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Alicja Pietras

Hans Wagner jako neoneokantysta

Hans Wagner as a Neo-Neo-Kantian

Abstract: The aim of the paper is to briefly present the philosophy of Hans Wagner 
(1917—2000) as belonging to the last phase of the development of the German 
transcendental philosophy. Hans Wagner’s philosophy is presented as an attempt 
to synthesize earlier positions developed on the basis of this tradition, namely the 
synthesis of: (a) neo-Kantianism with post-neo-Kantianism, (b) Kant’s philosophy 
with Hegel’s philosophy, (c) neo-Kantian transcendentalism with Husserl’s trans-
cendentalism, (d) the philosophy of transcendental subject (Kant, neo-Kantianism, 
phenomenology) with the philosophy of empirical subject (Hönigswald, Heidegger, 
Sartre). The main theoretical figure of Hans Wagner’s philosophy is the problem of 
two aspects of human thinking: its absoluteness and finiteness. According to Wagner 
development of the philosophical reflection, which we can observe on the example of 
the evolution of — originating from Kant — transcendental philosophy, leads to an 
explanation of the possibility to reconcile these two aspects of human thinking, and 
thus to answer the very question: how is it possible that our thinking can be both 
absolute and finished, and what are the consequences of this fact for the status of 
all cultural products of human thinking, such as: science, morality or law.
Keywords: transcendental philosophy, neo-Kantianism, post-neo-Kantianism, neo-
neo-Kantianism, Hans Wagner, Nicolai Hartmann, Kant, Hegel, reflection, thinking, 
absoluteness, finiteness, scepticism
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Alicja Pietras6

Wstęp

Celem artykułu jest krótkie przedstawienie filozofii Hansa 
Wagnera1 jako filozofii neoneokantowskiej. Termin „neoneokantyzm” 
pochodzi od Hansa-Ludwiga Olliga, który tym terminem określa filo-
zofię trzech XX-wiecznych myślicieli: Rudolfa Zochera (1887—1976), 
Wolfganga Cramera (1901—1974) oraz właśnie Hansa Wagnera 
(1917—2000)2. Określenie „neoneokantyzm” ma wskazywać, że nie 
mamy tu do czynienia z klasycznym neokantyzmem (który rozwijał 
się w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku), lecz z próbą odno-
wienia perspektywy filozofowania charakterystycznej dla neokantyz-
mu po II wojnie światowej. Odnowienie to związane jest z prze-
pracowaniem perspektywy filozofii neokantowskiej polegającym na 
jej dopełnieniu rozpoznaniami filozoficznymi, których dokonano póź-
niej, przede wszystkim perspektywą filozofii postneokantowskiej3 
(Nicolai Hartmann, Martin Heidegger, Richard Hönigswald), któ-
ra związana była z odnowieniem ontologii, jak również uzupełnie-
niem jej przez uwzględnienie dokonań fenomenologii transcendental-
nej Husserla, filozofii podmiotu subiektywnego (Martin Heidegger, 
Jean-Paul Sartre) oraz reinterpretacji filozofii Hegla. Filozofię Hansa 
Wagnera ujmuję jako kontynuację pewnej linii rozwojowej filozofii 
niemieckiej, która przedstawia się następująco: Immanuel Kant — 
filozofia pokantowska (Karl Leonhard Reinhold, Salomon Maimon, 
Friedrich Heinrich Jacobi) — idealizm niemiecki (Johann Gottlieb 

 1 Hans Wagner (1917—2000) — niemiecki filozof urodzony 10 stycznia 
1917 roku w Plattling (Bawaria). Studiował w Ratyzbonie, Wiedniu i Tybindze. Po 
wojnie, w 1946 roku obronił na Uniwersytecie w Würzburgu, pozostającą pod silnym 
wpływem myśli Nicolaia Hartmanna, pracę doktorską zatytułowaną Apriorität und 
Idealität. Vom ontologischen Moment in der apriorischen Erkenntnis. W 1948 roku 
habilitował się na podstawie pracy Existenz, Analogie und Dialektik. Religio pura 
seu transcendentalis. Pracował na uniwersytetach w Würzburgu (1953—1961) 
i Bonn (1961—1982) oraz jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Yale (1968). Od 
1956 roku prowadził archiwum Hönigswalda w Würzburgu (od 1961 roku w Bonn). 
Do jego najważniejszych dzieł należą Philosophie und Reflexion (1956) oraz Die 
Würde des Menschen (1992). Zmarł 1 lutego 2000 roku w Bonn.
 2 Zob. H.-L. OLLig: Der Neukantianismus. Stuttgart 1979, s. 94—110.
 3 Pojęcia „postneokantyzm” używam zgodnie ze znaczeniem, jakie nadał mu 
A.J. Noras, a więc na określenie filozofii takich myślicieli, jak: Nicolai Hartmann, 
Martin Heidegger, Karl Jaspers, Heinz Heimsoeth oraz Richard Hönigswald. 
Zob. A.J. NOrAs: Kant a neokantyzm badeński i marburski. Katowice 2005; idem: 
Postneokantyzm wobec Kanta. „Idea — Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć 
Filozoficznych” 2004, nr 16, s. 79—88.
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Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel) — neokantyzm (neokantyzm badeński i marbur-
ski: Herman Cohen, Paul Natorp, Wilhelm Windelband, Henrich 
Rickert, Ernst Cassirer, Emil Lask)/fenomenologia transcendentalna 
Edmunda Husserla — postneokantyzm (Nicolai Hartmann, Martin 
Heidegger, Richard Hönigswald) — neoneokantyzm (Rudolf Zocher, 
Wolfgang Cramer, Hans Wagner). Oczywiście, jest to konstrukcja 
idealna, która — jak każda konstrukcja idealna — stanowi pewnego 
rodzaju uproszczenie. Przykładowo, Emil Lask został wymieniony 
wśród neokantystów, gdy tymczasem — jak próbowałam już wskazać 
w innym miejscu4 — jego filozofię należy sytuować raczej na grani-
cy neokantyzmu i postneokantyzmu. Również filozofowie zaliczani 
do neokantyzmu pod wpływem filozofii swych uczniów zwracali się 
w badaniach ku nowym problemom, na przykład H. Rickert najpierw 
pod wpływem filozofii E. Laska, a potem również N. Hartmanna 
i M. Heideggera5. Jest to jednak nieunikniona wada wszelkich prób 
systematyzacji historii filozofii, wynikająca z faktu, że filozofia kon-
kretnego myśliciela nie jest nigdy zdefiniowana w punkcie wyjścia, 
lecz jest żywym, rozwijającym się myśleniem, które, po pierwsze, 
ewoluuje wewnętrznie, a po drugie, podlega wielorakim wpływom 
zewnętrznym. Filozofowie są konkretnymi, realnymi, historycznymi 
ludźmi. Ta drobna niedogodność nie powinna nas jednak powstrzy-
mywać od prób systematyzacji historii filozofii, które przecież — jeże-
li traktuje się je właśnie jako pomocne idealizacje — pozwalają nam 
orientować się w historii myśli filozoficznej.

Próba rekonstrukcji głównych tez filozofii Wagnera oraz próba 
umieszczenia jej w szerszym tle historycznym wydają się o tyle 
istotne, że jego myśl nie doczekała się jeszcze ani w obszarze pol-
skojęzycznym, ani nawet w obszarze niemieckojęzycznym dokład-
niejszego omówienia. Tymczasem obserwujemy dziś swoisty rene-
sans historycznofilozoficznego zainteresowania niemiecką filozofią 
transcendentalną w różnych fazach jej rozwoju. Warto więc zwrócić 
także uwagę na jej najpóźniejszą fazę. Oprócz analiz historycznofilo-
zoficznych celem artykułu jest również próba odpowiedzi na pytanie 
o aktualność perspektywy filozofii transcendentalnej w odniesieniu 
do rozważanych obecnie problemów filozoficznych, próba znalezienia 
dla niej miejsca we współczesnej różnorodności perspektyw filozo-
ficznych.

 4 Zob. A. PietrAs: Emil Lask: między neokantyzmem a postneokantyzmem. 
„Estetyka i Krytyka” 2012, nr 26, s. 119—134.
 5 Zob. A.J. NOrAs: Historia neokantyzmu. Katowice 2012, s. 482.
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Filozofia Wagnera jako synteza wcześniejszych stanowisk

Główna teza mojego artykułu sprowadza się do stwierdzenia, 
że filozofię Hansa Wagnera można pojmować jako próbę syntezy 
wcześniejszych stanowisk rozwiniętych w tradycji niemieckiej filozofii 
transcendentalnej, a mianowicie jako syntezę:

 — neokantyzmu z postneokantyzmem,
 — filozofii Kanta z filozofią Hegla,
 — transcendentalizmu neokantystów z transcendentalizmem Hus-
serla,

 — filozofii podmiotu transcendentalnego (Kant, neokantyzm, feno-
menologia) z filozofią podmiotu konkretnego (subiektywnego) 
(Hönigswald, Heidegger, Sartre).
Artykuł jednak nie ma charakteru wyłącznie historycznofilozoficz-

nego, lecz również problemowy. Historię filozofii bowiem rozumiem 
za Wilhelmem Windelbandem i Nicolaiem Hartmannem jako historię 
problemów filozoficznych. Jak postaram się pokazać, podstawową 
figurą teoretyczną filozofii Hansa Wagnera jest problem dwuaspek-
towości myślenia: jego  a b s o l u t n o ś c i  i  s k o ń c z o n o ś c i,  który 
można wyrazić pytaniem: jak to możliwe, że nasze myślenie może 
być jednocześnie absolutne i skończone. W tym miejscu warto odwo-
łać się do sporu pomiędzy Ernstem Cassirerem (neokantystą marbur-
skim) a Martinem Heideggerem (postneokantystą) dotyczącego isto-
ty Kantowskiej krytyki rozumu. Cassirer zarzuca Heideggerowskiej 
interpretacji Kanta jednostronność6. Heidegger uważa, że rezulta-
tem filozofii Kanta było wykazanie skończoności ludzkiego rozumu. 
Tymczasem neokantowska interpretacja filozofii Kanta (w tym także 
interpretacja Cassirera) skupia się właśnie na drugim wyróżnionym 
przez Wagnera aspekcie rozumu ludzkiego, a mianowicie na jego ab-
solutności, to znaczy na fakcie, że ludzkie myślenie samo dla siebie 
stanowi absolutną podstawę ważności. Zgodnie z filozofią Wagnera 
obie te interpretacje — Heideggerowska oraz neokantowska — są 
zarówno prawidłowe, jak i błędne. Ich słuszność polega na uwidocz-
nieniu jednego z aspektów ludzkiego myślenia (który zawarty jest 
już w filozofii Kanta, mimo że jedynie implicite). Błąd obu tych prze-
ciwstawnych interpretacji polega na absolutyzowaniu opisywanego 
 6 O jednostronności Heideggerowskiej interpretacji filozofii Kanta — w porów-
naniu z niepopełniającą błędu jednostronności interpretacją Nicolaia Hartmanna — 
pisano już w innym miejscu. Zob. A. PietrAs: W stronę ontologii. Nicolaia Hartmanna 
i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii. Kraków 2012.
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aspektu, a tym samym na niedocenianiu znaczenia drugiego z nich. 
Tymczasem, jak się okazuje — co jest zresztą zjawiskiem charak-
terystycznym dla rozwoju myśli ludzkiej (zarówno historia filozofii, 
jak i historia nauk szczegółowych pełne są tego typu przykładów) — 
pozornie sprzeczne stanowiska (teorie) okazują się w miarę rozwoju 
naszego myślenia (poznania) stanowiskami wzajemnie się uzupełnia-
jącymi, a kolejne formułowane teorie (jak właśnie filozofia Wagnera) 
stanowią próbę ich syntezy.

Warto dodać, iż nie jest to jedynie wynik moich badań historycz-
nofilozoficznych, lecz również sam Wagner pojmuje swoją filozofię 
jako próbę syntezy wcześniejszych stanowisk często uważanych za 
sprzeczne, na przykład krytycyzmu Kanta i filozofii spekulatywnej 
Hegla. Pisze: „Współczesne badania muszą również to przeciwień-
stwo przepracować i walczyć o jego pojednanie. Samo ich historycz-
ne przeciwstawienie nie doprowadzi do tego celu. Trzeba znaleźć 
nowe stanowisko”7. Wiąże się ono właśnie z problemem refleksji, 
który Wagner chce postawić na nowo. Wspomina jednak, że w swej 
pracy korzysta z osiągnięć poczynionych od czasów Kanta i Hegla, 
i pisze, że jego „badania z wdzięcznością wspominają wielu żywych 
i zmarłych”8. Ale na odwołaniu do Kanta i Hegla się nie kończy. 
W innym bowiem miejscu Wagner dodaje: „[…] mamy do czynienia 
z problemem, nad którym pracowali już neokantyści i Husserl, nad 
którym siedzieli Heidegger i Sartre — i problem ten zaprowadził 
nas na nowe terytorium poza neokantyzm, Husserla, Heideggera 
i Sartre’a. Musimy jeszcze raz gruntownie na nowo przemyśleć cały 
temat refleksji”9.

W swoim głównym dziele Philosophie und Reflexion Wagner po-
kazuje, że zarówno  n o w a  o n t o l o g i a  Hartmanna, jak i cha-
rakterystyczne dla początku XX wieku  f i l o z o f i e  p o d m i o t u 
k o n k r e t n e g o  (R. Hönigswald, M. Heidegger, J.-P. Sartre) są 
właśnie naturalną konsekwencją rozwoju filozofii transcendentalnej. 
Poszukiwania transcendentalnych założeń tkwiących u podstaw całej 
naszej zachodniej tradycji naukowej prowadzą wszak — zdaniem 
Wagnera — z jednej strony do odsłonięcia niezbędności przyjęcia 
istnienia jakichś niezależnych od poznania rzeczy samych w sobie 
(w rozumieniu Ansichsein), z drugiej zaś — do niezbędności przyjęcia 
istnienia jakiegoś empirycznego podmiotu poznającego, za którego po-
średnictwem dochodzi do konkretnego realnego poznawania. Pojęcie 
 7 H. WAgNer: Philosophie und Reflexion. München/Basel 1959, s. 5. Tłum. 
własne.
 8 Ibidem, s. 6.
 9 Ibidem, s. 60.
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podmiotu transcendentalnego nie ma sensu bez odpowiadającego mu 
pojęcia podmiotu empirycznego, podobnie jak pojęcie przedmiotu po-
znania (zjawiska, fenomenu) nie ma sensu bez odpowiadającego mu 
pojęcia rzeczy samej w sobie.

Nowa ontologia (filozofia przedmiotu konkretnego)

Wynika z tego, że Hartmannowski projekt nowej ontologii jest 
czymś, co w sposób logiczny wypływa z refleksji transcendentalnej 
i jako taki — wraz z jej rozwojem  — po prostu musiał wcześniej czy 
później zaistnieć. Wagner twierdzi bowiem, że stanowisko ontolo-
giczne nie jest niczym innym, jak konieczną implikacją prawdziwego 
pojęcia myślenia10.

Pytanie ontologiczne można wprawdzie postawić, tylko wychodząc 
od problemu sądu w ogóle, od analizy czasownika „jest” zawartego 
w sądzie „S jest P”. W tym sensie marburczycy mieli rację, twierdząc, 
że „Byt jest ustanawianiem” (Sein ist Setzung). Ale gdyby to było 
ostatnie słowo na temat sensu pojęcia bytu, to ontologia nie byłaby 
prawdziwą dyscypliną. Byt znamy dzięki ustanawianiu, ale byt nie 
wyczerpuje się w byciu ustanawianym. Wręcz przeciwnie: ustanawia-
nie bytu w sądzie oznacza właśnie uznanie jego istnienia niezależne-
go od tego ustanawiania (od ustanawiającego go aktu sądzenia). Byt 
to Ansichsein.

