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,,Hegel has already proved to his satisfaction that all Reality is thought, from which it
follows that thought cannot think about anything but thought, since there is nothing else to
think about. Some people might find this a little dull; they might say: ,I like thinking about
Cape Horn and the South Pole and Mount Everest and the great nebula in Andromeda. [...]
[W]e, who are forced to live in the world of phenomena [...], we, illusory products of
illusion, are compelled to think as though Cape Horn were self-subsistent and not merely
an idea in the Divine Mind'."3

Diese Lesart des postkantischen Idealismus liiBt sich aber weder exegetisch noch

konzeptuell rechtfertigen. Um sich zu vergegenwdrtigen, daB das Ergebnis der
nachkantischen Zusprtzung des transzendentalen Idealismus nicht in einen extravaganten psychischen Solipsismus resultiert, lohnt es sich, Hegels Theorie des
Verhiiltnisses zwischen sinnlichem und begrifflichem Erkennen heranzuziehen.
Obwohl Bertrand Russell Recht hat, wenn er behauptet, daB ,,die wirklich miichtigen Gegner, mit denen Plato und Hegel kzimpfen muBten, nicht die Skeptiker,
sondern die Empiristen waren"4, trrt er sich, wenn er daraus folgert, daB nach Hegel
alles ,,rlur" Denken ist. In der oben zitterten Textstelle behauptet Russell ndmlich,
daB es - angeblich im Unterschied zu Hegel, dem zufolge das Denken nur sich
selbst denkt - moglich ist, ,,iiber das Kap Hoorn" zu denken, und zwar so, ,,als ob
das Kap Hoorn fiir sich besttinde". Zu denken, daB das Kap Hoorn wirklich existiert, ist aber offensichtlich ein Modus desselben Denkens; denken, daB etwas
wirklich ist, bedeutet nrimlich, den Inhalt eines Gedankens ,,als" ein wirkliches
Ding der Welt zu denken. Das Denken schlieBt als solches somit die Existenz der
Inhalte, die als Dinge der wirklichen Welt erkannt werden, nicht aus. In diesem
Zusammenhang rekuriert Hegel auf Kants Konzept der synthetischen Einheit der
proofs, and with them, any kind of rational argument." Siehe ebenfalls Popper: Conjectures
and Refutations. The Growth of Scientific Knowledgr, Abingdon / New York 2014 (1. Ausgabe
1963),239:,,Kant believed in the Enlightenment. He was its last great defender. [...] While I
see Kant as the defender of the Enlightenment, he is more often taken as the founder of the
school which destroyed it-of the Romantic School of Fichte, Schelling, and Hegel." Siehe
ferner Popper: Alles Leben ist Problemlc)sen. Uber Erkenntnis, Geschichte und Politik, Minchen I Zijnch 1994, 158-159:,,In meiner Rtickstiindigkeit kann ich niimlich in der Philosophie der Romantik und insbesondere in der Philosophie der drei groBen Ftihrer des deutschen
Idealismus, Fichte, Schelling und Hegel, nichts anderes sehen als eine intellektuelle und moralische Katastrophe - die groBte intellektuelle und moralische Katastrophe, von der die
deutsche und die europriische Intelligenz jemals heimgesucht wurden.'o

'Bertrand RusseLl: Unpopular Essays, New York 1950, 10-11. Siehe auch ebd.5: ,,Hegel's philosophy is so odd that one would not have expected him to be able to get sane men to
accept it, but he did. He set it out with so much obscurity that philosophy and politics people
thought it must be profound. It can quite easily be expounded lucidly in words of one syllable,
but then its absurdity becomes obvious.'o * Siehe ebenfalls Russell: Portraits from Memory
and Other Essays, New York 1956, ll: ,,As presented to me by its adherents, especially
McTaggart, who was then an intimate friend of mine, Hegel's philosophy had seemed both
charming and demonstrable. [...] There was a curious pleasure in making oneself believe that
time and space are unreal, that matter is an illusion, and that the world really consists of
nothing but mind. In a rash moment, however, I turned from the disciples to the Master and
found in Hegel himself afarrago of confusions and what seemed to me little better than puns."
a

