein solches äußerliches Erkennen kann nie wahres Erkennen sein; es ist keine 
Selbstbewegung. 
 
Das Problem der Kunst ist ihre „Vereinzelung“. Dadurch, dass Künstler*innen eine 
(einzigartige) Gestalt bilden, die in der Reihe und Historie von Kunstwerken in keinem 
logischen Verhältnis zueinanderstehen, sondern zufällig bzw. gleichgültig oder -wertig, ist 
die Kunst immer dem Besonderen, dem Individuellen zugewandt. Dies sind aber für Hegel 
immer Kategorien einer beschränkten Wahrheit durch die Stagnation in einer 
Gegensätzlichkeit (des Besonderen zur Welt); jedes Kunstwerk ist für sich selbst besonders, 
und die Bewegung gegeneinander eine absolut zufällige (Hegel 1803 S. 372). „In dieser 
vereinzelten Lebendigkeit tritt jedes mit gleichem Rechte gegen das andere auf, und indem 
die Unendlichkeit ihrer Einzelheit ihre Zerstörung ist, so ist diese selbst nicht an sich 
gerechtfertigt, ihre Anschauung ist ein empfindsamer Schmerz.“ (ebd.) 
Kunst hat sozusagen mit Symbolen zu tun, einer indirekten Darstellung – nichts anderes sind 
Kunstwerke als die Gestalten der Kunst. In der Philosophie hingegen geht es darum, 
versteckte Darstellungen bzw. Inhalte zu enthüllen und sie von ihrer Form und Gestaltung zu 
befreien (ebd. S. 373), sodass sie allgemein gültig und das Eigentum aller werden (Hegel 1980 
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S.15). Denn: Wirklich ist nur das Allgemeine und das Absolute, das es anzustreben gilt, in 
dem das Einzelne und Individuelle negiert wird. Der Mangel des Formalismus ist auch dieser: 
Dass er eine „Haltung von Wenigen“ sei; die Mathematik mit ihrem trügerischen 
„Materialreichtum“, dem sie ihre Formeln aufgedrückt hat, die Kunst mit ihrer 
unmittelbaren Vernünftigkeit und Göttlichkeit im Moment der Anschauung (ebd. S. 16).  
 
Entscheidend ist: Weil formale Verfahren nur bereits Bekanntes bearbeiten und die 
Anwendung der reinen Form bzw. die Anschauung bereits genügt; fehlt dem Formalen 
sozusagen das Schöpferische bzw. das Negative. Und genau das kritisiert Hegel als eine Art 
versteckten Konservatismus, als Wissenschaften des Anfangs und des „Bleiben-Wollens-am 
Ursprung“.  
Die Philosophie, wie Hegel sie begründen will, kennt keine „wahren Anfänge“, denn:  
 

„Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich 
vollendende Wesen. Es ist von dem Absoluten zu sagen, daß es wesentlich Resultat, 
daß es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist; und hierin eben besteht seine 
Natur, Wirkliches, Subject, oder sich selbst Werden, zu seyn.“ (ebd. S. 19) 

 
In der Philosophie Hegels gibt es keinen „richtigen“ Anfang, denn Erkennen geht immer mit 
Handeln, mit Entwicklung bzw. Erfahrung einher; weshalb Hegel für chaotische, unsaubere, 
nicht rechtfertigbare, unvollkommene oder unbegründbare Anfänge plädiert. Denn sowohl 
Form als auch Inhalt sind in Bewegung; der Anfang ist nur der Zweck dieser Bewegung (s. 
ebd. S. 20). 
 

„Allein eine vollkommne Wirklichkeit hat diß Neue so wenig als das eben gebohrne 
Kind […]. Das erste Auftreten ist erst seine Unmittelbarkeit oder sein Begriff. So wenig 
ein Gebäude fertig ist, wenn sein Grund gelegt worden, so wenig ist der erreichte 
Begriff des Ganzen das Ganze selbst.“ 