Jak jednak zauważa Wagner, aby móc właściwie uchwycić byt, on-
tologia musi być analizą kategorialną. Pisze on: „Jak długo stawiamy 
nasz problem w ten sposób: czy przedmiot myślenia oprócz swojego 
bycia przedmiotem posiada jeszcze istnienie w sobie (Ansichsein), nie 
rozważamy go jako problemu zasad. Nasze badanie należy zacząć ina-
czej i zapytać: czy byt przedmiotów powinien wyczerpywać się w sto-
sunku poznawczym, w którym jest korelatem myślenia, czy nie? Jeśli 
nie powinien się w nim wyczerpywać, prawdziwe powinno być zatem 
także rozróżnienie i przeciwieństwo między przedmiotowością a by-
ciem w sobie, a więc musi być możliwe uzasadnienie (ugruntowanie) 
tego rozróżnienia i przeciwieństwa w porównaniu zasad. Ponieważ 
wszelki byt istnieje na podstawie swoich zasad, które go kształtują, 

 10 Zob. ibidem, s. 186.
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to rozróżnienie przedmiotowości i bytu w sobie może zostać uzasad-
nione tylko na podstawie dowodu, że zasady, które kształtują byt 
w sobie, nie są całkowicie (w pełni) identyczne z tymi, które okreś-
lają przedmiotowość”11. Zasady określające przedmiotowość nazywa 
Wagner wtórną-konstytutywną apriorycznością. Przedmiot poznania 
nie wyczerpuje się w swojej przedmiotowości, jeżeli poza tymi zasa-
dami (całokształtem wtórnej-konstytutywnej aprioryczności) znajdu-
jemy w przedmiocie samym jakiś inny rodzaj określenia, który nie 
został ujęty jako zadanie. „Rozstrzygalność problemu ontologicznego 
sprowadza się — w żaden inny sposób nie może on być rozstrzygnię-
ty — do możliwości lub niemożliwości udowodnienia różnicy zasad 
w samych przedmiotach”12.

Wagner argumentuje więc, co pozostaje w zgodzie z ontologią 
Hartmanna, że zachodzi różnica między zasadami przedmiotowymi 
(zasadami poznania) a zasadami bytu, czyli posługując się termino-
logią Hartmanna, między kategoriami poznawczymi a kategoriami 
bytowymi. Aby udowodnić istnienie tej różnicy, Wagner posługuje się 
przykładem:

Cajus umarł. Wiem na pewno, że Cajus umarł. Wiem to na 
pewno na podstawie pewnych przesłanek, z których moja wiedza 
logicznie wypływa13. Ale Cajus nie umarł z powodu tych przesła-
nek (lecz z powodu zatrzymania pracy serca) i jego śmierć nie 
jest następstwem tych przesłanek (lecz raczej nieuniknionym 
następstwem zatrzymania pracy serca). Co innego jest podstawą 
mojej wiedzy o śmierci Cajusa, a co innego jest podstawą samej 
śmierci Cajusa. Do mojej, opartej na przesłankach, wiedzy należy 
także ta wiedza, że śmierć Cajusa nie wynika z tych przesła-
nek. Śmierć Cajusa jest uwarunkowana zasadami innego rodzaju 
(natury) niż moja wiedza o niej. Moja wiedza jest jednocześnie 
wiedzą o zasadach przedmiotu wiedzy, które są innego rodza-
ju i różne od zasad wiedzy. Wprawdzie zarówno moja wiedza, 
jak i śmierć Cajusa (której ona dotyczy) są wplecione w pewne 
ciągi przyczynowo-skutkowe (Grund-Folge-Zusammenhang)14. Do 

 11 Ibidem, s. 182.
 12 Ibidem.
 13 W tym miejscu pojawia się niejednokrotnie rozważany w filozofii współczes-
nej problem czwartego warunku jako niezbędnego uzupełnienia klasycznego pojęcia 
wiedzy.
 14 Tłumaczenie terminu Grund-Folge-Zusammenhang jako „ciąg przyczynowo-
-skutkowy” nie jest do końca prawidłowe, gdyż związek przyczynowo-skutkowy jest 
tylko jednym (szczegółowym) rodzajem z wielu możliwych związków zachodzących 
pomiędzy zasadą (podstawą, podłożem) (Grund) i tym, co zasadą uwarunkowane (jej 
następstwem) (Folge).
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naszej wiedzy należy też ta szczególna wiedza, że realny ciąg 
przyczynowo-skutkowy, do którego włączamy przedmiot myśle-
nia, jako zasada jest określony przez moment, który zasadniczo 
odróżniamy od wszelkiego logicznego ciągu zasady i następstwa 
(ciągu wnioskowania), dzięki czemu zostaje on określony jako 
realna zasada, która określa realny przedmiot15.

Wagner podkreśla, że wprawdzie nie istnieje żadna odkrytość 
i poznawalność zasad bytu bez projektu tych zasad jako momentu, 
który należy do pojęcia myślenia przedmiotowego. Gdy jednak za 
pomocą projektu dochodzimy do odkrycia zasad bytu, zostają one 
odkryte właśnie jako różne od momentu myślenia, które do tego 
projektu doprowadziło. W naszym przykładzie (z Cajusem) różnica 
ta leży w takich momentach, jak czasowość i procesualność. Ale nie 
zawsze tak łatwo można odróżnić zasady bytu od zasad poznania, 
jak w przedstawionym przykładzie. Przedstawienie dowodu tej róż-
nicy zawsze jednak należy do głównych zadań ontologii. Nas w tym 
momencie interesują przede wszystkim sens i funkcja rozróżnienia 
zasad poznania i zasad bytu. Zgodnie z ujęciem Wagnera rozróżnie-
nie to stanowi konieczne założenie wszelkiego myślenia i wszelkiej 
nauki, mówić inaczej — jeden z transcendentalnych warunków moż-
liwości wszelkiego poznania16.

Projekt zasad bytu (kategorii bytowych) nigdy nie wyczerpuje 
całokształtu tych zasad. Wtórna-konstytutywna aprioryczność odsła-
nia istotę bytu, ale nigdy w całości, zawsze pozostaje reszta tego, 
co niepoznane i zakryte, jako dalsze zadanie. Jeżeli projekt pojęć 
zasad bytu nazwiemy racjonalizacją bytu, to zawsze pozostaje — 
aby posłużyć się terminologią Hartmanna — irracjonalna reszta, ale 
nie jest nigdzie powiedziane, że ta irracjonalność oznacza całkowitą 
niepoznawalność, a nie tylko fakt, że coś do tej pory nie zostało po-
znane. Kolejny raz potwierdza się słuszność analitycznego podejścia 
charakterystycznego dla ontologii krytycznej Hartmanna: filozofia 
rozróżnieniami stoi — rozróżnienie tego, co niepoznane, oraz tego, co 
niepoznawalne, jest kolejnym niezbędnym założeniem, które musimy 
przyjąć.

Ontologia w ujęciu Wagnera — i taki charakter przyjmuje onto-
logia Hartmanna — opisuje sposób bycia bytu za pomocą opisu (pro-
jektu) zasad bytu. „Byt sam nie jest pojęciem, lecz koniecznym przed-
miotem pojmowania (notwendigerweise Gegenstand des Begreifens). 
Ontologia szuka tego pojęcia bytu samego. Ponieważ byt sam nie 
 15 Ibidem, s. 182—183.
 16 Zob. ibidem, s. 183.
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jest niczym innym, jak całokształtem zasad (Prinzipieninbegriff), jest 
nieskończonym przedmiotem. Każdemu nieskończonemu przedmio-
towi odpowiada idea jako jego pojęcie. Ale nie w tym sensie, że byt 
sam byłby ideą, lecz że pojęcie bytu samego ma […] strukturę idei”17. 
Neokantyści przeoczyli więc fakt, pisze Wagner, że problem przed-
miotu w formie, w której go postawili, nie może zostać rozwiązany. 
Sprowadzenie bytu do ustanawiania nie pozwala wyjaśnić (uzasad-
nić) przedmiotowości poznania. „Myślenie posiada swoją absolutność 
w tym, że za pomocą swych przedmiotów odnosi się do bytów i do 
samego bycia. Prawdziwe ontologiczne stanowisko jest konieczną im-
plikacją prawdziwego pojęcia myślenia”18.

Okazuje się więc, że ontologia Hartmanna stanowi optymalną te-
oretyczną konstrukcję pozwalającą nam pojęciowo uchwytywać prob-
lem bytu. Niezwykle cenne staje się wprowadzone przez Hartmanna, 
jako konsekwencja jego nowej (powstałej w opozycji do myśli jego 
neokantowskich nauczycieli) interpretacji filozofii Kantowskiej, roz-
różnienie kategorii poznania i kategorii bytu19. Ale Hartmannowska 
ontologia rozumiana jako analiza kategorialna wyrosła przecież — 
jak wskazuje Wagner — z ewolucji filozofii transcendentalnej i choć 
być może w momencie jej tworzenia jawiła się głównie jako rodzaj 
odszczepieństwa od neokantyzmu (jak to zwykle w rozwoju myśli 
bywa), to z perspektywy czasu jawi się już dużo wyraźniej jako pew-
nego rodzaju kontynuacja rozwoju filozofii transcendentalnej, a więc 
również filozofii neokantystów. Zwracał już na to uwagę choćby 
Joseph Klein, wskazując, że ontologię Hartmanna można interpreto-
wać jako realizację sformułowanego przez Paula Natorpa programu 
kategorialnego ugruntowania wszelkiej filozofii20.

Nie bez znaczenia pozostaje również forma, jaką przybrała Hart-
mannowska ontologia. Niemiecki filozof określa ją mianem nowej, 
krytycznej, analitycznej i pokantowskiej oraz przeciwstawia daw-
nej, spekulatywnej, syntetycznej i prekantowskiej. Nowa ontologia 
jest badaniem konkretnych poszczególnych regionów (sfer) bytu, nie 
może więc rozwijać się bez Realphilosophie, a tym samym — bez 
ciągłego odwoływania się do rezultatów nauk szczegółowych. W tym 
miejscu najwyraźniej ujawnia się  f e n o m e n o l o g i c z n y  aspekt 
Hartmannowskiej ontologii, chociaż konsekwentna interpretacja filo-

 17 Ibidem, s. 185.
 18 Ibidem, s. 186.
 19 Więcej na ten temat zob. A. PietrAs: Pojęcie kategorii a problem granic po-
znania. Nicolai Hartmann a Immanuel Kant. „Czasopismo Filozoficzne” 2006, nr 1, 
s. 22—40; eAdem: W stronę ontologii…
 20 Zob. A.J. NOrAs: Historia neokantyzmu…, s. 592—593, 613.
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zofii krytycznej Kanta również musi prowadzić do powiązania ontolo-
gii z naukami szczegółowymi — najsłabszym bowiem ogniwem filozo-
fii Kanta wydaje się (na co nie raz już wskazywano) sposób dedukcji 
kategorii (oraz jego rozważania o pierwotnych i wtórnych pojęciach, 
które można by wyprowadzić z kategorii pierwotnych bez odwołania 
się do doświadczenia). Hans Wagner, opisując problem źródeł ontolo-
gii, pozostaje wprawdzie bliższy neokantowskiej interpretacji Kanta 
niż wyraźnie ontologicznej interpretacji Hartmanna21, jednak w od-
różnieniu od neokantyzmu podkreśla (co zbliża go do Hartmanna), 
że ontologia (sprowadzająca się do projektu wtórnej-konstytutywnej 
aprioryczności, czyli kategorii bytowych) zostaje wprawdzie wyprowa-
dzona z Wissenschaftslehre (z pierwotnej-konstytutywnej apriorycz-
ności, czyli kategorii poznawczych), ale jedynie dzięki pośrednictwu 
Realphilosophie współpracującej z empirycznymi naukami szczegóło-
wymi. Można by powiedzieć, że analogicznie do XX-wiecznych filozofii 
podmiotu konkretnego Hartmannowska ontologia, rozumiana jako 
analiza kategorialna i modalna poszczególnych regionów bytu, jest 
filozofią przedmiotu konkretnego.

Mimo ogólnie pozytywnej oceny Hartmannowskiego projektu on-
tologii krytycznej Wagner twierdzi jednak, że Hartmann popełnia 
pewien zasadniczy błąd22. Zdaniem Hartmanna, kategorie bytowe są 
pierwotne wobec kategorii poznawczych. Kategorie poznawcze spro-
wadza Hartmann do kategorii bytowych, są one niczym innym, jak 
szczególnym rodzajem kategorii bytowych (kategoriami bytowymi od-
powiadającymi najwyższej warstwie bytu realnego, czyli poznającemu 
duchowi). Wagner, który nawiązuje do Hartmanna i czerpie z jego 
filozofii, pozostaje jednak w obrębie filozofii transcendentalnej, nie 
przekracza jej (jak Hartmann) ku ontologii. Twierdzi więc, że to 
kategorie poznawcze są pierwotne, a projekt kategorii           bytowych po-
wstaje dopiero później, w wyniku refleksji łączącej namysł nad kate-
goriami poznawczymi (logikę, Wissenschaftslehre) z odkryciami nauk 
szczegółowych. Ontologia projektuje wtórną-konstytutywną apriorycz-
ność (kategorie bytowe) przez zestawienie pierwotnej-konstytutywnej 
aprioryczności (kategorii poznawczych) z badaniem konkretnych sfer 
(regionów) bytu (badanie to odbywa się w ramach Realphilosophie). 
Innymi słowy, zdaniem Wagnera, błąd Hartmanna polega na uzna-
niu, że ontologia oraz nierozerwalnie z nią związana Realphilosophie 
są dyscyplinami uprawianymi z perspektywy intentio recta lub — 
 21 Różnica ta ujawnia się już na poziomie stosowanej terminologii: kategorie 
poznawcze noszą miano „pierwotnej-konstytutywnej aprioryczności”, a kategorie by-
towe — miano „wtórnej-konstytutywnej aprioryczności”.
 22 Zob. H. WAgNer: Philosophie…, s. 223.
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by posłużyć się terminem Husserla — w „naturalnym nastawieniu” 
i jako takie nie muszą być poprzedzone refleksyjnym zwrotem pod-
miotu ku samemu sobie. Wagner pisze: „Ten pogląd jest jako taki 
błędny, nie tylko nie znajduje systematycznego dowodu, ale przeczy 
mu również historia [właśnie historia rozwoju niemieckiej filozofii 
transcendentalnej — A.P.]”23. Tak naprawdę jest odwrotnie. To do-
piero rozwój filozoficznej refleksji prowadzi do powstania skierowanej 
w stronę bytu właściwej ontologii. Zdaniem Wagnera, w ontologii 
i Realphilosophie dokonuje się oczywiście poznawcze nakierowanie 
na świat i byt, ale właśnie już zreflektowane, to znaczy spotęgowane 
w porównaniu z tym, które zawiera intentio recta.