Russell: Unpopular Essays, 5.
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Ausdruck bringt, ist eigentlich nur die Notwendigkeit, ein komplexes theoretisches
Modell auszuarbeiten, das imstande ist, zu erklEren, wie sich die Existenz von
wirklichen Dingen behaupten liiBt, die vom Subjekt durch seine eigenen Erkenntnisakte erkannt werden, dabei aber zugleich vom Subjekt selbst verschieden sind.
Wer versucht, dieses philosophische Projekt liicherlich zu machen, geht intuitiv
vom Grunds atz der Trennung zwlschen Sein und Denken, zwischen Welt und Geist
aus. Auch Hegel halt die These einer grundsfitzlichen Trennung von Welt und Geist
- in seiner eigenen Terminologie: den Standpunkt des ,,BewuBtseinsoo - fiir eine
Annahme, die wir intuitiv vertreten, obwohl er sie nichtsdestoweniger in letzter
Instanz fiir falsch hiilt.Trotz ihres intuitiven Charakters ist sie fiir Hegel an sich ein
Resultat, und zwar Resultat der Verallgemeinerung der Trennung von Sein und
Bestimmtheit, die ftir den Inhalt der Bilder und der abstrakten Vorstellungen spezifisch ist. Der Inhalt der sinnlichen Anschauung wird normalerweise fiir einen so
oder so bestimmten und zugleich fiir einen wirklichen Inhalt gehalten. Im Unterschied dazu, spaltet sich der Inhalt eines Bildes oder einer abstrakten Vorstellung
von der Wirklichkeit ab: Der Inhalt des Bildes und der abstrakten Vorstellung wird
vom erkennenden Subjekt niimlich exphztt als seine eigene, einseitig subjektive
Bestimmung erkannt, die eben deshalb der Bestimmtheit des sowohl als bestimmt
als auch als wirklich erkannten Inhalts der sinnlichen Anschauung gegeniibersteht.
Die Extrapolation der bloBen Innerlichkeit des Inhalts des Bildes und der abstrakten
Vorstellung auf alle moglichen Gedankeninhalte hat zur Folge, daB das Denken a/s
solches als bloB formal aufgefaBt wird. Eben deshalb, weil die kognitive Tiitigkeit
als selbst ,,leer" interpretiert wird, muB dann der Grund des Wirklichseins der
sinnlich angeschauten Inhalte ,,auBerhalb" des Denkens liegene. Wenn aber die
Einheit von Denken und Sein nicht durch das Bild und die abstrakte Vorstellung
unterbrochen wtirde, bliebe das Denken durch den ganzen kognitiven ProzeB mit
der wirklichen Welt verbunden. In diesem Fall wzire es nicht notig, nach einem
besonderen Erkenntnisakt zu suchen, der das Denken mit der wirklichen Welt in
Verbindung setzte, da das Denken und die Wirklichkeit nie voneinander getrennt
wi.irden.

Die uneingeschrdnkte Ausweitung der beim Bild und der abstrakten Vorstellung
auftretenden Trennung von Sein und Bestimmtheit auf alle anderen Erkenntnisinhalte hat wiederum zur Folge, daB der Inhalt des Bildes und der abstrakten Vorstellung in seinem einseitig subjektiven Zlstand verabsolutiert wird. Wenn die
Ablosung des Seins vom Denken auf jeden moglichen Inhalt des Denkens ausgedehnt wird, wird dadurch das Denken als solches in eine formelle Tiitigkeit verwandelt; dieser steht insofern eine ,,AuBen"-Welt gegentiber. Dies ftihrt dazl, daB,
bei der vermittelnden Rtickkehr des subjektiven Inhalts des Bildes und der abstrakten Vorstellung zumlnhalt der Anschauung, die unmittelbare Einheit zwischen
der Tatsache, daB der angeschaute Inhalt bestimmt ist, und der Tatsache, daB er als
wirklich erkannt wird , affi angeschauten Inhalt selbst aufgelost wird. Das wirkliche
e
In diesem Sinne u. a. Hegel: GW IV 324-325: GW XXm (III), 839-840 t$ 41, Z.2h
GW XXV (II), 1087-1088 l* 442], 1094 t5 4471; Werke 20, 350.
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denz" (oup0e0qrcoq)", halt Avicenna das Sein bzw. die Existenz fi.ir eine ,,Akzidenz" der Ess enz; mit anderen Worten: DaB ein bestimmter Inhalt, iiber den wir
denken, ein wirkliches Ding ist, ist ftir Avicenna ein Umstand, der den Bestimmungen iiuBerlich ist, die sowohl den vom Geist erkannten Inhalt als einen solchen
Erkenntnisinhalt als auch das wirkliche Ding als ern solches Ding ausmachenl3.
Auch wenn es auf den ersten Blick scheinen mag, daB der Ausgangspunkt von
Avicennas Ontologie nicht der Inhalt der subjektiven Vorstellung, sondern genau
genommen nur die spezifische Bestimmtheit dieses Inhalts ist, ist der Inhalt ,,als
solcher" in der Praxis kein anderer als der Inhalt, der in der subjektiven Vorstellung
von seiner Wirklichkeit isoliert und getrennt ist, d. h. er ist in der Tat der Inhalt des
Bildes und der abstrakten Vorstellung. Die als solche bzw. absolut betrachtete Essenz ist neimlich der subjektive Inhalt des Vorstellens, indem von ihm abstrahiert
wird, daB er subjektiv ist, weshalb er ftir eine reine Bestimmtheit, d. h. ftir einen
bestimmten Inhalt gehalten wird, der weder subjektiv noch objektiv ist, sondern das
bloBe Bestimmtsein des Inhalts, das eben deshalb von dessen (eventuellem) bloBem
Wirklichsein verschieden ist. Dadurch, daB das Wirklichsein demnach nicht zum
Erkentnisinhalt als solchem gehort, meint Avicenna, daB das Sein des bestimmten
Dings der wirklichen Welt - d. h. seine Wirklichkeit, indem sie isoliert als solche
betrachtet wird - z\m Bestimmtsein als eine iiuBerliche Akzidenzhtnzukommt.
Diese Art, die bestimmten Erkenntnisinhalte und den Umstand auszudeuten, daB
sie manchmal als bloB subjektive Inhalte des Geistes und manchmal (zusfltzlich) als