 
Wie oben bereits erwähnt verleitet die Sprache als Träger einer falschen Bekanntheit zu 
Vorannahmen und Bedeutungen, die von uns erst erlangt werden müssen – wie beim 
Gegensatz von wahr und falsch. Hegel sieht in jener „unbewegte[n] Form“ (ebd. S. 17) einen 
Ausdruck von festgefügten Denkstrukturen, was er ausgesprochen polemisch deutlich 
macht: „Das Wahre und Falsche gehört zu den bestimmten Gedanken, die bewegungslos für 
eigne Wesen gelten, deren eines hüben, das andre hüben ohne Gemeinschaft mit dem andern 
isoliert und fest steht.“ (ebd. S. 30) 
Wie wir oben bereits festgestellt haben, ist für Hegel jedoch das Falsche ein notwendiges 
Moment des Wahren: „Das Falsche […] wäre das Andre, das Negative der Substanz, die als 
Inhalt des Wissens das Wahre ist.“ (ebd.) Ohne das Falsche wäre keine Bewegung möglich, 
kein „Sich-ein-Anderes-Werden“ (d.h. Gegenstand seines Selbst zu werden), und 
wiederrum kein „Sich-wieder-gleich-Werden“ durch Vermittlung: „diese gewordene 
Gleichheit ist die Wahrheit.“ (ebd. S. 31) Ohne eine Entäußerung bzw. Entzweiung, wäre die 
„Form der Einfachheit“, die ihren Gegenstand als sich selbst weiß, nicht erreichbar (ebd. S. 
30). Wenn man also wahr und falsch (oder auch Subjekt und Objekt) nicht als Gegensätze 
denkt, sondern als Einheit der Begriffe, meinen bzw. bedeuten sie in ihrer Einheit nicht mehr 
das, was ihr Ausdruck außerhalb ihrer Einheit meint (ebd. S. 31).  
 
Im begreifenden Denken – und dies ist eine zentrale Feststellung Hegels in der Vorrede – 
gehört das Negative dem Inhalt selbst an und ist sowohl als seine immanente Bewegung und 
Bestimmung, wie als Ganzes derselben das Positive (ebd. S. 42). Als Resultat aufgefasst, ist es 
das aus dieser Bewegung herkommende, das bestimmte Negative, und hiermit ebenso ein 
positiver Inhalt (ebd.). 
Diese Einheit des Widerspruchs ist hauptsächliches Element der Hegel’schen Dialektik. Seine 
Form, die immer Bewegung meint, ist „das einheimische Werden des (concreten) Inhalts“ 
(ebd. S. 41). 
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Es geht Hegel – und das wird von Beginn der Vorrede an explizit gemacht – um das wahre 
Erkennen bzw. den fruchtbaren Weg der Erkenntnis, der nur als Weg der Wissenschaft, d.h. als 
System verstanden werden kann – und im Sinne des Wissensbegriffs, „daß das Wissen nur 
als Wissenschaft oder als System wirklich ist, und dargestellt werden kann“.  (ebd. S. 21) 
Hegels „System-Programm“ richtet sich gegen ein wie er betont „zufälliges Philosophiren 
[…], das sich an diese oder jene Gegenstände, Verhältnisse und Gedanken des 
unvollkommenen Bewusstseyns, wie die Zufälligkeit es mit sich bringt, anknüpft, oder durch 
ein hin und hergehendes Räsonnement, Schliessen und Folgern aus bestimmten Gedanken 
das Wahre zu begründen sucht […].“ (Hegel 1980, S. 28 f.) 
 
Auf den ersten Blick ist das ein Paradox: die Forderung des Systems abhängig zu machen von 
einer zwangsläufigen Öffnung nach außen, d.h. auf eine Andersheit, unter welcher Form die 
Totalität sich selbst entfremdet sein muss; während das System vielmehr an einen inneren 
Zusammenhang gebunden zu sein scheint (Hyppolite 1973, S. 49). Dabei dürfen wir das 
System nicht als ein formales Gerüst oder eine geschlossene Totalität verstehen. 
Das Wissen ist System, weil es keine erste, ursprüngliche Affirmation, kein vorgegebenes 
Absolutes gibt (ebd. S. 50); das System bleibt offen, indem es Totalität bleibt. Es errichtet 
sich – als System – selbst. Deshalb besteht das Studium der Wissenschaft darin, „die 
Anstrengung des Begriffs auf sich zu nehmen“ (Hegel 1980, S. 41). Der reine Begriff 
wiederrum ist die „eigene Innerlichkeit“ als Resultat der Einfachheit des Denkens; die jenes 
Anderssein und Selbstbewegung enthält; und im Grunde „sich selbst bewegende[r ] und 
unterscheidende[r] Gedanke“ ist (ebd. S. 40).  
 