Mogłoby się wydawać, że ta różnica w poglądach Hartmanna 
i Wagnera polega jedynie na różnicy punktu widzenia, punktu wyj-
ścia, perspektywy, z której zaczynają swoje filozofowanie Hartmann 
i Wagner. Hartmann pisze o kategoriach bytowych, a Wagner — 
o projekcie kategorii bytowych; o ile same kategorie bytowe moż-
na ujmować jako pierwotne w stosunku do kategorii poznawczych, 
o tyle ich projekt jest już czymś innym, a mianowicie ich poznaniem 
i jako taki zakłada istnienie kategorii poznawczych. Okazuje się jed-
nak, że sprawa nie jest taka prosta. Między stanowiskiem Wagnera 
a stanowiskiem Hartmanna zaznacza się istotna różnica. Z filozofii 
Wagnera bowiem wynika, że nie tylko kategorie poznawcze poprze-
dzają poznanie kategorii bytowych (projekt kategorii bytowych), ale 
również poznanie kategorii poznawczych następuje przed poznaniem 
kategorii bytowych. Poznanie kategorii bytowych, zdaniem Wagnera, 
odbywa się przez porównanie wcześniej już uświadomionych ka-
tegorii poznawczych z treścią nauk szczegółowych opisujących po-
szczególne regiony bytu. Hartmann w tym miejscu nie zgodziłby się 
z Wagnerem, gdyż uważał, że kategorie bytowe poznajemy przed 
kategoriami poznawczymi. To, że posługujemy się kategoriami po-
znawczymi w naszym poznawaniu bytu i jego kategorii, nie zna-
czy, że kategorie poznawcze poznajemy (że sobie je uświadamiamy). 
Zdaniem Hartmanna, kategorie poznawcze są tym, co poznajemy 
jako ostatnie, dopiero wtórnie. W tym miejscu widać wyraźną różnicę 
stanowisk, a nie jedynie spór terminologiczny. Różnica ta przejawia 
się już w terminologii, jakiej używa Wagner. Kategorie poznawcze 
(jako jego zdaniem projektowane przez kategoriami bytowymi) na-
zywa on  p i e r w o t n ą - k o n s t y t u t y w n ą  a p r i o r y c z n o ś c i ą, 
a kategorie bytowe (właśnie z powodu tego, że ich projekt następuje 

 23 Ibidem, s. 223.
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dopiero po projekcie kategorii poznawczych) —  w t ó r n ą - k o n s t y -
t u t y w n ą  a p r i o r y c z n o ś c i ą.

Filozofia podmiotu konkretnego

Również powstałych na początku XX wieku filozofii podmiotu kon-
kretnego nie należy rozumieć jako „zwrotu” czy porzucenia filozofii 
transcendentalnej na rzecz nowego stanowiska. Rozwój refleksji nad 
ważnością poznania doprowadził bowiem do przejścia  o d  t e o r e -
t y c z n e j  r e f l e k s j i  w a ż n o ś c i o w e j  d o  a k s j o l o g i c z n e j 
r e f l e k s j i  w a ż n o ś c i o w e j,  a — jak wykazuje Wagner — o ile 
refleksja teoretyczna ujawnia odniesienie myślenia do przedmiotu 
(co skutkuje powstaniem w XX wieku nowych ontologii, na przykład 
Hartmannowskiej), o tyle refleksja aksjologiczna ujawnia odniesienie 
myślenia do podmiotu, i to z konieczności do empirycznego, konkret-
nego podmiotu24. Instancją ważności wszelkiej refleksji aksjologicznej 
(jak pokazuje Wagner w nawiązaniu do filozofii Kanta) jest autono-
miczna wola, która — mimo że zostaje zdefiniowana jako absolutna 
— ujawnia się jedynie na poziomie konkretnego życia poszczególnych 
podmiotów empirycznych.

Problem zakorzenienia wszelkiej aksjologicznej refleksji ważnoś-
ciowej w filozofii konkretnego empirycznego podmiotu wyraźnie wi-
dać w filozofii Heideggera, choć należy podkreślić, że Heidegger roz-
winął tylko pewne intuicje, które pojawiły się już w neokantyzmie, 
szczególnie w pismach Emila Laska25. Heideggerowskie ontologiczne 
pojęcie prawdy (ostro krytykowane przez Hartmanna, który rozumie-
jąc filozofię jako naukę, chciał pozostać na gruncie refleksji teoretycz-
nej, dlatego dopuszczał jedynie epistemologiczne pojęcie prawdy) jest 
przecież, jak zauważa właśnie Hartmann, ugruntowane aksjologicz-
nie. Jak pokazuje jednak Wagner, problem ważności aksjologicznej 
(w odróżnieniu od problemu ważności teoretycznej) nie sprowadza 
się jedynie do akademickich dyskusji, lecz również i przede wszyst-
kim dotyczy konkretnego etycznego życia26. Należy podkreślić, że pod 

 24 Zob. ibidem, s. 238.
 25 Zob. A. PietrAs: Emil Lask…
 26 Zob. H. WAgNer: Philosophie…, s. 253.
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tym względem Heidegger zgadzał się z Jaspersem oraz z pozostałymi 
filozofami nawiązującymi do pochodzącej od Kierkegaarda tradycji 
filozofii egzystencjalnej, która nie bez racji krytykowała chęć zatrzy-
mania się aksjologicznej refleksji ważnościowej na poziomie podmio-
tu transcendentalnego. Wagner pokazuje nam, że filozofię podmiotu 
transcendentalnego oraz filozofię podmiotu konkretnego nie tylko 
można, ale wręcz należy pogodzić. Twierdzi więc, że po dokona-
nym — za sprawą neokantyzmu i fenomenologii transcendentalnej 
Husserla —  t r a n s c e n d e n t a l n o - l o g i c z n y m  z w r o c i e  k u 
p o d m i o t o w i  z konieczności następuje — dokonujący się w filozofii 
Heideggera czy Sartre’a —  t r a n s c e n d e n t a l n o - o n t o l o g i c z -
n y  z w r o t  k u  p o d m i o t o w i.  Wszystkie te tak zwane zwroty, 
łącznie z wymienionym wcześniej „zwrotem ontologicznym” filozofii 
Hartmanna, są jednie kolejnymi etapami rozwoju refleksji transcen-
dentalnej.

Filozofia bytu duchowego

Wszystkie dotychczas opisane etapy rozwoju niemieckiej filozofii 
transcendentalnej prowadzą Wagnera do — wspomnianego już — 
kluczowego dla całej jego myśli twierdzenia o nieprzekraczalnej dwu-
aspektowości ludzkiego myślenia — jego absolutności i skończoności 
zarazem. Aby przedstawić próbę rozwiązania wskazanego problemu 
(jak pogodzić absolutność i skończoność myślenia), Wagner dokonuje 
syntezy filozofii Kanta z filozofią Hegla. Uwzględnienie Heglowskiej 
filozofii ducha w ramach refleksji transcendentalnej nie jest niczym 
nowym. Już Nicolai Hartmann uważał, że należy korzystać z rozpo-
znań tego filozofa, a za najcenniejszy element jego myśli uważał po-
jęcie ducha obiektywnego. Wagnerowska interpretacja filozofii Hegla 
bliska jest Hartmannowskiej filozofii bytu duchowego. Wagner okazu-
je się doskonałym spadkobiercą myśli Hartmanna, przede wszystkim 
w tym znaczeniu, że — jak uczył Hartmann — korzysta ze wszyst-
kich możliwych źródeł, słusznie przyjmując, że każdemu z wielkich 
filozofów (bez względu na ilość błędów, które popełnili) udało się 
dokonać również pewnych prawdziwych rozpoznań — i to właśnie je 
należy odnaleźć i wykorzystać. W filozofii Wagnera podmiotem trans-
cendentalnym nie jest więc już — jak było jeszcze w filozofii Kanta 
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(który pomimo swej wielkości był jednak również synem swej epoki, 
a mianowicie oświecenia)  r o z u m,  lecz właśnie odkryty przez Hegla 
—  d u c h  o b i e k t y w n y.

Właśnie filozofia bytu duchowego pozwala pogodzić absolutność 
myślenia z jego skończonością. Podmiot transcendentalny zostaje 
utożsamiony z duchem obiektywnym. Od niego odróżniony jest kon-
kretny podmiot realny (empiryczny), utożsamiony z duchem subiek-
tywnym (osobowym — w terminologii Hartmanna). Istota zaś on-
tologii bytu duchowego sprowadza się do wskazania dialektycznego 
związku między tymi dwoma rodzajami ducha. Duch obiektywny 
(który reprezentuje podmiot transcendentalny i jako taki stanowi 
absolutne kryterium wszelkiej ważności) oraz duch osobowy (któ-
ry odpowiada podmiotowi empirycznemu i jako taki jest zawsze 
skończony) istnieją jedynie we wzajemnym nierozerwalnym związku. 
Z jednej bowiem strony każdy duch osobowy jest zdeterminowany 
przez ducha obiektywnego (kulturę i społeczeństwo), w którym żyje; 
z drugiej zaś strony — wbrew filozofii Hegla — duch obiektywny 
zarówno w swej treści, jak i w swym istnieniu jest zależny od ist-
nienia duchów osobowych, które go tworzą oraz są jego nosicielami. 
Kultura istnieje bowiem tylko wówczas, gdy istnieją konkretne jedno-
stki, które do niej należą, które ją tworzą, internalizują (przyswajają 
w procesie socjalizacji) oraz realizują. Duch obiektywny jest wpraw-
dzie duchem żyjącym, ale żyje dopóty, dopóki pozostaje przy życiu 
chociaż jeden duch osobowy, który zinternalizował jego treści. Gdy 
umiera ostatni reprezentant danej kultury, jej treści mogą przetrwać 
już tylko w postaci tak zwanego ducha zobiektywizowanego (arte-
faktów, materialnych wytworów kulturowej działalności człowieka), 
który jednak sam nie ma już „życia”. Duch zobiektywizowany ma 
w ontologii Hartmanna dość specyficzny status — nie jest bowiem 
bytem realnym, lecz jedynie irrealnym, a więc uzależnionym od ist-
nienia jakiegoś podmiotu (ducha osobowego), który zdoła dokonać 
jego interpretacji27.

Dialektyczny związek między duchem obiektywnym i duchem oso-
bowym jest więc źródłem owej dwuaspektowości wszelkiego ludzkiego 
myślenia. Z jednej strony myślenie ludzkie jest absolutne w tym 
sensie, że poza nim nie istnieje żadne inne wyższe źródło ważności 
— i tę funkcję odnajdujemy w tworzonym przez ludzi duchu obiek-
tywnym, a więc w kulturze w najszerszym socjologicznym znaczeniu 
tego słowa (we wszelkiego rodzaju normach, wzorach, kryteriach, 

 27 Zob. N. HArtmANN: Das Problem des geistigen Seins. Untersuchungen zur 
Grundlegung der Geschichtsphilosophie und der Geisteswissenschaften. Berlin 1933.
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w filozofii, nauce, etyce, moralności, prawie, technice, technologiach, 
światopoglądach, religii itd.). Z drugiej zaś strony nasze myślenie 
jest skończone, ponieważ każdy duch obiektywny jest wytworem 
skończonych, empirycznych, realnych duchów osobowych i jako taki 
może, a wręcz powinien podlegać ciągłej zmianie, korekcie, ewolucji 
itd. Wszelkie więc tworzone przez człowieka normy, standardy, idee 
(filozoficzne, naukowe, techniczne, prawne itd.) są ograniczone, nie-
doskonałe, toteż wymagają ciągłej korekty i rozwoju. Dlatego właśnie 
nasze poznanie jest — jak podkreślali marburczycy — wiecznym 
fieri. Z tego samego powodu wszelkie tworzone przez ludzi instytucje 
(nie tylko związane z nauką, lecz również z innymi sferami życia 
społecznego, takimi jak moralność czy prawo) powinny mieć wpisa-
ne w swoją strukturę mechanizmy samokontroli, samokrytyki oraz 
zmiany.

Kluczowa dla rozwiązania problemu relacji między absolutnoś-
cią a skończonością naszego myślenia jest również kwestia relacji 
między kategoriami poznawczymi i kategoriami bytowymi. Okazuje 
się więc, że w schemacie Heideggera (a później również wielu myś-
licieli związanych z tak zwanym nurtem postmodernizmu) opozycja 
skończoności i absolutności pozostaje nieprzekraczalna właśnie z tego 
powodu, że Heidegger przyjmuje założenie o całkowitym braku iden-
tyczności między kategoriami poznawczymi i kategoriami bytowymi 
— jest tak dlatego, że jeśli chodzi o stosunek do kwestii rzeczy sa-
mej w sobie, Heidegger pozostaje neokantystą, uznając, że jest ona 
niepoznawalna, stanowi co najwyżej pojęcie graniczne28. Hartmann, 
który jak wskazywałam wcześniej, przyjmuje konieczność istnienia 
częściowej identyczności między tymi dwoma rodzajami kategorii, ot-
wiera tym samym przed nami drogę do poznania — ponieważ jednak 
pomiędzy kategoriami poznawczymi a bytowymi nie istnieje żaden 
trzeci element, to nasze poznanie zawsze ma charakter dialektycz-
ny. Jednocześnie jednak możliwość dialektycznego dostosowywania 
naszych kategorii poznawczych do kategorii bytowych pozwala zrozu-
mieć, jak myślenie może być absolutne i skończone zarazem — jest 
absolutne, jako że nie możemy wykroczyć poza myślenie w ogóle, jest 
skończone, gdyż wykraczanie poza konkretne myśli ku wciąż nowym 
opiera się na przyjęciu założenia o istnieniu rzeczy samej w sobie 
oraz o jej częściowej niepoznawalności dla nas.

 28 Zob. A. PietrAs: W stronę…
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Odparcie filozoficznego sceptycyzmu

Zdaniem Wagnera, refleksja filozoficzna konstatuje, że sama może 
być tylko ograniczoną wiedzą o tym, co absolutne29. Myśl ta, stano-
wiąca istotę filozofii transcendentalnej, była już implicite zawarta 
w filozofii Kanta, a rozwój filozofii transcendentalnej doprowadził do 
szczegółowej eksplikacji tego rozpoznania. Ważny jest w nim zarówno 
moment ograniczoności (skończoności), jak i absolutności. Rozwińmy 
tę myśl.

Filozoficzna refleksja, będąc refleksją nad ważnością, stanowi 
absolutną podstawę wszelkiego myślenia, a ponieważ sama także 
jest rodzajem myślenia, ustanawia również podstawę (warunki) waż-
ności dla samej siebie. W tym miejscu natrafiamy na doskonale 
znany problem, a mianowicie problem aporii, do których prowadzi 
każde teoretyczne odnoszenie się teorii (języka) do samego siebie, 
najwyraźniej przedstawiony w antynomii kłamcy. Z jednej strony, 
jak doskonale wiemy, wszelkie tego typu antynomie znikają dzięki 
wprowadzeniu rozróżnień pomiędzy różnymi poziomami teorii/języ-
ka (teoria i metateoria, język i metajęzyk). Z drugiej jednak strony 
znany nam jest również problem rozważany między innymi przez 
Friesa, a znany pod różnymi nazwami (trylemat Friesa, trylemat 
Münchhausena), zgodnie z którym stopniowanie poziomów teorii (ję-
zyka) nie może iść w nieskończoność. Filozofia stanowić ma najwyż-
szy możliwy poziom teorii, dlatego wydaje się, że nie ma sensu mówić 
o istniejącej ponad filozofią metafilozofii. Wagner nie bez powodu już 
w tytule swego głównego dzieła zestawia pojęcia filozofii i reflek-
sji, sygnalizując, że mają one coś wspólnego. Filozofia jest refleksją 
i jako refleksja jest właśnie myśleniem, które odnosi się samo do 
siebie. Na tym polega właśnie odmienność filozofii od nauk szcze-
gółowych, a jednocześnie jej największa trudność, skutkująca wie-
loma niedogodnościami (tak skwapliwie wytykanymi filozofii przez 
reprezentantów nauk pozytywnych), polegająca na tym, że jest ona 
w stosunku do nauk metateorią, nad którą nie ma już wyżej kolejnej 
meta-metateorii. Refleksja filozoficzna jest refleksją nad warunkami 
ważności wszelkiego myślenia, a więc również samej siebie. Filozofia 
sama się okreś la i definiuje, sama wyznacza sobie przedmiot (przed-
mioty) i metodę (metody) badań. Dlatego właśnie — aby nawiązać 

 29 Zob. H. WAgNer: Philosophie…, s. 368.
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do tytułu artykułu Stanisława Judyckiego30 — filozofia jest trudna. 
Fizyk, przechodząc od rozważania problemów świata fizycznego do 
rozważania problemu ważności teoretycznych podstaw fizyki, prze-
staje być jedynie fizykiem, a staje się równocześnie także filozofem, 
natomiast filozof, bez względu na to, czy rozważa problem ważności 
myślenia naukowego czy problem ważności myślenia filozoficznego, 
pozostaje wciąż tylko filozofem. Właśnie to powoduje, że refleksja 
filozoficzna cechuje się tą paradoksalną dwoistością: z jednej strony 
absolutnością, wynikającą z tego, że ponad nią nie ma już nic innego, 
z drugiej zaś — ograniczonością (skończonością), wynikającą z faktu, 
że tym, kto dokonuje ustanowienia tych absolutnych warunków waż-
ności, jest zawsze konkretny, empiryczny, faktyczny — a tym samym 
skończony, ograniczony, historyczny podmiot31.