wirkliche Dinge der Welt erkannt werden, kommt in der Geschichte der Philosophie
immer wieder vor: Sei es als eine ausgearbeitete Theorie - wie im Fall der Philosophien, auf die das Denken von Avicenna einen direkten EinfluB gehabt hatla -, sei
in einer Praxis implizit akzeptierter theoretischer Ansatz - wie im Fall der
Philosophien, die die These enthalten, daB ein und derselbe Inhalt es ist, der einmal
es als ein

als ein wirkliches Ding der Welt und einmal als ein bloB moglicher Inhalt

des

menschlichen Geistes vorkommt. Beispiele ftir den letztgenannten Fall sind im
Grunde alle Philosophien, die in dem einen oder anderen Grad eine Korrespondenztheorie der Wahrheit und eine empiristische Erkenntnistheorie vertreten. In der
Korrespondenztheorie der Wahrheit stellt sich ein identischer Inhalt sowohl ,,in" der
Welt als auch ,,im" Geist dar, weshalb die Erkenntnis - genau genommen dte wahre
Erkenntnis - das Zusammentreffen der zwei ,,Versionen", d.h. der wirklichen und
der geistigen Version dieses einzigen Inhaltes bzw. des Inhalts ,,als solchem" ist.
Eine solche Interpretation des Erkenntnisphtinomens pflegt in der Regel mit einer
empiristischen Auffassung der sinnlichen Erkenntnis einherzugehen, im Rahmen
derer der Anschauung die Eigenschaft zugeschrieben wird, zur Bestimmtheit des

'' Aristoteles: Topica, I, iv, 101b 17 -26,in: ders.: Posterior Analytics. Topica,hg.v.Hugh
Tredennick u. E. S. Forster, London / Cambridge 1960, 278-280.
Vgl.Avicenna: Liberde philosophiaprima, V 1,38-39; Bd. II N-X1 ,229.
Wie
etwa Thomas von Aquin; siehe Quodlibet,Ylll, q. 1 a. 1 co.; Quodlibet,Il, q.2 a. I
'a
co., Super Sent., lib. 2 d. 12 q. I a. 4 co.; Summa Theologiae,I, q. 7l a. I arg.5, in: ders.:
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kennen, wdhrend wir beim Vorstellen von Bildern und abstrakten Begriffen hingegen die fast unbezwingbare Neigung haben, zu glauben, daB wir darin nur subjektive Inhalte des Geistes erkennen. Eben wegen dieser Voreingenommenheiten erscheint uns die realistische und empiristische Auffassung der Erkenntnis und
wegen seines ,,minimalen Empirismuso'lt letztendlich auch Kants transzendentaler
Idealismus - intuitiv als die korrekte Einstellung. Das tatsiichliche Erkennen der
wirklichen Welt setzt aber nur dann voraus, daB das erkennende Subjekt sie durch