Das, was Hegel anstrebt, nennt er „speculative Philosophie“, deren Methode die 
kontinuierliche Selbstüberschreitung ist; alles radikal Infrage zu stellen, vom Inhalt 
ungetrennt zu sein und sich selbst den Rhythmus zu bestimmen (ebd. S. 41). Das System ist 
der lebendige Zusammenhang – der Sinn – dessen, was sich ständig entfremdet und aus sich 
heraustritt (Hyppolite 1973 S. 50). 
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3. Ein zeitgemäßer Wissensbegriff 
 
Welche Parallelen können wir nun aus dem Beschriebenen zu unserer heutigen Situation 
ziehen? Denn auch in unserer pluralistischen Welt-Gesellschaft und einer von vielerlei 
Krisen geprägten Zeit finden sich jene traditionalistisch Denkenden und eine Avantgarde 
wieder: Wir beobachten zugleich nationalistisch geprägtes und im Gegensatz dazu dem 
Neuen und Fremden zugewandtes Denken. 
Wo bestehen ähnliche Symptome zwischen dem damaligen Zeitenumbruch und dem 
heutigen Gefühl der Desorientierung in der Zeit? Welchen Weg können wir einschlagen, um 
unsere Zeit zu gestalten und welche Rolle kann die Wissenschaft dabei spielen? Und: Was 
wäre ein zeitgemäßer Wissensbegriff? 
 
Einen Formalismus als Reaktion auf und Umgang mit Neuem, wie ihn Hegel kritisiert, 
können wir auch in der heutigen Zeit erkennen: beispielsweise in den 
informationstechnologischen Wissenschaften, welche die Digitalisierung nicht nur 
ermöglicht haben, sondern nun auch die dadurch entstandenen, neuen Probleme mit 
denselben Mitteln zu lösen versuchen. Der Glaube, dass man sämtliche Probleme der Welt 
(so auch die schon oben erwähnten unterschiedlich verteilten Bildungschancen und -
zugänge) mit einem Algorithmus lösen oder neutralisieren könne, nennt sich 
„Solutionismus“ (Morozov 2013). Der Begriff, geprägt von Evgeny Morozov, beschreibt die 
Ideologie (nicht nur des „Silicon Valley“), es müsse für alles eine technische Lösung geben. 
Und mit Hegel gesprochen: Dass die Lösung (das Wahre) in einem Algorithmus (Satze), der 
ein festes Resultat oder auch der unmittelbar bewusst wird, bestehe. Der damit verbundene 
„Internet-Zentrismus“ (das Internet sei der „Ort“, an dem alles passiert) geht sogar soweit, 
zu glauben, Politik überflüssig machen zu können.  
 
Man kann hier getrost von einer maßlosen Selbstüberschätzung der 
informationstechnologischen Wissenschaft gegenüber der Sphäre des Sozialen, der Arbeit, 
des Privaten, des Gesellschaftlichen oder eben des Politischen sprechen; denn jenes 
Unsicherheitsgefühl und das allgemeine Überforderungsphänomen unserer Zeit ist eben 
auch durch die „Produkte“ dieser Wissenschaft entstanden: beispielsweise durch die 
„Sozialen Medien“, die eine Kommunikation des Hasses, des Misstrauens, der „Fake News“ 
und der Manipulation (auch in Wahlkämpfen) befördern. Womöglich sind die „Sozialen 
Medien“ als Medien zum Zwecke der „Sozialen Distanzierung“ erst in einer globalen 
Gesundheitskrise des Jahres 2020 zu ihrer „wahren Form“ gelangt. 
 
Auch die heutigen Wissenschaften halten also angesichts der Unverständlichkeit des Neuen 
und komplexester globaler Herausforderungen und Krisen am Alten fest; das Pochen auf 
kausale Begründung, Rationalität und eine unmittelbare Vernünftigkeit ist auch Teil unseres 
Zeitgeistes im Jahre 2020. Doch genau diese formalistisch geprägte Haltung hat den 
Wissenschaften jene „Vertrauenskrise“ beschert; nicht nur den IT-Wissenschaften, sondern 
auch der Medizin, der Biologie, der Geschichtsforschung, der Chemie, der 
Ingenieurwissenschaft und so fort. Doch in den Vorwürfen, die Wissenschaft habe 
Versprechungen gemacht und diese nicht eingelöst, habe Krisen nicht vorhersehen können 
und sogar neue Probleme geschaffen, liegt eine komplexere Wahrheit. 
 