Ta dwoistość naszego myślenia powoduje — pisze dalej Wagner 
— że refleksja filozoficzna w naturalny i konieczny sposób prowadzi 
do filozoficznego sceptycyzmu. Wie o tym każdy historyk filozofii: fi-
lozofowie od wieków mierzą się z tym problemem. Zdaniem Wagnera, 
neokantyści — właśnie w celu wyjaśnienia owej dwuaspektowości 
myślenia oraz obrony naszego myślenia przed wypływającym z niej 
sceptycyzmem — dokonali analitycznego rozróżnienia dwóch mo-
mentów myślenia: ważności myślenia (Geltung der Denkens), która 
jest absolutna, oraz istnienia myślenia (Sein der Denkens), które jest 
skończone i ograniczone, odróżniając tym samym transcendentalną 
sferę obowiązywania od empirycznej (faktycznej) sfery bytu. Jednak 
zdaniem Wagnera, rozróżnienie to nie jest uprawione, ponieważ 
w rozważaniach dotyczących skończonego faktycznego myślenia w nie 
mniejszym stopniu chodzi o problem ważności niż w rozważaniach 
dotyczących myślenia absolutnego. Problem myślenia skończonego 
nie jest problemem jego skończonego istnienia, lecz właśnie proble-
mem jego skończonego (ograniczonego) obowiązywania32.

Charakterystyczne dla całej tradycji filozofii transcendentalnej, 
a wywodzące się już od Kanta (szczegółowo rozważane przez Fichtego) 
rozróżnienie „ja transcendentalnego” (absolutnego) i „ja empirycznego” 
(skończonego, naturalnego) nie stanowi więc — zgodnie z argumen-
tacją Wagnera — lekarstwa na uniwersalny filozoficzny sceptycyzm. 

 30 s. Judycki: Dlaczego filozofia jest trudna?. „Przegląd Filozoficzny — Nowa 
Seria” 2001, nr 40 (4), s. 153—167.
 31 Filozoficzny sceptycyzm wynika z połączenia dwóch faktów:
(1) Filozoficzna refleksja sama w sobie ma absolutną podstawę swej ważności.
(2)  Filozoficzna refleksja jest zawsze skończona i ograniczona, gdyż dokonuje jej 

faktyczny empiryczny podmiot.
 32 H. WAgNer: Philosophie…, s. 370.
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Jest ono jednak lekarstwem na wszelkie próby „empiryzowania” czy 
naturalizowania problematyki filozofii transcendentalnej, gdyż uświa-
damia nam wyraźnie fakt wskazywany już przez Kanta, iż „tego, co 
muszę założyć, by w ogóle poznawać jakiś przedmiot, nie mogę same-
go poznać jako przedmiot”33. Ograniczoność stanowiska neokantyzmu 
polega jednak na tym, że wskutek wspomnianego rozróżnienia właś-
ciwie spycha ono problem skończoności myślenia na bok, a tym sa-
mym nie rozwiązuje interesującego nas problemu. Pomijając w swych 
analizach drugi aspekt myślenia — jego skończoność — nie chroni 
nas w sposób trwały przed sceptycyzmem. Aby dokonać prawdziwego 
odparcia filozoficznego sceptycyzmu, należy uwzględnić również prob-
lem skończoności podmiotu konkretnego (ducha osobowego), gdyż to 
właśnie on jest twórcą wszystkich zawartych w duchu obiektywnym 
kryteriów ważności.

Zgodnie z ujęciem Wagnera obie opisywane fazy rozwoju filozofii 
transcendentalnej były niezbędne, aby właściwie (adekwatnie) przed-
stawić problem. O ile teoretyczno-ważnościowa faza rozwoju filozofii 
transcendentalnej (reprezentowana przez neokantyzm) doprowadziła 
nas do stwierdzenia absolutnej ważności myślenia, o tyle kolejna, na-
stępująca po niej, faza rozwoju refleksji (filozofii transcendentalnej) 
— filozofia podmiotu faktycznego — doprowadziła nas do stwierdze-
nia skończoności tej samej ważności tego samego myślenia. Jednak 
właśnie rezultat całego rozwoju myśli jest — zdaniem Wagnera — 
widoczny jak na dłoni. Skończoność bowiem występuje sama prze-
ciwko sobie. Stanowisko sceptycyzmu filozoficznego obarczone jest 
skończonością i ograniczonością, z których wynika. Jak wskazywał 
Hegel34, a za nim Hartmann35, charakterystyczne dla sceptycyzmu 
wątpienie można zwrócić ku niemu samemu. Jak niezwykle trafnie 
 33 i. kANt: Krytyka czystego rozumu. Tłum. r. iNgArdeN. Kęty 2001, s. 352 
(A 402).
 34 „Jeśli jednak obawa przed popadnięciem w błąd wprowadza moment nieufno-
ści w stosunku do nauki, która bez takich skrupułów przystępuje do dzieła i docho-
dzi do rzeczywistego poznania, to dlaczego nie należałoby odwrotnie, ustosunkować 
się nieufnie do tej nieufności i zastanowić się nad tym, czy obawa przed błędem 
nie jest sama błędem. W istocie bowiem taka obawa zakłada z góry uznanie czegoś, 
i to niejednego, za prawdę, i na tych założeniach opiera swoje wątpliwości i wnio-
ski, a tymczasem należałoby najpierw zbadać, czy same założenia są prawdziwe”. 
g.W.F. HegeL: Fenomenologia ducha. Tłum. A. LANdmAN. Warszawa 1963, s. 95.
 35 Stanowisko Hartmanna w tej sprawie można najkrócej sformułować w na-
stępujący sposób: być krytycznym oznacza nie tylko nie przyjmować niczego bez 
dowodu, lecz w równej mierze niczego bez dowodu nie odrzucać. Nie możemy więc 
odrzucać wyników naszego poznania tylko dlatego, że nie umiemy w wystarczający 
sposób uzasadnić ich ważności dlatego właśnie, że nie jesteśmy w stanie również 
w wystarczający sposób uzasadnić ich nieważności.
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ujął to Herbert Schnädelbach: „Filozofia nowożytna zarzuca metafi-
zyce dogmatyzm, tzn. operowanie twierdzeniami niesprawdzonymi 
i niemożliwymi do udowodnienia. Hegel odwraca ostrze krytyki i pró-
buje wykazać dogmatyczne założenia owej krytyki dogmatyzmu […]. 
Alternatywny wobec dogmatyzmu nie jest jednak, według Hegla, 
klasyczny bądź nowożytny sceptycyzm, przed którym próbował się 
bronić także Kant, lecz samo sceptyczne rozważenie sceptycyzmu”36.

Okazuje się więc, że z faktu, że filozoficzna refleksja stanowi 
również własną podstawę, wynikają dwie ważne konsekwencje i ich 
przyjęcie stanowi konieczny rezultat historii rozwoju niemieckiej fi-
lozofii transcendentalnej, lecz — zgodnie z ujęciem Wagnera — musi 
do niego prowadzić również każda inna konsekwentnie przeprowa-
dzona refleksja filozoficzna: (1) filozoficzna refleksja odkrywa własną 
skończoność, a to prowadzi z konieczności do sceptycyzmu (Wagner 
pisze o uniwersalnym filozoficznym sceptycyzmie), (2) filozoficzna re-
fleksja — jeśli nie chce sama unieważnić swych wyników — nie może 
przeczyć własnej możliwości, co z kolei prowadzi do odparcia wszel-
kich skrajnych form sceptycyzmu i domagania się przyjęcia pewnych 
niepowątpiewalnych (koniecznych) warunków możliwości (ważności) 
myślenia w ogóle. Musimy bowiem — by odwołać się do terminologii, 
która wprowadził Karl-Otto Apel — zachować niesprzeczność perfor-
matywną.

Wagner stwierdza więc, korzystając z rozpoznań Hegla, że wąt-
pienie w absolutne podstawy wszelkiego myślenia i wiedzy samo się 
znosi. Tym jednak, co nie zostaje zniesione, jest konieczność wątpie-
nia we wszystko, co pojawia się jako konkretna wiedza37.  M o ż e m y 
i  p o w i n n i ś m y  (j a k o  f i l o z o f o w i e)  w ą t p i ć  w  k a ż d ą 
t e o r i ę,  k t ó r a  s i ę  p o j a w i a,  j e d n a k  n i e  m o ż e m y  w ą t -
p i ć  w  o g ó l e  w  m o ż l i w o ś ć  j a k i e g o k o l w i e k  w a ż n e g o 
m y ś l e n i a,  b o  w t e d y  n i e  m o g l i b y ś m y  w ą t p i ć  w  o g ó -
l e.  Wątpienie jest więc domeną refleksji, jest myśleniem, które kie-
ruje się na siebie samo, ale z tym metodologicznym zastrzeżeniem 
(które przyjęliśmy jako imperatyw kategoryczny), że refleksja filozo-
ficzna stanowiąca myślenie metateoretyczne może, a wręcz powinna 
(k r y t y c z n y  m o t y w  K a n t o w s k i)  wątpić w efekty każdego 
przejawu myślenia teoretycznego (w każdą teorię naukową), ale nie 
może całkowicie i konsekwentnie wątpić w samą siebie — w tym 
sensie, że zawsze musi już przyjąć coś jako obowiązujące  (s p e k u -

 36 H. scHNädeLbAcH: Hegel. Wprowadzenie. Tłum. A.J. NOrAs. Warszawa 2005, 
s. 51—52.
 37 Zob. H. WAgNer: Philosophie…, s. 371.
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l a t y w n y  m o t y w  H e g l o w s k i),  w przeciwnym razie nie byłoby 
możliwe żadne wątpienie.

Zakończenie

Wydaje się więc, że Hansa-Ludwiga Olliga określenie filozofii 
Wagnera jako neoneokantyzmu jest trafne. Wagner dokonuje bowiem 
odnowienia perspektywy filozofii transcendentalnej neokantyzmu 
(chodzi tu gównie o szkoły marburską i badeńską), uwzględniając 
również wszystkie istotne rozpoznania filozoficzne, które pojawiły 
się w filozofii niemieckiej od czasów Kanta do czasów obecnych. 
W centrum jego filozofii znajduje się problem ważności naszego myś-
lenia oraz wszelkich jego wytworów (całej ludzkiej kultury), który 
Wagner uznaje za najistotniejszy problem wszelkiej refleksji filo-
zoficznej, a tym samym za główny przedmiot filozofii jako autono-
micznej dziedziny ludzkiego myślenia. Wagner kontynuuje również 
charakterystyczne dla całej niemieckiej filozofii transcendentalnej 
poszukiwanie jednej wspólnej zasady. Tak jak Reinhold mówi o z a -
s a d z i e  ś w i a d o m o ś c i, Maimon  o z a s a d z i e  o k r e ś l a l n o ś -
c i,  Wagner pisze  o z a s a d z i e  r e f l e k s j i  jako fundamentalnej 
podstawie całego ludzkiego myślenia. Kontynuuje również charak-
terystyczne — jeśli nie dla całej tradycji filozofii transcendentalnej, 
to przynajmniej dla neokantyzmu — poszukiwanie jedności w myśli 
królewieckiego mistrza, próbując jednak także tutaj godzić wcześ-
niej opozycyjne stanowiska. Marburczycy głosili prymat rozumu teo-
retycznego, badeńczycy — prymat rozumu praktycznego, Wagner 
natomiast próbuje ich pogodzić, mówiąc o nierozerwalnym związku 
pomiędzy myśleniem i wolą. Jego zdaniem, każde myślenie zawiera 
już w sobie moment woli, a każda wola — moment myślenia, a tym 
samym zasady rozumu teoretycznego oraz zasady rozumu praktycz-
nego pozostają w nierozerwalnym związku. Jedność tych dwóch rozu-
mów nie jest prymatem żadnego z nich, lecz ich — dokonującym się 
właśnie w refleksji — wzajemnym związkiem38.

Myśl Wagnera ma także tę zaletę, że pokazuje aktualność per-
spektywy filozofii transcendentalnej. Analizy dotyczące — wynika-

 38 Zob. ibidem, s. 263.
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jącej z refleksyjnej istoty człowieka — dwuaspektowości myślenia 
(jego absolutności i skończoności) prowadzą do ciekawych i ważnych 
wniosków dotyczących nie tylko nauki, lecz również wszelkich innych 
dziedzin kultury: moralności, prawa, instytucji państwowych, edu-
kacji, życia artystycznego — słowem: wszystkich przejawów ludzkiej 
działalności. Objętość tego artykułu nie pozwala nawet na krótkie 
przedstawienie kilku z nich. Dość jednak wspomnieć, że — jak za-
uważa Bernward Grünewald39 — po dokonaniu teoretycznych analiz 
problemu ważności, zawartych w Philosophie und Reflexion, Wagner 
przechodzi do zaprezentowanej w swej kolejnej książce Würde des 
Menschen praktycznej refleksji nad zasadami, gdzie łącząc fenome-
nologię z neokantyzmem, formułuje teorię godności człowieka, do-
starczając tym samym filozoficznego uzasadnienia nienaruszalności 
praw człowieka oraz pewnych podstawowych zasad funkcjonowania 
współczesnych zachodnich ustrojów demokratycznych (na przykład 
zasady trójpodziału władzy).
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Wstęp

Najważniejszym celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że 
w swej istocie postawa filozoficzna Stanisława Brzozowskiego ma 
głębokie Kantowskie ugruntowanie oraz że jest spójna i systema-
tyczna. Wszelka krytyka, jakiej Brzozowski poddał zarówno samego 
Kanta, jak i przedstawicieli neokantyzmu niemieckiego, nie stanowi 
zaprzeczenia wpływu, jaki na niego wywarła, oraz dorobku i zna-
czenia jej osiągnięć. Krytyka ta stanowi raczej urzeczywistnienie 
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tezy Wilhelma Windelbanda, że „zrozumienie Kanta oznacza wyjście 
poza niego”40. Dodatkowo, każda krytyka, jakiej Brzozowski poddawał 
znane mu nurty filozoficzne oraz ich przedstawicieli, prowadzi do 
odnalezienia podstaw właściwych jego indywidualnemu stanowisku 
filozoficznemu.

W artykule przedstawiam przykłady świadczące o głęboko nie-
zależnym oraz dynamicznym charakterze, jakim cechował się na-
mysł filozoficzny Brzozowskiego. Z tego względu, co przedstawiam na 
końcu artykułu, jego dorobek powinien być poddawany interpretacji 
tylko jako całościowe ujęcie jego pracy. Wszelka próba opisania czy 
zdefiniowania dowolnego okresu twórczości tego filozofa bez odnie-
sienia do całości dorobku prowadzi do ukształtowania niewłaściwego 
i niekompletnego obrazu tego polskiego myśliciela.