einen seiner Denkakte als ein Datum aufnimmt, wenn Denken als eine in sich
formelle Tiitigkeit verstanden wird. Die Zuordnung der Anschauung zur Wirklichkeit entpuppt sich insofern als eine Folge einer bestimmten Interpretation des
Denkens und Erkennens. Wenn das Denken hingegen nicht als eine in sich formelle,
einseitig subjektive Tiitigkeit interpretiert wird, bleibt der Weg daftir offen, seinen
Weltbe nrg auf ein e ganz andere Weise zu erkldren, als dies der Empirismus tut neimlich ohne jeglichen Rekurs auf den Begriff der Rezeptivitrir. Dies ist genau der
Punkt, an dem diejenigen, die das theoretische Projekt des nachkantischen Idealismus ftir absurd halten, in die Irre gehen.
Um das Paradigma des nachkantischen Idealismus richtig verstehen zu konnen,
muB man zunrichst begreifen, daB wenn das Denken nicht als eine formelle Tiitigkeit angesehen wird, welche die wirkliche Welt ,,von auBen" aufnehmen muB, sich
sein Bezug zur Welt als eine urspriingliche Einheit mit ihr verstehen liiBt; die
hiermit verbundene These besagt, daB es kein selbstbewuBtes Denken ohne ein
Erkennen der wirklichen Welt gibt. Die Welt fungiert in diesem Modell der Erkenntnis als ein Medium, in dem das Denken immer operiert und die es nie verlaBt
bzw. verlassen kann: Denken und Sein sind hier zwer Aspekte einer in sich differenzierten Identitat. DaB das Denken das Sein bzw. der Geist die Welt ist, bedeutet
aber nicht, daB der Inhalt jedes Gedankens des Geistes ein wirkliches Ding der Welt
ist. Wiihrend unser Geist sich bloB subjektive Inhalte vorstellt, ist er sich auch
immer dessen bewuBt, daB es eine Welt gibt, die er somit gletchzeitig neben seinen
subjektiven Vorstellungen erkennt: Man kann sich n[mlich nicht seiner selbst bewuBt sein, ohne sich gleichzeitig der wirklichen Welt bewuBt zu sein. Zt dreser
Aussage wtirde der Realist und Empirist, um jeglichen Zwerfel auszuschlieBen,
vielleicht gerne hinzuftigen, daB der Geist, der sich seiner selbst bewuBt ist, sich der
wirklichen Welt bewuBt tst, die von ihm verschieden isr. Doch die wirkliche Welt so wi.irden Fichte und Hegel hierzu erldutern die auf diese Weise vom Geist
verschieden ist, ist streng genommen nicht von dem Geist verschieden, der sich
ihrer bewuBt ist, sondern nur von dem Geist, der sich blol3 subjektive Inhalte in
seinem Inneren vorstellt. Der Geist, der mit der Welt eine unzertrennliche Einheit
bildet, ist niimlich nicht das Subjekt, das als solches leer ist und sich daher der Welt
gegentiberstellt. Fichte bezeichnet den Letztgenannten als das endliche Ich, das
einem Nicht-Ich entgegengesetzt ist; bei Hegel handelt es sich um das Subjekt als
BewuBtsein, das einem Objekt gegeniibersteht; der Erstgenannte ist bei Fichte
Mind and World. With a New Introduction, Cambridge lLondon
(1. Ausgabe 1994), xi-xii, xv-xvi.
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radigma der Einheit von Denken und Sein ist das, was der Geist denkt, die Welt
selbst - aber nicht in dem Sinne, daB die Welt dadurch zu einer reinen Modifikation
des Geistes wird (das ist der Fehler derjenigen, welche ein Ubertreten der Grenzen
des transzendentalen Idealismus fiir einen fatalen Fehltritt halten), sondern in dem
Sinne, daB die wirkliche Welt eigentlich das ist, was der Geist fiir die wirkliche Welt
hiilt. Die wirkliche Welt ist niimlich fiir den nachkantischen Idealismus das Ganze
von Erkenntnisinhalten, von denen das erkennende Subjekt nach bestimmten
MaBstiiben uneilt, daB sie wirkliche Dinge sind. Die Urteile iiber die Welt werden
unter diesem Paradigma nicht mit Tatsachen, sondem streng genommen mit anderen [Jrteilen konfrontiert. Unsere Theorien dariiber, wie die Welt ist, werden demnach nicht unmittelbar mit der Welt selbst, sondern immer mit anderen - eigenen
oder fremden - Theorien iiber die Welt verglichen und gegebenenfalls durch diese
korrigiert oder ersetzt. Das Vorhandensein der Welt, ihr Wirklichsein ist nach diesem Erkliirungsmodell kein theoretisches Problem. Entgegen dem, was diejenigen
glauben, die diesen radikalen Idealismus fiir absurd halten, stellt sich unter ihm das
Problem einer AuBen-Welt prinzipiell nie, da er eben von der Einheit von Geist und
Welt als von einem Grundsatz ausgeht. Das Problem, das in diesem neuen Erkliirungsmodell aufgelcist werden muB, ist keineswegs, ob die Welt existiert - ihre
Existenz wird von der Erkenntnistetigkeit als solcher vorausgesetzt bzw impliziert
-, sondem welche Dinge es in ihr gibt. Eben deshalb, weil die wirklichkeit des
Ganzen von Dingen, d. h. die wirkliche Welt, vom Erkennen vorausgesetzt wird
bzw. in ihm impliziert ist, ist Hegels Erkliirung, wie wir erkennen, daB dieser-oder
jener bestimmte Erkenntnisinhalt als ein wirkliches Ding der Welt existiert, von
ganz anderer Art, als diejenige, die hierzu dem Empirismus und letztendlich auch
der transzendentale Idealismus zur Verfiigung steht. Wenn das Erkennen als eine in
sich leere, einseitig subjektive Tatigkeit aufgefaBt wird, so muB jedes wirkliche
Ding als ein Inhalt verstanden werden, der als ein Datum von einer AuBenwelt
aufgenommen wird. Wenn hingegen von der Einheit von Denken und Sein ausgegangen wird, verwandelt die Subsumierung der Bestimmtheit eines Erkenntnisinhalts unter das Ganze von Bestimmtheiten, das fiir die Welt gehalten wird, diese
besondere Bestimmtheit in einen Bestandteil dieses Ganzen - d.h. in einen Bestandteil der schon immer fiir wirklich gehaltenen Welt - wd eben dadurch in ein
wirkliches Ding. Der Weltbezug erfolgt im ersteren Fall durch einen besonderen
Erkenntnisakt, niimlich die sinnliche Anschauung; im letzteren Fall ist der Weltbezug hingegen eine allgemeine Bedingung der Erkenntnis und das Erkennen eines
bestimmten wirklichen Dings ist insofern das Endresultat des Komplexes von kognitiven Tiitigkeiten, die das begreifende Erkennen definieren.