Diese kurz greifende Verurteilung eines Funktionssystems wie der Wissenschaft – genauso 
wie der von Hegel kritisierte Formalismus – verkennt dessen spezifische Eigenlogik, 
derentwegen es überhaupt etwas wie Wissenschaft gibt. Denn Wissenschaft hat mit der 
Unterscheidung wahr/falsch nur in dem Sinne etwas zu tun, als das ein wissenschaftlicher 
Gegenstand ständig und fortwährend unter eben dieser Beobachtung steht, also zwischen 
wahr und falsch oszilliert. Es ist ein sich selbst immer wieder aktualisierender Prozess. 
Nichts anderes meint Hegels „Wissenschafft der Erfahrungen des Bewusstseyns“; das 
Falsche ist ein notwendiges Moment des Wahren; sie bilden eine historische Einheit. 
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Schön und einfach wird dieser Kern wissenschaftlichen Wissens vom Präsidenten der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, Peter Strohschneider, in einem Interview über eine 
„Wissenschaft in der Krise“ mit Deutschlandfunk erklärt: 
 

„Denn wissenschaftliches Wissen ist ein Wissen, das man nur beanspruchen kann, 
wenn man zugleich immer damit rechnet, dass man es selbst künftig vielleicht besser 
wissen kann, oder dass andere es jetzt schon besser wissen. Also ein Wissen, das ich 
unter Vorbehalt stellen muss, unter methodischen Vorbehalt. Ein verlässliches, aber 
kein gewisses Wissen. Und damit ist natürlich eine gewisse Zumutungshaftigkeit des 
wissenschaftlichen Wissens verbunden, und diese Zumutungshaftigkeit, die wird 
gesellschaftlich beobachtet.“ (Deutschlandfunk 2018) 

 
Wissenschaftliches Wissen definiert folglich eine wichtige, nämlich die zeitliche Dimension: 
Das Werden ist konstitutiv für Erkenntnis. Sie muss (negative) Erfahrungen machen und 
sammeln dürfen. Die eigene Korrekturfähigkeit der Wissenschaft ist für sie elementar.  
Doch: Dieser Vorbehaltscharakter des wissenschaftlichen Wissens ist in unserer von Krisen 
und Unsicherheit getränkten Zeit eine Zumutung. Wissenschaft muss zudem ergebnisoffen 
forschen können – und das ist für eine kapitalistische Gesellschaft schwer zu ertragen. 
Warum sollte man etwas finanzieren, wenn man nicht weiß, was oder ob etwas dabei 
herauskommt? Das ist der implizite Vorwurf, der von medialer Seite erhoben wird. Denn in 
der Wissenschaft gibt es keine einfache Antwort. 
 
Das, was Hegel bereits vor mehr als 200 Jahren fordert, gilt auch heute: In der Wissenschaft 
gibt es kein wahr und falsch im Sinne des Gegensatzes. Das Wesen der Wissenschaft ist ein 
langer, vielfach verschlungener Weg, weil jeder Entwicklungsmoment notwendig ist, um 
zum Wahren zu gelangen. Ein Weg, auf dem man sich entäußert, sich selbst zum Gegenstand 
des Wissens macht (vlg. Butler 2020). 
 
Im Sinne dieses langen Weges appelliert Jürgen Kaube, das allgemeine Verständnis für 
Wissenschaft in ihren Möglichkeiten und Beschränkungen zu heben (FAQ 2020, S. 70) und 
schlägt hierfür zweierlei vor: Rat solle nur von solchen Experten kommen, die tatsächlich 
Forschung auf dem entsprechenden Gebiet (z.B. Epidemien) vorzuweisen hätten, da 
Wissenschaft in Krisenzeiten ein viel höheres Risiko laufe, wenn sie näher an politische 
Entscheidungen rücke, weil diese ohne sie gar nicht getroffen werden könnten (ebd.).  
Dass der Klimawandel eine von vielen Dauerkrisen darstellt, bei der die Wissenschaft eine 
entscheidende Rolle spielt, sei hier nur ergänzend erwähnt. Wiederrum mit Hegel 
gesprochen: Das zufällige Philosophieren vermeintlicher Experten, die einen Überblick oder 
eine Lagebeschreibung abgeben, kann nicht der Weg des wahren Wissens sein. 
 