Stanisław Brzozowski bowiem był jednym z tych nielicznych fi-
lozofów, którzy dzięki zdolności do ciągłej analizy i redefinicji pojęć, 
dynamice namysłu filozoficznego oraz wewnętrznemu przymusowi 
nieustającego rozwoju z powodzeniem dokonywali szczegółowej auto-
krytyki.

Próba definicji filozofii Brzozowskiego

Stąd osłupienie, kiedy Brzozowski jednym tchem 
wymawiał „tak i nie” […], stąd krzyki, że bez ustan-
ku sobie przeczy41.

Problem ze zbadaniem filozofii Stanisława Brzozowskiego, a na-
wet z samym zdefiniowaniem jej aksjomatów tkwi w jego skraj-
nie indywidualistycznej oraz krytycznej postawie. Gustaw Herling-
 -Grudziński opisał Brzozowskiego jako „»osobowość merytoryczną«, 
posiadającą najważniejsze cechy wielkiego filozofa: wewnętrzny nie-
pokój, pasję wyznawczą i intelektualną przenikliwość”42. Urodzony 

 40 Zob. W. WiNdeLbANd: Präludien: Aufsätze und Reden zur Einführung in die 
Philosophie. Bd. 1. Aufl. 9. Tübingen 1924, s. VI.
 41 C. Miłosz: Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim. 
Warszawa 2011, s. 7.
 42 G. HerlinG-Grudziński: Nota o Brzozowskim. W: s. Brzozowski: Filozofia ro-
mantyzmu polskiego. Rzym 1945, s. 7.
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w 1878 roku, Brzozowski żył, ze względu na chorobę, tylko 33 lata. 
W tym czasie zdążył jednak opublikować kilkanaście książek w ję-
zyku polskim, niezliczoną ilość rozpraw, artykułów polemicznych, 
tłumaczeń oraz recenzji literackich i teatralnych1. Czesław Miłosz, 
autor pierwszej publikacji, jaka o Brzozowskim ukazała się po II woj-
nie światowej, w kontekście ich ogromu napisał: „Ktokolwiek wie, ile 
fizycznej energii wymaga napisanie jednej książki, z rodzajem zgrozy 
musi myśleć o tym człowieku, który żył lat 33, był na całe tygodnie 
i miesiące obezwładniony przez chorobę, operacje, rekonwalescencje 
po operacjach i zostawił kilka tysięcy drukowanych stronic przewra-
cających do góry nogami pojęcia zadomowione wśród literatów jego 
kraju”2.

Przytoczony fragment wskazuje jeszcze jedną bardzo ważną kwe-
stię, gdy dochodzi do próby oceny działalności Brzozowskiego. Był 
on nie tylko filozofem, ale również pisarzem, krytykiem i tłumaczem 
literackim. Co więcej, badaczom do dziś trudno jednoznacznie ustalić, 
czy któryś z tych przejawów aktywności intelektualnej zasługuje na 
miano przewodniego. Warto zauważyć, że po śmierci Brzozowskiego 
w 1911 roku na jego grobie we Florencji, który znajduje się tam do 
dziś, zamieszczono napis: „Poeta i filozof  ”3.

Niektórzy naukowcy próbowali zdefiniować namysł filozoficzny 
Brzozowskiego, sytuując go w opozycji do innych nurtów. I tak, 
Leszek Kołakowski zauważył, że punktami wspólnymi w całej filo-
zofii Brzozowskiego były: negatywne nastawienie między innymi do 
pozytywizmu, naturalizmu, ewolucjonizmu, a także teorii postępu. 
Brzozowski atakował te stanowiska, ponieważ sprowadzały one ludz-

 1 Leszek Kołakowski tak opisał działalność Brzozowskiego: „Od 1901 roku pro-
wadził niezwykle intensywną działalność pisarską, publikując książki i artykuły po-
pularnofilozoficzne, powieści, krytyki literackie, dramaty, recenzje teatralne. W tych 
pierwszych latach ukazały się między innymi jego książeczki o filozofii Taine’a, 
rozprawy o Amielu, o Śniadeckim, o Kremerze, o Avenariusie, o Żeromskim, ataki 
na Sienkiewicza i na Miriama-Przesmyckiego. Na początku 1905 roku wyjechał do 
Zakopanego i spędził rok cały w Galicji, wygłaszając liczne odczyty w Zakopanem 
i Krakowie. W tym czasie napisał książeczkę »Filozofia romantyzmu polskiego« 
(wyd. 1924), rozprawy o Norwidzie i o Dostojewskim, wykład logiki. Na początku 
1906 roku pojechał na leczenie do Nervi, stąd do Lozanny, stamtąd do Niemiec i do 
Lwowa. W tym roku, prócz licznych artykułów, ogłosił książkę »Współczesna powieść 
polska«. Wrócił na początku 1907 roku do Nervi, skąd po pół roku przeniósł się 
do Florencji. W tym czasie między innymi napisał »Studium o Nietzschem«, wydał 
książki »Kultura i życie« oraz »Współczesna krytyka literacka w Polsce«, rozpra-
wę o materializmie historycznym, poznał we Włoszech Gorkiego i Łunaczarskiego”. 
l. kołakowski: Główne nurty marksizmu. T. 2: Rozwój. Poznań 2001, s. 230—231.
 2 C. Miłosz: Człowiek wśród skorpionów…, s. 153.
 3 Ibidem, s. 7.
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kie życie przede wszystkim do przedłużenia procesu biologicznego 
i tylko dlatego nadawały mu zrozumienie4. Koncepcje takie stanowi-
ły zaprzeczenie stanowiska Brzozowskiego, który nadawał ludzkiemu 
podmiotowi charakter wartościotwórczy.

Z całą pewnością nie można zaliczyć Brzozowskiego do myślicieli, 
którzy dążyli do wypracowania systemu filozoficznego5. Najczęściej 
wskazuje się dwa podstawowe okresy rozwoju jego myśli filozoficznej. 
Etapy te noszą nazwy filozofii czynu oraz filozofii pracy6. Niektórzy 
badacze dodają jeszcze okres marksistowski, który zdominował część 
filozofii pracy, oraz etap rozpoczynający się na kilka miesięcy przed 
śmiercią Brzozowskiego, cechujący się zwrotem ku katolicyzmowi.

Niestety, podział taki implikuje fałszywe uznanie, że etapy te są 
osobnymi rozdziałami nie tylko w aspekcie historycznofilozoficznym, 
ale również w sferze istotowości oraz celu całej refleksji filozoficznej. 
Pomimo różnic oraz reorientacji tematycznej, ze względu na rzecz 
najważniejszą, która stanowi początek i koniec namysłu filozoficzne-
go Stanisława Brzozowskiego, a także jest spoiwem całej jego dzia-
łalności społeczno-kulturalnej, nie można uznać za właściwy takiego 
podziału jego filozofii. Prowadzi to bowiem do poglądu, zgodnie z któ-
rym jego namysł filozoficzny jawi się jako chaotyczna i nieprzemyśla-
na całość bez wzajemnych powiązań.

Kant, neokantyzm i kultura niemiecka

Najważniejsze zagadnienia, zawierające zarówno inspiracje, jak 
i krytykę Kanta oraz neokantyzmu, jakie przedsięwziął Brzozowski, 
zostały zawarte w trzech publikacjach: w Filozofii romantyzmu pol-
skiego7, we Wstępie do filozofii8 oraz w Kulturze i życiu9. Brzozowski 

 4 Zob. l. kołakowski: Główne nurty marksizmu. T. 2: Rozwój…, s. 230.
 5 Zob. B. TruCHlińska: Filozofia wartości Stanisława Brzozowskiego. W: Kultura 
i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego. Red. w. słoMski. 
Warszawa 2008, s. 83.
 6 Zob. m.A. cHudA: Rola autokreacji w Stanisława Brzozowskiego koncepcji czło-
wieka. „Roczniki Filozoficzne” 1984, nr 2 (32), s. 193.
 7 s. Brzozowski: Filozofia romantyzmu polskiego. Warszawa 2010.
 8 s. Brzozowski: Wstęp do filozofii. Kraków 1906.
 9 s. Brzozowski: Kultura i życie. Lwów 1907.
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niejednokrotnie przyznawał się do czerpania z dorobku filozoficznego 
Kanta. W jego pracy najbardziej docenił tak zwany przewrót koperni-
kański, stwierdzając nawet: „Trudno powstrzymać się od uwielbienia, 
gdy się myśli o przewrocie dokonanym w całym świadomym życiu 
człowieka przez tego wielkiego myśliciela”10. Przełom, jaki Krytyką 
czystego rozumu zapoczątkował Kant, Brzozowski porównywał nawet 
do Wielkiej Rewolucji Francuskiej11.

Od Kanta zaczerpnął Brzozowski aksjomat o wartościotwórczym 
charakterze ludzkiej podmiotowości i przyjmuje go również jako pod-
stawę w dziele Filozofia czynu, pisząc: „Istotę filozofii stanowi zawsze 
wysnucie z własnego »ja« takiego poglądu na świat, który by temu 
»ja« najbardziej odpowiadał, który by stanowił podstawę dla jego naj-
potężniejszego, najgłębszego rozwoju, który by mu dawał możliwość 
najbardziej jednolitego, skupionego czynu”12. Dodatkowo, zainspiro-
wany filozofią transcendentalną, Brzozowski przejął bezpośrednio od 
Kanta stanowisko, że podstaw porządku moralnego powinniśmy szu-
kać w nas samych13. Co więcej, zaznaczał, że to właśnie Kant zapo-
czątkował etykę, którą można uznać za świadomą oraz uzasadnioną14.

Wstęp do filozofii jest w tym względzie bardzo interesującą pub-
likacją Brzozowskiego, ponieważ poza konwencjonalnym wyłożeniem 
teorii oraz uznaniem zasadności dyscypliny, jaką sam wstęp do fi-
lozofii miałby stanowić, zawiera on, na wzór Dialogów Platońskich, 
konwersację, w której trakcie wykładane i objaśniane są koncep-
cje filozoficzne. W dialogu uczestniczą dwie osoby: Ryszard oraz 
Emanuel (nieprzypadkowo imię drugiego bohatera dyskusji jest po-
dobne do imienia Immanuel, czyli imienia Kanta). W trakcie rozmo-
wy Emanuel poucza Ryszarda, jakie wartości osiąga się dzięki sta-
nowisku krytycznemu w filozofii. Zauważa on, że filozofia krytyczna 
nie stanowi nauki, która byłaby nauką dotyczącą niepoznawalności 
świata, lecz wręcz przeciwnie, że jest ona nauką dotyczącą swobody 
człowieka i to właśnie stanowi jej podstawę15. Dalej Emanuel ukazu-
je, że to dlatego neokantyzm, pomimo że daleki jest od zrozumienia 
wielu istotnych myśli w twórczości Kanta, pozwala zrozumieć posta-
wę krytyczną filozofii16.

 10 s. Brzozowski: Drogi i zadania nowoczesnej filozofii. Warszawa 2010, s. 13.
 11 Zob. ibidem, s. 15.
 12 s. Brzozowski: Filozofia czynu. W: idem: Wstęp do filozofii dojrzałości dziejo-
wej. Kraków 1990, s. 118.
 13 Zob. s. Brzozowski: Kant. W stulecie śmierci. Warszawa 2011, s. 11.
 14 Zob. s. Brzozowski: Drogi i zadania nowoczesnej filozofii…, s. 13.
 15 Zob. s. Brzozowski: Wstęp do filozofii…, s. 22.
 16 Zob. ibidem.
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Brzozowski był jednym z tych filozofów, który potrzebę nieustają-
cego rozwoju traktował nie tylko jako indywidualne zadanie, ale też 
misję, którą przenosił na innych. Z tego względu poza pracą zwią-
zaną z tłumaczeniem oraz krytyką literacką i teatralną zajmował 
się on, o czym już napisałam, interpretowaniem oraz objaśnianiem 
filozofii. W ukończonej w 1904 roku publikacji, zatytułowanej Kant. 
W stulecie śmierci, która została wydana w zbiorze Kultura i życie, 
w odniesieniu do istoty filozofii Kanta napisał: „Idée maîtresse filo-
zofii Kanta, ożywającą jednym tchnieniem różne, pełne tysięcznych 
restrykcji jej rozgałęzienia, jest pogląd na człowieka i na jego sto-
sunek do świata wartości. Nie można powiedzieć, i na tym zasadza 
się najczęściej występujący błąd w rozumowaniu Kanta, aby według 
niego człowiek był źródłem wartości, a one jego dziełem całkowicie od 
niego zależnym i wraz z nim zmiennym. Takie stanowisko jest właś-
ciwie zaprzeczeniem samodzielnego, istotnego znaczenia wartości, 
jest obezwartościowaniem świata i sprowadzeniem całego interesu 
istnienia do zmiennych i chwiejnych przypadłości ludzkiego, empi-
rycznego życia. Jest to stanowisko antropologizmu i psychologizmu, 
całkowicie i zasadniczo odmienne od transcendentalnego stanowiska 
Kanta. U Kanta nie człowiek wytwarza wartości, lecz one się w nim 
urzeczywistniają”17.

Kilka stron dalej, objaśniając nadal zagadnienia dotyczące 
Kantowskiej filozofii, Brzozowski zauważył: „Na tym zasadza się 
według mnie osnowa filozofii Kanta, naszego Kanta przynajmniej, 
z zarania XX stulecia. Przy zestawieniu tego zarysu z Kantem histo-
rycznym i jego dziełami powstałyby jednak oczywiście liczne trudno-
ści i sprzeczności. Trudności te nie zawsze byłyby czysto filologicznej 
natury, tj. nie zawsze zależałyby od formy wykładu Kanta, chociaż-
byśmy do formy wykładu zaliczyli to wszystko, co stanowiło konse-
kwencję wykształcenia filozoficznego Kanta, co wypływało z natury 
terminów i pojęć, za pomocą których operował on. […] Trudności 
jednak, o których wspominam, są bardziej wewnętrznej i istotnej 
natury. Kantowska filozofia, jaką tu naszkicowałem, jest w istocie 
swej monistyczną, a przynajmniej nie uznaje tak trwałej przegrody 
pomiędzy światem noumenów i fenomenów, jak to istnieje u samego 
Kanta, a bardziej jeszcze w jego popularnych streszczeniach”18.

Wart podkreślenia jest tu kreacyjny akt interpretacji, jakiemu 
poddał Brzozowski filozofię Kantowską. Studiować, badać, analizo-
wać oznacza, jego zdaniem, to samo, co poddawać krytyce i nieusta-

 17 Ibidem, s. 4.
 18 Ibidem, s. 7—8.
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jącej rewizji19. Dodatkowo, duża świadomość zmienności kulturo-
wej, społecznej oraz filozoficznej pozwalała Brzozowskiemu na tak 
krytyczne podejście, zarówno względem filozofów klasycznych, jak 
i jemu współczesnych20.

Z prowadzonych dotychczas badań wiadomo, że Brzozowski do-
brze znał i cytował prace neokantystów oraz filozofów o neokantow-
skich korzeniach, takich jak Heinrich Rickert21, George Hegel, Hans 
Cornelius22 oraz Edmund Husserl. Sam Brzozowski przyznawał, że 
filozofia niemiecka na równi z romantyzmem polskim jest najważ-
niejszym wysiłkiem podjętym w celu duchowego wyswobodzenia czło-
wieka23. Zaznaczał on, że cel filozofii niemieckiej oraz romantyzmu 
polskiego jest taki sam, bo oba te nurty dążą do oswobodzenia i wy-
zwolenia człowieka24.