wenn Denken und Sein grundsiitzlich voneinander getrennt werden, um erst
,,spiitel' durch einen besonderen Erkenntnisakt miteinander verbunden zu werden,
wird der Inhalt des Bildes und der abstrakten Vorstellung als der paradigmatische
Inhalt des Denkens ilberhaupt interpretiert. Dementsprechend wird der Inhalt des
nicht-sinnlichen Denkens als ein prinzipiell willkiirlicherlnhalt gedeutet, wiihrend
der Inhalt der sinnlichen Anschauung, indem er fiir einen von aufien aufgenom-
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nisinhalte, die begriffen werden, ftir Dinge der wirklichen Welt gelten2'. Ftir Hegel
erscheint uns die wirkliche Welt nie in ihrer spezifischen Beschaffenheit als eine
unmittelbare Tatsache. Unsere kognitive T?itigkeit bildet Begriffe, in deren Rahmen
sich Objekte als systematische Gesamtheiten von Bestimmungen konstituieren, die
dieselbe kognitive Tiitigkeit dann - und nur dann - fiir wirkliche Dinge hiilt, d. h. fiir
Inhalte, die sowohl Erkenntnisinhalte des Subjekts als auch Inhalte sind, die das
Subjekt als Dinge der wirklichen Welt betrachtetzz.
Hegel unterscheidet das Begreifen aber auch vom Wahrnehmen bzw. vom AnIm Unterschied zu,m sinnlichen Erkennen ist das Begreifen als solches
sprachlich strukturiert. Dies muB jedoch nicht so verstanden werden, als ob das
Begreifen ftir Hegel das sinnliche Erkennen prinztptell aus sich ausschlieBen wtirde.
Die sinnliche Anschauung, die ftir Hegel die erste Erkenntnisform des Geistes
ausmacht, ist nur dre vdllig unvermittelte stnnliche Anschauung. Die Anschauung
als erste theoretische Form ist ftir Hegel nzimlich nicht die Anschauung, die durch
den ganzen kognitiven ProzeB hindurch immer wieder vorkommt und die jedes
Mal, wenn sie vorkommt, mit den bereits verinnerlichten und verallgemeinerten
Erkenntnisinhalten vermittelt wud, sondern es handelt sich um die Anschauuflg,
deren sich das erkennende Subjekt noch nicht bewut3t geworden ist. Indem das
erkennende Subjekt iiber diese zundchst vollig unmittelbare Anschauung nachdenkt
und nicht mehr bloB anschaut, sondern nunmehr weit3, dati es anschaut, geht es ftir
Hegel in das eigentliche Vorstellen tibe f' . Dte Anschauung, die Hegel als die erste
Form des kognitiven Prozesses betrachtet, ist insofern nur die vorbewut3te Anschauung der Neugeborenen und Kleinkinder, nicht die spiitere, stark vermittelte
und ,,erinne rre" Anschauung der Erwachsen en2o . Als Endform der kognitiven Taschauen.

'' Vgl. Hegel: Werke 20, 362: ,,Allerdings, die Vorstellung tut's nicht, wenn ich hartnrickig
darin steckenbleibe; ich kann mir einbilden, was ich will, darum ist es nicht. Es kommt nur
darauf an, was ichmirvorstelle: ob ich das Subjektive und das Sein denke oder begreift; dann
gehen sie iiben

"

[Meine Hervorhebung, H.F.]
"Ygl.Hegel: Vorlesungen i,iber die Philosophie der Religion I, tn: ders.: Vorlesungen.
Ausgewcihlte Nachschriften und Manuskripte, Bd.III, hg. v. Walter Jaeschke, Hamburg 1983,
221: ,,Alles Tun in der Welt ist dies, das Subjektive aufzuheben und das Objektive zu setzen
und so die Einheit beider hervorzubringen. Es gibt nichts, wovon alles so Beispiel wrire wie
das Auftreben des Entgegengesetzten, das Hervorbringen der Einheit des Subjektiven und
Objektiven. Der Begriff ist, sich sowohl subjektiv als objektiv zu setzen oder auch weder
subjektiv noch objektiv."