Übrigens produziert Hegel selbst einen performativen Widerspruch; indem die Vorrede als 
Überblick eine resultathafte Vorwegnahme der Forschungsergebnisse darstellt. Dies ist nach 
Hegel jedoch die falsche Form, da der Entwicklungsgang des Denkens nicht angemessen 
bzw. unmöglich dargestellt werden kann. Das Wahre kann nicht in einer Vorrede dargestellt 
werden; es braucht, um zu existieren, das Element der Zeit. 
 
Nicht anders verhält es sich in Zeiten einer globalen Bedrohung durch eine Pandemie, wenn 
die Wissenschaft um Rat gefragt wird: In Konfrontation mit einer historisch neuen Situation 
(auch wenn es bereits Pandemien in der Vergangenheit gegeben hat, so ist u.a. der aktuelle 
Wissensstand und der Stand der Medizin genauso wie das jeweilige Rechtssystem und die 
Neuartigkeit des Virus selbst zu berücksichtigen) muss die Wissenschaft die Möglichkeit 
haben, Ratschläge erst zu entwickeln. Denn das Wahre, das Absolute ist Resultat eines 
zeitlichen Prozesses. Und das Wissen (des Anfangs) ist immer eines unter Vorbehalt. 
 
Was tun aber gegen jenes Glaubenswissen, das vor allem aufgrund der Vorbehaltlichkeit von 
wissenschaftlichem Wissen schnell entstehen kann? 
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Das zweite Ziel für Kaube, nämlich im Schulunterricht, sei es, ein Gefühl für richtige Skepsis 
zu entwickeln (ebd. S. 71). In einer Welt der Gerüchte mehr auf das Verstehen von Argumenten 
zu zielen anstatt auf die Wiedergabe von Inhalten des Kurzzeitgedächtnisses, könnte 
sinnvoll sein, wie Kaube subtil polemisch formuliert (ebd.). 
Mit Hegel: Das Bekannte ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt, weshalb das 
„Analysiren einer Vorstellung“ und damit das „Aufheben der Form ihres Bekanntseyns“ 
allein der Weg sein kann, in einer Welt der Informationsüberflutung, Falschmeldungen und 
politischen Polemik, an etwas zu gelangen, das Hegels wahrer Wissenschaft entspräche. 
 
Und obwohl es noch unendlich viele Symptome, Parallelen und Beispiele für die heutige 
Relevanz von Hegels Vorrede zur „Phänomenologie des Geistes“ gibt, die es zu erforschen 
lohnen würde, steht nun – nach einer gewissen, ausgesprochen kurzen Historizität dieser 
Arbeit – eine neue These im Raum: 
 
Wir brauchen – im Jahr 2020 – ein gesellschaftliches Verständnis für vorbehaltliches 
wissenschaftliches Wissen, eine Korrekturfähigkeit, die medial nicht ausgeschlachtet wird, 
Respekt vor dem Werden und einer ergebnisoffenen Forschung, und mehr Mut zur Negativität. 
Denn so wäre jene mediale Vielfalt von Glaubenswissen nicht mehr bedrohlich in dem Sinne, 
dass wir uns einen eigenen Begriff von dem machen würden, was passiert. Zwar in 
permanenter Unruhe, aber in Selbstbewegung, in der Form des heimisch gewordenen 
Inhalts, als unser Eigentum. 
Und wir brauchen eine Wissenschaft, die nicht als Gemeinschaft von Wenigen oder 
Auserwählten ihrem „Formalismus“ huldigt, weil sie glaubt, damit alle Probleme der Welt 
(alleine) lösen zu können. Wir brauchen eine mutige Wissenschaft, die Ihr wahres Wesen 
bereits den Jüngsten in der Schule offenbart, ihnen zeigt, dass etwas nicht nur wahr und 
falsch sein kann, sondern unendlich viel mehr. Eine, die sich der Welt öffnet und sich selbst 
als ihr Gegenstand weiß; und die eine überaus menschliche Dimension adressiert, die durch 
Hegels Neubegründung der Philosophie so spürbar ist: Hoffnung, die notwendig ist für den 
Aufbruch in eine neue Epoche; für den Forschergeist. 
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