Pomimo głębokiego i jawnego zainteresowania filozofią Kanta 
oraz neokantystami niemieckimi, co skutkowało adaptowaniem oraz 
przekształcaniem ich rozstrzygnięć filozoficznych, również w tej kwe-
stii zarzucano Brzozowskiemu niekonsekwencję oraz niespójność in-
terpretacyjną i badawczą. Oskarżali go o to współcześni mu krytycy 
i komentatorzy, tacy jak Henryk Sienkiewicz czy Zenon Przesmycki, 
przytaczając między innymi ten fragment autorstwa Brzozowskiego: 
„Nawoływania o powrocie do Kanta skazane są na najzupełniejszą 
jałowość”25. Sprzeczność na tym miała polegać, że sam Brzozowski 
przecież z Kanta niezwykle obszernie korzystał. Przywołany fragment 
nie odnosi się jednak ściśle do samej filozofii neokantowskiej — po-
chodzi on z cyklu wykładów, wydanych w późniejszych latach, jakie 
w 1905 roku wygłosił Brzozowski — i stanowi jedynie krytykę kul-
tury niemieckiej. To właśnie w niej, jako pewnej całości, Brzozowski 
dostrzegał zagrożenie indywidualnego rozwoju kultury polskiej. 
Przeciwstawiał się on wszelkim narzucanym z Zachodu „gotowym” 

 19 W swoim dzienniku Brzozowski zanotował: „Krytyka jest analizą naszego 
oddychalnego powietrza. Wykrywa ona genezę jego pierwiastków i ich wartość”. 
s. Brzozowski: Pamiętnik. Warszawa 2000, s. 10.
 20 Pod datą 28 grudnia 1910 Brzozowski zapisał: „Niebezpieczeństwo przy czyta-
niu starych pisarzy polega na tem, że łatwo godzimy się z pewnym powierzchownem 
rozumieniem ich. Wystarcza nam, że wiemy, co chcieli oni powiedzieć, i nie troszczy-
my się, w jakim to stosunku zostaje do rzeczywistości. Od razu przystępujemy do ich 
czytania z poczuciem historycznej odległości: nie uważamy ich za źródła aktualnego 
poznania”. Ibidem, s. 24.
 21 Zob. C. Miłosz: Człowiek wśród skorpionów…, s. 130.
 22 Zob. ibidem, s. 149.
 23 Zob. s. Brzozowski: Filozofia romantyzmu polskiego…, s. 40.
 24 Zob. ibidem, s. 41.
 25 Ibidem, s. 43.
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rozwiązaniom i, pozostając w zgodzie ze swoją postawą filozoficzną, 
akcentował powinność intelektualistów polskich: kształtowanie nieza-
leżnej kultury polskiej. Niejednokrotnie sam również tłumaczył się ze 
sformułowania mówiącego o jałowości powrotu do Kanta26.

Co więcej, po kilku latach w swoim pamiętniku zapisał: „Gdybym 
miał siłę po temu, gdybym miał czas po temu, rozpocząłbym kam-
panię przeciwko hegemonii niemiecko-modernistycznych punktów 
widzenia w Polsce. Ta mieszanina rococa i brutalności, bezdziejo-
wości, pedantyzmu, braku smaku. Bo tu nie chodzi o Kanta, Hegla, 
Goethego, nie chodzi o niemiecką literaturę. Czy istnieje niemiecka 
kultura już teraz? Nie wiem i nie użyłem (?) tego wyrazu. Ale to, co 
przelewa się dzisiaj przez łyczakowskie, zwiedeńszczone, zberlinizo-
wane głowy, nie jest ani niemiecką, ani kulturą”27.

Systematyczność namysłu filozoficznego

Streszczenie poglądów jakiegoś autora prowadzi 
zwykle do złych wyników, zwłaszcza jeżeli, jak 
u Brzozowskiego, wszelkie „systemy” są zaprzeczone 
i zamiast nich zaleca się sam sposób życia-myśle-
nia28.

Często się zdarzający niewłaściwy sposób studiowania filozofii 
Stanisława Brzozowskiego opiera się na wybraniu jednego etapu 

 26 Brzozowski wytłumaczył to w ten sposób: „Kant uzasadnia tylko teoretycznie 
prawa nasze do swobody wobec przyrody — przedmiotowego biegu rzeczy — stwier-
dza, że człowiek jest prawodawcą. Treść jednak tego prawodawstwa, którą we włas-
nej duszy tylko znaleźć możemy, takie teoretyczne uzasadnienie oczywiście samo 
przez się dać nie jest w stanie. Stąd wynika, że to, co ma być sprawdzianem postępu 
społecznego, musi być w duszach indywidualnych rzeczywistością, dopełnieniem. 
To dopełnienie w nas samych dokonane, zanim na cały obszar życia społecznego 
rozprzestrzenione zostanie, jest jedyną rękojmią, jedynym zabezpieczeniem ideału. 
Jeżeli nie jest zabezpieczony w nas przez dokonanie, nie posiada żadnego zabez-
pieczenia swej trwałości. Ponieważ bowiem ideałem jest to, co przez nas ma być 
dokonane, nie może mieć bytu w rzeczywistości, rozważanej jako przedmiot naszego 
czynu. Nie o powrót do Kanta tu idzie, lecz o zakwestionowanie samych podstaw 
całej myśli niemieckiej”. Ibidem.
 27 s. Brzozowski: Pamiętnik…, s. 21.
 28 C. Miłosz: Człowiek wśród skorpionów…, s. 112.
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rozwoju jego namysłu (lub dziedziny nauki) bez odniesienia go do 
całokształtu jego twórczości. Badając tę postać, ze względu na wyjąt-
kowy temperament oraz dynamizm procesów myślowych, jakie stale 
towarzyszyły jego intelektualnym zmaganiom, bez wątpienia należy 
mieć na uwadze cały dorobek tego badacza. Brak kompleksowej, jak 
również szczegółowej znajomości działalności Brzozowskiego sprawia, 
że z jego filozoficzno-krytycznych ustaleń można wyprowadzić fałszy-
wy sąd, iż są one przedstawione w sposób niesystematyczny oraz że 
wzajemnie sobie przeczą (jak na przykład w kwestii dotyczącej „po-
wrotu do Kanta”). Zarzuty takie, w sytuacji dysponowania wiedzą na 
temat sposobu pracy Brzozowskiego, a także jego zaangażowania nie 
tylko w sferę filozofii, ale również kultury oraz kwestii społecznych, 
wydają się absolutnie nieuprawomocnione.

Brzozowski całe swoje życie podporządkował pracy29 oraz rozwo-
jowi, przy czym drugi bezpośrednio wynika z pierwszej. W swoim 
dzienniku zanotował: „Każdy wybitny, każdy silnie żyjący człowiek 
z m i e n i a  coś w tych postulatach, które są zawiązkiem wszystkich 
pewników, całej rzeczywistości ludzkiej. W nim chwytamy na go-
rącym uczynku to rodzenie się nowych tonów, wartości, — nowych 
właściwości życia”30.

Nieustanny, ciągły rozwój był tym, co dla Brzozowskiego stanowi-
ło podstawę zarówno jego namysłu filozoficznego, jak i badań prowa-
dzonych w innych dziedzinach kultury i nauki. Rozwój, który osiągał 
dzięki pracy opartej na krytyce, stanowił myśl przewodnią wszyst-
kich jego aktywności intelektualnych. Głębokiej krytyce poddawał 
nie tylko ustalenia innych badaczy, ale i własne osądy. Stąd też 
bezpośrednio wyprowadzano błędne przekonanie, jakoby Brzozowski 
przeczył sam sobie w swoich ustaleniach. Jego autokrytyczne sta-
nowisko wynikało bezpośrednio z przymusu rozwoju, stanowiącego 
podstawę jego filozofii.

Lektura Pamiętnika, który Brzozowski prowadził aż do śmier-
ci, to szczegółowe uzasadnienie jego systematyczności badawczej. 
Wieloaspektowość, kompleksowość i żarliwość, z jaką badał filozofię, 
literaturę oraz poezję, są potwierdzeniem, że był to badacz o ponad-
przeciętnych zdolnościach intelektualnych oraz twórczych.

 29 W swoim pamiętniku Brzozowski, odnosząc się do nieustającej pracy, zanoto-
wał: „Mnie jest potrzebna praca i poczucie, że jest ona wydajna i gdy tego nie mam, 
jestem niczem […]. Ja nie znoszę tego, że mówi mi się »nikt nie może od ciebie 
wymagać więcej«. Ode mnie trzeba wymagać, żądać […], gdyż ja się męczę bezczyn-
nością […]”. s. Brzozowski: Pamiętnik…, s. 33.
 30 Ibidem, s. 35.
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Die Wirklichkeit der Freiheit begreifen 
Hegels Begriff von 

Sittlichkeit als Voraussetzung der 
Sittlichkeitskonzeption Kants

Comprehending the Actuality of Freedom 
Hegel’s Concept of Sittlichkeit 

as a Presupposition of Kant’s Conception of Morals

Abstract: The relationship between Hegel’s conception of Sittlichkeit and Kant’s 
moral philosophy is much-discussed, highly controversial and accompanied by many 
misunderstandings. Relating it to Kant’s philosophy, this article shows that and how 
Hegel’s elaborations on Sittlichkeit can be understood as an attempt to comprehend 
the actuality of freedom in the human world. By contrast, the formalism of a Kantian 
approach of moral philosophy hinders it willy-nilly to comprehend the actuality, hen-
ce, the ‘fact’ of freedom properly. Hegel’s Sittlichkeit is a conception of the facticity 
of freedom. Kant’s conception of Sittlichkeit presupposes such a conception.
Keywords: Kant, Hegel, Formalism, Freedom, Sittlichkeit

Die Hauptwirkung, welche die Kantische Philosophie 
gehabt hat, ist gewesen, das Bewusstsein dieser 
absoluten Innerlichkeit erweckt zu haben, die, ob 
sie um ihrer Abstraktion willen zwar aus sich zu 
nichts sich entwickeln und keine Bestimmungen, 
weder Erkenntnisse noch moralische Gesetze, 
hervorbringen kann, doch schlechthin sich weigert, 
etwas, das den Charakter einer Äußerlichkeit hat, 
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in sich gewähren und gelten zu lassen. Das Prinzip 
der Unabhängigkeit der Vernunft, ihrer absoluten 
Selbständigkeit in sich, ist von nun an als allge-
meines Prinzip der Philosophie wie als eines der 
Vorurteile der Zeit anzusehen. (E § 60 A)

Die im Folgenden zu begründende These lautet: Die Verwirklichung 
der Freiheit kann bei Kant der Formalität des Sittengesetzes wegen 
nicht adäquat gedacht werden; es läßt sich die Handlung nur ihrer 
Form nach und nicht auch ihrem Inhalt nach als frei begreifen; die 
Handlung bleibt dadurch nolens volens heteronom bestimmt. Hegel 
dagegen rationalisiert den Inhalt und modifiziert zugleich das gesamte 
Verhältnis von Form und Inhalt, so dass auch die freie Handlung ein 
Beisichsein im Anderen ist und bleibt. Kants Sittlichkeitskonzeption 
setzt daher Hegels Begriff von Sittlichkeit voraus, und zwar: nicht aus 
äußerlichen, dem Hegelschen Philosophiemodell verdankten Gründen, 
sondern aus immanenten, dem Kantischen Erkenntnisanspruch 
selbst innewohnenden Gründen.

Formalismuskritik als Programmkritik

‚Sittlichkeit‘ bei Kant und Hegel ist ein oft diskutiertes, sehr 
umstrittenes und von vielen Missverständnissen getragenes Thema. 
An ihm exemplifiziert sich eine Antwort auf die perennierende und 
ebenso weit wie tief reichende Frage ‚Kant oder Hegel?‘ Ein breit 
getragener Konsens zwischen Kantianern und Hegelianern ist — wie 
könnte man es anders erwarten? — daher auch nicht in Sicht. Die 
Diskussionslage ist vielmehr verfahren. Schon dies legitimiert die 
Fortsetzung der Diskussion, ist es doch Eine Philosophie, um die 
sich beide ‚Heroen der Vernunft‘ bemühen.

Wie also den Gordischen Knoten der Sittlichkeit zerschla-
gen? Wenn ich recht sehe, geben Entwicklungen in der neueren 
Hegel-Forschung neue Klärungsmöglichkeiten her bezüglich des 
Hegelschen Begriffs der Sittlichkeit und seines Verhältnisses zur 
Kantischen Konzeption von Sittlichkeit. Zunächst werde ich kurz auf 
die Diskussionslage eingehen, freilich mit Blick auf deren Relevanz 
für die Begründung meiner These.
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Hegels Formalismusvorwurf wird gemeinhin wie folgt gedeutet: 
Kants Moral- oder Sittlichkeitsphilosophie sei ein leerer Formalismus, 
da das Prinzip der Moral, der kategorische Imperativ der Sittlichkeit 
(KIS), es weder erlaube, spezifische, inhaltlich bestimmte Pflichten 
abzuleiten bzw. zu rechtfertigen, noch zureichend zwischen mora-
lisch gültigen und ungültigen Maximen (moralisch Gültigem und 
Ungültigem) zu unterscheiden; der KIS könne also gewiss keine 
handlungsleitenden Bestimmungen bereitstellen.

Prima facie scheint dieser Einwand äußerst unplausibel, bestimmt 
doch gerade der KIS den Inhalt des sittlichen Willens. Überblickt 
man die dominierende Verteidigung der Kant-Forschung gegen den 
Formalismusvorwurf, dann wird Hegels Formalismuskritik denn 
auch in Bausch und Bogen verworfen: Hegel erscheint hier als je-
mand, der die sachlichen Gehalte der Kantischen Sittlichkeitslehre 
ganz grundsätzlich missverstanden hat; seine Kritik sei schlicht das 
Ergebnis einer Fehldeutung.1 Die Strategie der Kant-Verteidiger ge-
gen den Formalismusvorwurf besteht sodann darin, zu zeigen, dass 
und wie das Sittengesetz den Inhalt des sittlichen Willens bestimmt, 
also mitnichten bloß formal, gar tautologisch, sondern wesentlich auf 
Inhalte bezogen ist.