" Vgl.Hegel: GW XX,445 t$ 4501: ,,Auf und gegen dies eigene AuBersichsein richtet die
Intelligenz ebenso wesentlich ihre Aufmerksamkeit und ist das Erwachen zu sich se,lbst in
dieser ihrer Unmittelbarkeit, ihre Erinnerung-in-sich in derselben; so ist die Anschauung dies
Konkrete des Stoffs und ihrer selbst, das Ihrige, so daB sie diese Unmittelbarkeit und das
Finden des Inhalts nicht mehr ndtig hat."
'oYgl. Hegel: GW XXV (II), 1095 t$ 4481: ,,DerWilde ist fast auf nichts aufmerksam; er
liiBt alles an sich voriibergehen, ohne sich darauf zu fixieren. Erst durch die Bildung des
Geistes bekommt die Aufmerksamkeit Stiirke und Erttillung. Der Botaniker zum Beispiel
bemerkt an einer Pflanze in derselben Zert unvergleichlich viel mehr als ein in der Botanik
unwissender Mensch. Dasselbe gilt nattirlicherweise in bezug auf alle tibrigen Gegenstflnde
des Wissens. Ein Mensch von groBem Sinne und von groBer Bildung hat sogleich eine voll-
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jektive Inhalt des Vorstellens ist nur das vonibergehende Ergebnis eines Reflexionsakts des Denkens, welches das Sein in sich einschlieBt.
Die Inhalte, die der Geist als wirkliche Dinge anschaut, scheinen ihm zuniichst
einseitig ,,objektive" Inhalte zu sein, als ob sie die Tiitigkeit ihrer eigenen Erkenntnis als das ,,Subjektive" aus sich ausschlieBen wiirden. Eben deshalb erscheint
der Erkenntnistiitigkeit die wirkliche Welt zundchst als etwas AuBerliches. Indem
aber der Geist durch einen Reflexionsakt sich seines eigenen Anschauungsakts
bewuBt wird, hebt er das allgemeine Moment der Unmittelbarkeit seiner Einheit mit
der Welt auf (wegen dieser Unmittelbarkeit war der Geist in die Welt versunken und
die Welt erschien ihm als das ernzig Wirkliche) und wird sich am angeschauten
Wirklichen seiner selbst bewuBt. Diese Reflexion ist insofern das Erw achen-zu-sich
des Geistes in seiner Unmittelbarkeit, seine ,,Erinnerung-in-sich in derselben"28.
Wenn das Denken sich dessen bewuBt wird, daB der Inhalt, den es anschaut, ihm als
ein wirkliches Ding vorkommt, weil es ihn ,,alsoo wirklich erkennt, wird es seiner
eigenen Einheit mit der Welt bewuBt. Durch diesen Reflexionsakt wird sich der
Geist bewuBt, daB er behaupten kann, daB es wirkliche Dinge gibt, nur indem diese
sich ihm in seiner eigenen Erkenntnistiitigkeit darstellen. Wdre dies nicht so, wiirde
der Geist nichts von ihnen wissen, weder dalS es sie gibt, noch wie sie beschaffen
sind2e. Der Geist, dem bewuBt geworden ist, daB ihm die wirklichen Dinge des
sinnlichen Anschauens in seiner Erkenntnis derselben erscheinen, stellt nunmehr
seine eigenen, einseitig subjektiven Inhalte den Dingen in ihrer eigenen, einseitigen
Objektivit[t entgegen. Dieses Entgegensetzen von einseitig subjektiven und einseitig objektiven Inhalten ist ftir Hegel das Spezifikum des vorstellenden bzw. reprzisentationalen Erkennens. Das Begreifen ist hingegen die Tiitigkeit der gegen-

seitigen Vermittlung beider Inhaltsformen, durch die die jeweilige Einseitigkeit
derselben tiberwunden wird30. Etwas begreifen bedeutet selbstverstflndlich nicht,
28

Hegel: GW XX, 445 tg 4501
Vorlesungen iiber die Phitosophie der Religion 1,75: ,,Ich habe Vorstellungen, Anschauungen; das ist ein gewisser Inhalt: dieses Haus usf. Sie sind meine Anschauungen, stellen sich mir vor. Ich konnte sie mir aber nicht vorstellen, wenn ich nicht diesen Inhalt
in mich faBte; dieser ganze Inhalt muB auf einfache, ideelle Weise in mich gesetzt sein.
Idealitiit heiBt, daB dies riuBerliche Sein, Rf,umlichkeit, Zeithchkeit, Materiatur, AuBereinander aufgehoben ist; indem ich es weiB, sind es nicht auBereinander seiende Vorgestellte,
sondern sie sind auf einfache Weise in mir. So viele Teile ein Baum hat, so ist er in meiner
Vorstellung von ihm doch nur einfach. Der Geist ist Wissen; daB er das Wissen sei, muB der
Inhalt dessen, was er weiB, diese ideelle Form erlangt haben, auf diese Weise negiert worden
sein."