 1 Vgl. ‚Kant-exegetisch‘ zum Sinn des Kantischen Formalismus und seinen 
Inhaltsbezug etwa G. Geismann: Der kategorische Imperativ — eine Leerformel? In: 
Kant und kein Ende. Band 1: Studien zur Moral-, Religions- und Geschichtsphilosophie. 
Würzburg 2009, S. 197—206; B. Grünewald: Form und Materie der reinen prakti-
schen Vernunft. Über die Haltlosigkeit von Formalismus- und Solipsismus-Vorwürfen 
und das Verhältnis des kategorischen Imperativs zu seinen Erläuterungsformeln. In: 
Metaphysik und Kritik. FS M. Baum, hg. von S. doyé, M. Heinz und U. rameil. 
Berlin 2004, S. 183—210; O. Höffe: Immanuel Kant. München3 1992, S. 172 ff.; 
O. Höffe: Kants Kritik der praktischen Vernunft. Eine Philosophie der Freiheit. 
München 2012; O. Höffe: Kategorische Rechtsprinzipien. Frankfurt am Main 1995, 
Kap. 4 u. 5; H. oBerer: Sittengesetz und Rechtsgesetze a priori. In: Kant. Analysen, 
Probleme, Kritik. Bd. 3, hg. von H. oBerer. Würzburg 1997, S. 157—200; O. o’neill: 
Constructions of reason. Explorations of Kant’s practical philosophy. Cambridge 
1989; O. o’neill: Kantian Ethics. In: A Companion to Ethics, hg. von P. sinGer. 
Oxford, UK, Cambridge, Mass., USA 1991, S. 175—185; H. waGner: Moralität und 
Religion bei Kant (1975). In: Kritische Philosophie. Systematische und historische 
Abhandlungen, hg. von K. BärtHlein und W. flacH. Würzburg 1980, S. 339—348. 
Vgl. aus der älteren Literatur zur Verteidigung Kants gegen den Vorwurf der 
Leerheit des kategorischen Imperativs noch J. eBBinGHaus: Die Formeln des kate-
gorischen Imperativs und die Ableitung inhaltlich bestimmter Pflichten (1959). In: 
Gesammelte Schriften. Bd. 2: Philosophie der Freiheit, hg. von G. Geismann und 
H. oBerer. Bonn 1986, S. 209—229, und J. scHmucker: Der Formalismus und die 
materialen Zweckprinzipien in der Ethik Kants (1955). In: Kant. Analysen, Probleme, 
Kritik. Bd. 3, hg. von H. oBerer. Würzburg 1997, S. 99—156.
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Indes schlägt diese Verteidigungsstrategie fehl: sie beruht selbst 
auf einem grundlegenden Missverständnis der Hegelschen Kritik. 
Hegel bestreitet gar nicht, dass der KIS Kant zufolge inhaltsbezo-
gen ist — er bestreitet die Legitimität dieses Bezugs. Explikationen 
eines Illegitimen machen es zwar zu einem Verständlichen, aber 
noch nicht zu einem Legitimen. Während, um zwei polemische 
Formulierungen heranzuziehen, kein Geringerer als ein kantianisie-
render Transzendentalphilosoph wie Hans Wagner der Überzeugung 
ist, in der theoretischen Philosophie möge zwar „der eine oder an-
dere der ganz Großen“ Kant „gleichkommen“, in seiner praktischen 
Philosophie jedoch habe Kant sie „alle übertroffen“,2 ist Hegel der 
Auffassung, Kants Prinzip der Sittlichkeit sei das „Prinzip der 
Unsittlichkeit“,3 versetze die Sittlichkeit ins „höchste Verderben 
und Unglück“:4 die Prinzipien einer Kantisch gedachten praktischen 
Vernunft machten den „Standpunkt der Sittlichkeit“ schlechterdings 
unmöglich (R § 33 A).5 Offenbar steht hier der Sinn von Sittlichkeit 
selbst auf dem Spiel; um so wichtiger, genau zu überlegen, worin der 
Sinn von Hegels Kritik besteht, anstatt gleich die Inhaltsbezogenheit 
des KIS hervorzukehren — vielleicht ist sie ja nicht die Lösung, 
sondern das Problem.

Was Hegels Auseinandersetzung mit Kant im allgemeinen und 
dessen praktischer Philosophie im besonderen betrifft, ist es zu-
nächst außerordentlich wichtig, die allgemeine Tendenz im Blick zu 
behalten, die den Umgang der deutschen Idealisten mit Kant cha-
rakterisiert. Die nachkantischen Idealisten waren nämlich einerseits 
von Kants transzendentaler Revolution der Philosophie begeistert, 
gewinnt der Mensch in diesem Höhepunkt moderner Philosophie 
 2 H. waGner: Die vier großen Probleme Immanuel Kants. Wissen — Sittlichkeit 
— Recht — Religion (1978). In: Kritische Philosophie. Systematische und historische 
Abhandlungen, hg. von K. BärtHlein und W. flacH. Würzburg 1980, S. 290—302, 
302.
 3 G.W.F. HeGel: Werke in zwanzig Bänden. Hrsg. von E. moldenHauer u. K.M. 
micHel. Frankfurt am Main 1971 [im Folgenden: TWA] Bd. 2, S. 459.
 4 Ebd. 2, S. 506. Im Moralitätskapitel der Phänomenologie heißt es im Zuge sei-
ner Kant-Kritik entsprechend zur Moralität auch mal, der moralische Standpunkt 
sei der der „Nichtmoralität“ (G.W.F. HeGel: Phänomenologie des Geistes. Hrsg. von 
H.-F. wessels, H. clairmont u. W. Bonsiepen. Hamburg 1988 [im Folgenden: PG], 
S. 336) oder „Immoralität“ (PG 337).
 5 Vgl. auch G.W.F. HeGel: Grundlinien der Philosophie des Rechts. Hrsg. 
von J. Hoffmeister. Hamburg 1955 [im Folgenden: R], § 15 A, wo Hegel davon 
spricht, dass es einer Auffassung von Freiheit als Willkür gänzlich an „Bildung des 
Gedankens“ mangelt; es fehle jegliche „Ahnung“ von Recht und Sittlichkeit. Vgl. 
auch § 135 A, wo es heißt, Kants Standpunkt der Moralität gehe nicht in den der 
Sittlichkeit über, sondern verkümmere zu einem leeren Formalismus.
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doch ein grundsätzlich neues Verhältnis zu sich selbst und seiner 
Welt: sein Denken, Tun und Lassen soll von nun an nicht mehr 
als fremdbestimmt (heteronom), sondern als selbstbestimmt (auto-
nom) gelten. Die Vernunft6 erweist sich mit Kant endgültig als 
die Quelle aller Geltung menschlicher Tätigkeit. Gegenständlichkeit 
(Objektivität), welche auch immer, steht von Anfang an unter den 
Bedingungen der Vernunft, oder, wie es im Diskurs auch heißt, 
der ‚Subjektivität‘. Anderseits jedoch vermochte Kants Durchführung 
des transzendentalen Gedankens die nachkantischen Idealisten 
nicht zu überzeugen: Reinhold, Fichte, Schelling oder Hegels sind 
allesamt der Überzeugung, Kants Philosophie sei in eine metho-
dische und systemische Form zu bringen, die, anders als bei Kant 
selbst, dem Anspruch des Kantischen Kritizismus entspreche. Diese 
Einschätzung der Sachlage zieht eine innovative Aneignung Kants 
nach sich, die zweifelsohne die Differenz von ‚Geist und Buchstaben‘ 
der Kantischen Philosophie aufs Äußerste strapaziert.

Namentlich Hegels Kritik an Kants Sittlichkeitskonzeption ist 
in erster Linie programmatischer Art. Seines Erachtens bedarf 
Kants Transzendentalphilosophie einer gänzlichen Transformation 
durch ein anderes Programm philosophischen Begreifens, wenn sie 
denn ihren eigenen kritischen Anspruch soll erfüllen können, d. i. 
Selbsterkenntnis der Vernunft zu sein: philosophisches Begreifen 
verlangt ein anderes methodisches Profil als dasjenige Kantischer 
Transzendentalphilosophie7 — das des spekulativen Idealismus. 
Hegels Kritik geht also mit einer radikalen Kritik und Verwandlung 
der Prinzipien Kantischer Transzendentalphilosophie einher. Es sind 
daher allgemeinere, die Eigenart des Hegelschen ‚Begriffs‘ betreffende 
Verhältnisse, die für Hegels Kritik leitend sind und entsprechend in 
verschiedene Richtungen zur Anwendung gebracht werden: Mit Blick 
auf Kants theoretische Philosophie etwa, bleibt Hegel zufolge Kants 
‚höchster Punkt allen Verstandesgebrauchs‘ trotz aller philosophiege-
schichtlichen Überlegenheit, subjektivistisch befangen und daher mit 
einer Äußerlichkeit von Form und Inhalt befrachtet.8 Ebenso zeich-
 6 — im weiten Sinne als Inbegriff der weder naturalistisch noch kulturalistisch 
zu verstehenden (oberen) ‚Erkenntnisvermögen‘ des Subjekts.
 7 R.-P. Horstmann: Kant und der „Standpunkt der Sittlichkeit“. Zur Destruktion 
der Kantischen Philosophie durch Hegel. „Revue Internationale de Philosophie“ 
1999, S. 557—572, betont zu Recht das Radikale des Hegelschen Programms, ohne 
allerdings Kants Formalismus selbst thematisch zu machen und damit das imma-
nente Recht bzw. Unrecht Hegels.
 8 Vgl. dazu Christian Krijnen: Freiheit als ursprüngliche Einheit der Vernunft. 
Hegels begriffslogische Lösung eines Kantischen Problems. In: Natur und Geist, hg. 
von Wolfgang Neuser und Pirmin Stekeler-Weithofer (Würzburg 2016) 25—52.
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net sich laut Hegel Kants Konzeption praktischer Vernunft durch 
Äußerlichkeit, d. i. hier Formalismus aus. Immer fällt Kant, Hegel 
zufolge, hinter seinem Anspruch kritischer Selbsterkenntnis der 
Vernunft zurück. Und, wie angedeutet, machen Kants Prinzipien der 
praktischen Philosophie laut Hegel den „Standpunkt der Sittlichkeit“ 
gar unmöglich; die Prinzipien der Kantischen Moralphilosophie ver-
nichten geradezu den Begriff der Moralität und damit die Moralität.

Hegels Formalismus-Kritik der praktischen Philosophie Kants ist 
somit, was viel zu wenig beachtet wird, die Spezifikation eines all-
gemeineren Sachverhalts. Die gegenwärtige Hegel-Forschung hebt 
dies so oder so hervor und versucht, den entsprechenden Sachverhalt 
sodann auf den Begriff zu bringen.9 Abgesehen davon, dass sie also 
den logischen Kontext als Folie der Hegelschen Formalismus-Kritik 
Kants mit in Betracht zieht, verlegt sie den Schwerpunkt von den in 
der Hegel- und Kant-Literatur sattsam diskutierten ‚Beispielen‘ der 
Überprüfung vorhandener Maximen durch Anwendung von Kants 
kategorischem Imperativ (namentlich das des berühmten und pa-
radigmatischen Beispiels des ‚Depositums‘),10 durch die Hegel seine 
allgemeine Kritik versucht zu exemplifizieren.11 Selbst wenn Hegel 

 9 S.S. sedGwick: Hegel’s Critique of Kant. From Dichotomy to Identity. Oxford 
2012, intendiert eine Arbeit über Hegels Kritik an Kants theoretischer Philosophie, 
die sie jedoch eröffnet mit einer ‚Einleitung‘, in der Hegels Kritik an Kants prak-
tischer Philosophie thematisch ist. Hegels Kritik sei eine “expression or particu-
lar application of Hegel’s larger critique of Kant” (ebd. 2), was ein Studium von 
Hegels “theoretical philosophy” klarmache (ebd. 7). Hegels Bemerkungen über Kants 
kategorischen Imperativ indes seien “extremly sketchy and vague” (ebd.). Auch 
F. knappik: Im Reich der Freiheit. Hegels Theorie autonomer Vernunft. Berlin 2013, 
deutet das Formalismus-Problem Kants als Fall allgemeinerer Verhältnisse; er be-
ginnt seine Studie über Hegels Theorie autonomer Vernunft zwar mit Ausführungen 
über das Problem wahl-basierter Freiheitsbegriffe (ebd. Kap. 2) und diskutiert in 
diesem Kontext ebenfalls das Formalismus-Problem Kants (ebd. Kap. 2.6.2), legt 
sodann jedoch dar, dass seine Kritik einer Grundlegung im Sinne von Hegels Logik 
bedarf (ebd. Kap. 3, bes. 3.2 ff.).
 10 Vgl. KpV V, 27. — Kants Werke werden in üblicher Weise abgekürzt: KrV 
= Kritik der reinen Vernunft; KpV = Kritik der praktischen Vernunft; KdU = Kritik 
der Urteilskraft; GMS = Grundlegung zur Metaphysik der Sitten; MS = Metaphysik 
der Sitten; zitiert werden sie nach Immanuel kant: Kants gesammelte Schriften. Bd. 
I-XXIX. Hrsg. von Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften et al. Berlin 
1910 ff. = AA.
 11 D. HenricH: Ethik der Autonomie. In: Selbstverhältnisse. Gedanken und 
Auslegungen zu den Grundlagen der klassischen deutschen Philosophie. Stuttgart 
1982, S. 6—56, sieht zwar deutlich, dass Kants kategorischer Imperativ weder das 
höchste noch das einzige Prinzip moralischer Willensbestimmung sein kann und dis-
kutiert diesbezüglich Autonomiemodelle des nachkantischen Idealismus; er arbeitet 
jedoch die Struktur des Hegelschen Rationalitätsmodells nicht aus, sondern kritisiert 
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Kant nicht in allen Details den Gedanken und Formulierungen ge-
recht wird, so bleibt, worauf es ankommt, der allgemeine Punkt 
Hegels nach wie vor in Kraft: Kants Konzeption von Sittlichkeit 
verhindere es nolens volens, das ‚Dasein der Freiheit‘ zu begreifen.12 
Wie Hegel sagt, fehlt dem Kantischen Guten seiner Abstraktheit oder 
seines Formalismus wegen ein „Prinzip der Bestimmung“,13 d. h. es 
fehlt Kants Transzendentalphilosophie jenes für Hegels spekulativen 
Idealismus ganz entscheidende methodische Moment der die jedwede 
Äußerlichkeit von Entgegengesetzten aufhebende ‚Realisierung des 
Begriffs‘ (durch die dem Begriff eigenen Momente des Allgemeinen, 
Besonderen und Einzelnen). Daher bleiben ‚Form‘ und ‚Inhalt‘ 
(‚Materie‘), oder konkreter und mit Blick auf die praktische Vernunft 
formuliert: Natur (Triebe und Neigungen) und Freiheit (KIS), ein-
ander äußerlich entgegengesetzt. Kants Transzendentalphilosophie, 

eingehend Kants Beispiele bzw. Detaileinwände. Eine eingehende Diskussion des 
Kantischen Formalismus an Hand von Maximen-Beispielen bietet Hans Friedrich 
fulda: Der Kategorische Imperativ der Sittlichkeit, der ethische Naturzustand und 
die moralische Bestimmung von Pflichten (bislang unveröffentlicht). Er zeigt auf, 
dass der KIS in konkreten Fällen nicht ausreicht, die moralische Frage, was ich 
tun soll, zu beantworten, und schlägt damit implizite eine Brücke zur Hegelschen 
Sittlichkeit. Vgl. zur Diskussion der inhaltlichen Kritikpunkte, die Hegel im einzeln 
gegen Kants Moralphilosophie vorbringt etwa S. sedGwick: Hegel’s Critique, a.a.O. 
[Anm. 9], S. 1 ff.; H.E. allison: Kant’s Theory of Freedom. Cambridge [England], 
New York 1990, Kap. 10; A.W. wood: Hegel’s Ethical Thought. Cambridge [England], 
New York 1990, Kap. 9.
 12 Kant selbst hat im Kontext seiner Lehre der Urteilskraft erhebliche Bedenken 
bezüglich der Verwendung von Beispielen angemeldet und ihrem Gebrauch enge 
Grenzen gezogen. Wie es heißt, ist der „einige und große Nutzen der Beispiele“, dass 
sie die Urteilskraft „schärfen“; der „Richtigkeit und Präzision der Verstandeseinsicht“ 
tun sie hingegen „gemeiniglich einigen Abbruch, weil sie nur selten die Bedingung der 
Regel adäquat erfüllen (als casus in terminis) und überdem diejenige Anstrengung 
des Verstandes oftmals schwächen, Regeln im Allgemeinen und unabhängig von 
den besonderen Umständen der Erfahrung nach ihrer Zulänglichkeit einzusehen, 
und sie daher zuletzt mehr wie Formeln als Grundsätze zu gebrauchen ange-
wöhnen“ (KrV B 173). Insofern entkräftet der Ausweis der Inadäquatheit eines 
Beispiels nicht das Prinzip, das es exemplifizieren soll. Kants Hinweis auf die 
Urteilskraft als Vermittlungsinstanz zwischen (dem abstrakten) Allgemeinem und 
dem konkreten Anwendungsfall kann allerdings — pace O. Höffe: Kategorische 
Rechtsprinzipien, a.a.O. [Anm. 1] Kap. 4.2 — Hegels Kritik nicht parieren, da das 
Verhältnis selbst zur Disposition steht und von Hegel grundsätzlich anders ge-
faßt wird; es kommt eine ursprünglichere begriffliche Konstellation als die eines 
Anwendungsverhältnisses zum Vorschein. Strikte genommen müsste Hegels allge-
meine, philosophie-methodisch orientierte Kritik widerlegt werden.
 13 G.W.F. HeGel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 
(1830). Hrsg. von F. nicolin u. O. pöGGeler. Hamburg (= PhB Bd. 33) 81991 [im 
Folgenden: E] § 508.