" Vgl.Hegel:

'o Vgl. Hegel: GW XII, 195: ,,Aber allerdings wenn Ich begrifflos als blosse einfache
Vorstellung nach der Weise genommen wird, wie wir im alltaghchen BewuBtseyn Ich aussprechen, so ist es die abstracte Bestimmung, nicht die sich selbst zum Gegenstand habende
Beziehung seiner selbst; - es ist so nur eins der Extreme, einseitiges Subject ohne seine
Objectivitiit, oder es wdre auch nur Object ohne Subjectivitrit, wenn nemlich die beriihrte
Unbequemlichkeit hiebey nicht wdre, daB sich von dem Ich als Object das denkende Subject
nicht wegbringen liiBt. Aber in der That findet dieselbe Unbequemlichkeit auch bey der erstern
Bestimmung, dem Ich als Subjecte, statt; das Ich denkt etwas, sich oder etwas anderes. Diese
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darin das Ergebnis der Instantiierung der begriffenen Welttheorie ein einzelnes
Objekt, das das Denken ftir ein wirkliches Dtng der Welt halt. Wenn aber wie bei
Kant, der in dieser Hinsicht letztendlich eine empiristische Position vertritt, die
begrifflichen Inhalte, selbst wenn sie durchgiingig bestimmt sind, immer noch
mdgliche, d. h. bloB subjektive Inhalte sind, so mut3 die sinnliche Anschauung zur
Bestimmtheit dieser Inhalte die ihr noch fehlende Wirklichkeit hinzuftigen. Nach
einer solchen Rekonstruktion des Erkenntnisphiinomens und des Verhiiltnisses
zwischen sinnlicher und begrifflicher Erkenntnis impliziert die Bestimmung eines
Inhaltes bis zu seiner durchgiingig bestimmten Einzelheit seine Wirklichkeit nicht:
Um dem Inhalt Wirklichkeit zuztschreiben, wird hier noch die sinnliche Anschauung benotigt. Diese soll die Wirklichkett htnzufiigen, die von Natur aus den
Inhalten der begrifflichen Erkenntnis, trotz ihrer eventuellen Individuation, fehlt.
Hegels Idealismus - wie i.ibrigens der nachkantische Idealismus im Allgemeinen geht hingegen von dem Grunds atz der synthetischen Einheit der Apperzeption aus,
dem zufolge das Ich-denke bei all den Erkenntnisakten dabei ist, und versteht diese
These auf eine radikalere Weise, als Kant sie verstanden hat. Da das Denken die
wirkliche Welt nur insofern erkennen kann, als sie ihm in irgendeine Weise erscheint, darf es laut Hegel nicht als eine Tiitigkeit aufgefaBt werden, die an sich leer
ist und die Wirklichkeit der Welt von auBen erhiilt. Das Denken enthtilt die wirkliche Welt als ein Moment seiner selbst; es ist deshalb kein bloB subjektives, forrnelles Vorstellen. Dies bedeutet aber nicht, daB jeder Inhalt, den der Geist denkt,
schon deshalb ein wirkliches Ding der Welt ist; es bedeutet nur, daB das Denken es
nicht notig hat, die Wirklichkeit seiner Inhalte durch einen Denkakt zu erhalten, der
trotz eine Instanz desselben Denkens zu sein, die sonderbare Eigenschaft haben
soll, eine Kombination aus Denken und lr{icht-Denken zu sein. Wenn das Denken
hingegen als eine Tiitigkeit aufgefaBt wird, die die wirkliche Welt in sich einschlieBt, ist das Nicht-Wirklichsein von bestimmten Erkenntnisinhalten - n[mlich
von denjenigen, die das Denken ftir bloB subjektive halt - und nicht das Wirklichsein von anderen - nrimlich von denjenigen, die es fiir wirkliche Dinge hAlt -, was
als problematischer Fall einer Erkliirung bedarf. Wiihrend ftir den Empirismus und
den transzendentalen Idealismus - in je unterschiedlichem Grade - das Denken eine
in sich formelle Tfltigkeit ist und das Erkennen des Wirklichen insofern eine Art
Sonderfall darstellt, stellen ftir den nachkantischen Idealismus dte nur mdglichen
Inhalte eine Anomalie dar, da das Denken die wirkliche Welt bereits in sich enthiilt.
Hegel versucht diese Anomalie anhand einer Theorie z\ erkldren, die das bloB
subjektive Vorstellen vom subjektiv-objektiven Begreifen spezifisch unterscheidet.

In diesem Zusammenhang wird Hegels eigenttimliche Aneignung und Neuformulierung des ontologischen Beweises verstiindlich. Unabhiingig davon, wie der
Beweis der Existenz aus dem Denken im Rahmen des ontologischen Gottesbeweises durchgefiihrt wird, wird in ihm stets vorausgesetzt, daB das Denken als solches
die Existenz nicht aus sich ausschlieBt. Obwohl Hegel keine der klassischen Formulierungen des ontologischen Beweises vertritt, driickt sich ftir ihn in ihnen wenn auch auf unzureichende Weise - ein wahrer Gehalt aus. Ftir Hegel ist der
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lichen Inhalte der Anschauung zv Eigenschaften eines einzelnen, wirklichen Dings
der Welt, indem sie in die Welttheorie des begreifenden Denkens integriert werden.

III. SchluBbemerkungen
Hegels nicht-reprdsentationalistischem Erkliirungsmodell des Erkenntnisphtinomens ist es nicht notig, der Sinnlichkeit und der Begrifflichkeit jeweils ontologische Implikationen nrnrschreiben, da das begriffliche Erkennen nicht unbedingt willkiirlich im luftleeren Raum kreiselt - daher muB die sinnliche Anschauung nicht als Triiger des Weltbezugs fungieren. Als Einheit der (bisher abstrakt)
sinnlichen Erkenntnis des Anschauens und der (bisher abstrakt) begrifflicher Erkenntnis des Vorstellens ist das begreifende Denken in der Lage, von selbst die
rationalen Einschrrinkungen zu generieren, die benotigt werden, uffi entscheiden zu
konnen, ob ein bestimmtes Urteil iiber die Welt wahr oder falsch ist, d. h. ob ein
Inhalt ein blo3 subjektiver Inhalt ist oder fiir ein wirkliches Ding gehalten werden
mug. Hegels erkenntnistheoretischer Hauptansatz ist, daB die Verbindung von
Denken und Sein, von Geist und Welt, strukturell ist. Das Sein kommt nr den
Denkinhalten insofern nicht ,,synthetisch" hinzu; es sind hingegen die nur vorge-

In

stellten Erkenntnisinhalte, welche unter bestimmten Bedingungen der strukturellen

Einheit des Geistes mit der Welt zugeschrieben werden.
Selbstverstrindlich muB das komplexe Verhiiltnis zwischen Sinnlichkeit und
Begrifflichkeit auch im Rahmen dieses radikalisierten Idealismus aufgeklArt und
begrtindet werden. Dieses Verh[ltnis liiBt sich aber nicht mehr als ein Verhiiltnis
zwischen der Ebene des Wirklichen und der Ebene des bloB subjektiven Mdglichen
erkliiren. Unter einem Paradigffi&, in dem die Zusammengehorigkeit von Geist und
Welt grunds atzhch gilt, verliert dte Ztordnung des Sinnlichen zu dem Wirklichen
und des Begrifflichen zu dem Subjektiven bzw. des Sinnlichen zu dem von auBen
Aufgenommenen und des Begrifflichen nr dem rein Spontanen jeden Sinn. Ftir
Hegel bleibt das begriffliche Erkennen an sich immer mit der wirklichen Welt
verbunden; wenn es nicht in konsistenter Weise zur Verernzelung kommt, ist es
abstrakt von der Totalitiit der Welt isoliert und deshalb ein bloB subjektives Tun des
menschlichen Geistes. Wenn man im AnschluB an Karl Popper behaupten kann, daB
sich die Welt nur durch Theorien erkennen laBt34, so sollte man tn diesem Sinne
those experiences which we call
'o Vgl. Popper: Conjectures and Refutations,520 ,,That
interpretations-interpretations, I'11 suggest, of the total situation in which we

,p..r.piions'iie

find ourselves when perceiving'-is an insight due to Kant. It has often been formulated,

somewhat awkwardly, by saying that perceptions are interpretations of what is given to us by

our senses; and from this formulation sprang the belief that there must be present some

ultimate data', some ultimate material which must be uninterpreted (since interpretation must
be of something, and since there cannot be an infinite regress). But this argument does not take
into account thit (as already suggested by Kant) the process of interpretation is at least partly
physiological, so that there are never any uninterpreted data experienced by us: the existence
of tn.r" uninterpreted data' is therefore a theory, not a fact of experience, and least of all an
ultimate, or ,basic' fact."
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