Christian Krijnen44

ungeachtet all ihrer unbestrittenen Vorzüge und Größe, bleibt im 
Begreifen der Freiheit auf halbem Weg stehen. So gesehen kann es 
sich entgegen der Auffassung des Neukantianismus bei Kant nicht 
um den ‚Philosophen der modernen Kultur‘ handeln.14 Auch wenn der 
inkriminierte Formalismus der Moralität eine moderne Auffassung 
von Freiheit bzw. des Guten repräsentiert, die keineswegs auf Kant 
beschränkt ist, gehört es zur Größe von Kants Kritizismus, dass 
das Formalismusproblem, das Hegel durch sein Sittlichkeitskonzept 
zu lösen versucht, bei Kant besonders prägnant greifbar ist. Der 
Einbezug von Inhalt ist der wesentliche Punkt, sowohl im allgemei-
nen als auch im besonderen Fall der Kantischen Konzeption prakti-
scher Rationalität.

Viel stärker jedoch als die auf Hegels Sittlichkeitsbegriff ge-
gen Kants Formalismus pochenden Protagonisten, mache ich den 
Systemgedanken Hegels und damit einhergehend die methodische 
Struktur der Realisierung des Begriffs als des Freien, der sich 
im Geistigen als Dasein der Freiheit manifestiert, zum Leitfaden 
der Diskussion.15 Die Perspektive des Daseins der Freiheit zum 
Leitfaden zu machen, ist sehr hilfreich, wenn es darum geht, die 
Sittlichkeitskonzepte Kants und Hegel miteinander der Sache nach 
zu konfrontieren. Dass und warum Kant nach Hegels Auffassung ei-
nen unzureichenden Begriff von Freiheit hat, also die Bestimmtheit 
des Kantischen Freiheitsbegriffs inadäquat ist, geht nämlich schon 
aus der Logik hervor: um die grundsätzliche Inadäquatheit der 
Bestimmtheit des Kantischen Freiheitsbegriffs aufzuzeigen, bräuch-
te es die Ausführungen in der ‚Philosophie des objektiven Geistes‘ 
gar nicht. In Hegels Geistphilosophie geht es entsprechend nicht 
primär um die Dimension der Bestimmtheit des Freiheitsbegriffs, 
sondern um die seiner Bestimmtheit zugehörige Dimension des 
Daseins des Begriffs. Hegel denkt dieses Dasein der Freiheit als 

 14 So ein Buchtitel des durchaus Kant-kritischen Neukantianers H. rickert: 
Kant als Philosoph der modernen Kultur. Ein geschichtsphilosophischer Versuch. 
Tübingen 1924.
 15 Vgl. etwa K. VieweG: Das Denken der Freiheit. Hegels Grundlinien der 
Philosophie des Rechts. München 2012, Kap. IV, bes. 208 ff., oder L. Heyde: De 
verwerkelijking van de vrijheid. Een inleiding in Hegels rechtsfilosofie. Leuven, 
Assen [etc.] 1987, S. 136 ff. F. knappik: Reich der Freiheit, a.a.O. [Anm. 9], deutet 
Hegels Formalismus-Kritik und Sittlichkeitskonzeption primär als Problematik der 
‚Konstitution eines konkreten praktischen Selbst‘ (ebd. Kap. 8.1). Hegel-Aktualisierer 
wie Axel HonnetH: Leiden an Unbestimmtheit. Eine Reaktualisierung der Hegelschen 
Rechtsphilosophie. Stuttgart 2001, oder M. Quante: Die Wirklichkeit des Geistes. 
Studien zu Hegel. Frankfurt am Main 2011, stehen Hegels Systemgedanken ohnehin 
mehr als reserviert gegenüber.
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‚Manifestation‘ des Begriffs und begreift so dasjenige, was bei Kant 
die Verwirklichung der Freiheit heißt. Kant indes, so Hegel in seiner 
Geistphilosophie, kann entgegen seiner eigenen Intentionen eben 
diese Verwirklichung bzw. die Wirklichkeit der Freiheit nicht begrei-
fen. Dies hängt an einem inadäquaten Begriff von Freiheit, allgemei-
ner: von Begriff, noch allgemeiner: von Idee. Kants Freiheitskonzept 
steht nach Hegels Einschätzung von vornhinein im Kontext einer 
zwar sinnvollen, jedoch zu spezifischen Freiheitsauffassung um die 
Verwirklichung der Freiheit philosophisch denken zu können: dem 
Kontext der Willensfreiheit eines endlichen Subjekts und damit 
dem Kontext einer Metaphysik der praktischen Vernunft endlicher 
Subjekte. Hegel lehnt keineswegs unsere Willensfreiheit ab, sondern 
zeigt, dass der Konzeption von Freiheit als Willensfreiheit allge-
meinere Freiheitskonstellationen und damit allgemeinere Prinzipien 
zugrunde liegen, aus denen heraus sich Willensfreiheit allererst be-
greifen lässt. Für sich genommen handelt es sich bei der Konzeption 
von Freiheit als Willensfreiheit, Freiheit als Vermögen voluntativer 
Kausalität, also um eine inadäquate Freiheitsauffassung, lässt sie 
doch die konstitutiven Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit im 
Dunkeln. Somit wird sie dem Anspruch von Kants Kritizismus selbst 
als einer Philosophie der „Selbsterkenntnis“ (KrV A XI) der Vernunft 
nicht gerecht.

Die Perspektive der Freiheitsverwirklichung

Der Ausgangspunkt der Analyse des Formalismusproblems 
in Kants praktischer Philosophie ist also nicht schlechthin die 
Bestimmtheit von Freiheit, sondern die Thematik der Verwirklichung 
der Freiheit. Hegel ist der Auffassung, Kant könne sie nicht begrei-
fen. Dass die Verwirklichungsproblematik die Perspektive ist, von 
der aus Hegels geistphilosophische Auseinandersetzung mit Kant 
sich vollzieht, wird sichtbar, wenn man die (reife) Philosophie des ob-
jektiven Geistes systemphilosophisch in den Blick nimmt.16 Auch mit 

 16 Vgl. eingehend Christian Krijnen: Spekulatives Begreifen sittlicher Freiheit. 
In: Hegels Philosophie des Geistes zwischen endlichem und absolutem Denken, hg. 
von Claudia Bickmann (Nordhausen 2016) 101—118.
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Blick auf Kant geht aus einer systemphilosophischen Betrachtung 
hervor, dass die Verwirklichungsthematik der Freiheit zu einem 
essentiellen Bestimmungsstück seiner Sittlichkeitskonzeption ge-
hört. Die Verwirklichungsproblematik der Freiheit selbst ist die ad-
äquate Perspektive für eine Diskussion des Formalismusproblems 
Kantischer Sittlichkeit — nicht gleich Kants moralphilosophische 
Modellierung dieses Problems, wie in der Kant-Forschung üblich. 
Wie wir an späterer Stelle noch sehen werden, qualifiziert Kants 
Sittlichkeit in erster Linie geradezu die Faktizität von Handlungen. 
Deren Wirklichkeit ist nicht als bloße Naturalität, als naturales 
Geschehen, sondern als Faktizität in Anspruch genommen: als etwas, 
dem über seine Naturalität hinaus praktische Vernunftbestimmtheit 
eignet, deshalb das Resultat von menschlicher Freiheitsgestaltung 
ist und folglich allererst nach seiner sittlichen Geltungsdifferenz 
beurteilt werden kann (Sittlichkeit wäre andernfalls gar kein mög-
licher Qualifikationsgesichtspunkt). Das Sittengesetz als Prinzip 
sittlicher Geltung qualifiziert somit eine von Menschen durch ihre 
Handlungen, also willentlich gestaltete und insofern vernunftbe-
stimmte Wirklichkeit. Es qualifiziert die Wirklichkeit als Dasein der 
Freiheit.

Kant

Diese Qualifikation der Wirklichkeitsdimension der Freiheit 
wird in vielerlei Hinsichten bei Kant sichtbar; sie reichen von 
der Vernunftarchitektonik bis hin zu Kants Geschichts- und 
Kulturphilosophie. Im Folgenden beschränke ich mich auf einige 
systemphilosophisch grundlegende Gesichtspunkte.

Erstens müssen Kants Architektonik der reinen Vernunft und 
damit einhergehende grundsätzliche Bestimmungen praktischer 
Vernunft hervorgekehrt werden:17 Für Kant ist die von Aristoteles 
vorgearbeitete und sodann äußerst wirkungsmächtige Einteilung der 
Philosophie in theoretische und praktische bzw. qua Gegenstände in 
das Gebiet der Natur und das der Freiheit maßgeblich. Schon in der 
Kritik der reinen Vernunft heißt es wegweisend auch für die weitere 
 17 Vgl. dazu Christian Krijnen: Kants Kategorien der Freiheit und das Problem 
der Einheit der Vernunft. In: Die „Kategorien der Freiheit“ in Kants praktischer 
Philosophie. Historisch-systematische Beiträge, hg. von Stephan Zimmermann 
(Berlin 2016) 309—332.
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Entwicklung seiner Transzendentalphilosophie: Die „Gesetzgebung 
der menschlichen Vernunft (Philosophie)“ hat zwei Gegenstände: 
„Natur und Freiheit“; die Philosophie der Natur geht auf „alles, was 
da ist; die der Sitten nur auf das, was da sein soll“ (KrV B 868, 
vgl. 830). Während schon hier der Aspekt der Freiheit als etwas, 
das da sein soll, also zu verwirklichen ist, hervortritt, setzt sich 
diese Pointierung in der näheren Bestimmung fort. Kant unter-
scheidet theoretische und praktische Vernunft näherhin so, dass 
die theoretische Vernunft es mit der Erkenntnis von Gegenständen 
zu tun hat, die ihr „gegeben“ sind; der praktischen Vernunft indes 
geht es darum, ihre Gegenstände, gemäß ihrer Erkenntnis, „wirk-
lich zu machen“, d. h., die praktische Vernunft hat es zu tun mit 
einem „Willen“ (KpV V, 89). Sie bezieht sich auf Gegenstände, die 
sie selber hervorbringen und damit verwirklichen kann, bestimmt 
die Vernunft in ihrem praktischen Gebrauch den Willen doch durch 
die Vorstellung von Objekten und verhilft ihnen sodann mittels der 
Kausalität des Willens zur Existenz, d. h., sie werden realisiert. 
Während der Gegenstandsbezug theoretischer Vernunft (= theore-
tische Vernunfterkenntnis) darin besteht, den Gegenstand „bloß zu 
bestimmen“, besteht der Gegenstandsbezug praktischer Vernunft da-
rin, ihn auch „wirklich zu machen“ (= praktische Vernunfterkenntnis) 
(vgl. KrV B IX f.). Während sich die theoretische Erkenntnis 
(‚Erfahrung‘) durch ein rezeptives Verhältnis zu ihrem Gegenstand 
auszeichnet, zeichnet sich die praktische Erkenntnis (‚Wollen‘) aus 
durch ein aktives, produktives Verhältnis zu ihrem Gegenstand: 
Bestimmung und Verwirklichung des Willens gehören in der prakti-
schen Vernunft zusammen. Gegenstand der „praktischen Erkenntnis“ 
zu sein, heißt, wie Kant auch einmal formuliert, „die Beziehung des 
Willens auf die Handlung, dadurch er, oder sein Gegenteil, wirklich 
gemacht würde“ (KpV V, 57).18 Das Begehrungsvermögen ist für Kant 
geradezu das Vermögen, „durch seine Vorstellungen Ursache von der 
Wirklichkeit der Gegenstände dieser Vorstellungen zu sein“ (KpV 
V, 9 Anm., vgl. MS VI, 211). Als vernünftiges Begehrungsvermögen 
ist es ein Begehren nicht nach sinnlichen, sondern nach begriffli-
chen Vorstellungen, „nach Begriffen“, d. i. eine „freie Willkür“: ein 
durch reine Vernunft (und nicht bloß durch „Neigung“, „sinnlichen 
Antrieb“) bestimmbares „Vermögen nach Belieben zu thun oder zu 
lassen“, das eben verbunden ist mit dem „Bewußtsein des Vermögens 
seiner Handlung zur Hervorbringung des Objects“; ohne dieses 

 18 Vgl. auch GMS IV, S. 426: hier denkt Kant den Willen als Vermögen, sich 
selbst gemäß der Vorstellung von Gesetzen zum Handeln zu bestimmen.
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Verwirklichungsbewußtsein durch Handlungen, dieses handlungsbe-
stimmende Bewußtsein handelt es sich um ein Begehren, das bloßer 
„Wunsch“ ist (MS VI, 213).19 Als Willkür ist das Begehrungsvermögen 
eine sinnliche Kausalität: ein Vermögen, etwas in der Sinnenwelt zu 
bewirken, und eine freie Willkür ist ein entsprechendes Vermögen, 
durch Vernunft zu wirken.

Was dieses Wirken betrifft, gilt es zunächst in Rechnung stellen, 
dass der oben erwähnte nicht-sinnliche Bestimmungsgrund der Willkür 
von Kant als „Wille“ gedacht wird und so die „praktische Vernunft“ 
ist. Das Verhältnis von Wille und Willkür bringt beide zusammen-
gehörende Momente des menschlichen Begehrungsvermögens derge-
stalt zum Ausdruck, als es zum einen die Dimension der Bestimmung 
der Willkür durch den Willen, zum anderen die Verwirklichung des 
Willens durch die Willkür und damit durch Handlungen in den 
Vordergrund rückt: Handlung und Bestimmungsgrund der Handlung 
gehören zusammen.20 Die freie Willkür ist also sowohl negativ wie 
positiv bestimmt. Die „Freiheit im praktischen Verstande“ definiert 
Kant in der Kritik der reinen Vernunft seinen Ethikschriften gemäß 
als „Unabhängigkeit der Willkür von der Nötigung durch Antriebe 
der Sinnlichkeit“ (KrV B 561 f.) und als Vermögen des Menschen, 
sich in solcher Unabhängigkeit „selbst zu bestimmen“ (KrV B 562).21

Sodann fällt der Blick darauf, dass dieser ‚praktische‘ Freiheits-
begriff einen von Kant „transzendental“ oder „kosmologisch“ ge-
nannten Freiheitsbegriff voraussetzt. Auch dieser ursprünglichere 
Freiheitsbegriff hat eine essentielle Verwirklichungsbestimmtheit. In 
der dritten Antinomie der Kritik der reinen Vernunft, und damit in-
nerhalb der theoretischen Philosophie, zeigt Kant, dass Freiheit (als 
Vermögen, spontan, also nicht-kausaldeterminiert zu handeln) denk-

 19 Vgl. auch die berühmte Stelle aus der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 
die ‚Wunsch und Wille (als ‚Willkür‘) ausdrücklich unterscheidet und mit dem letz-
teren die Verwirklichungsdimension intrinsisch verbindet (IV, 394): der „gute Wille“ 
ist nicht gut durch das, „was er bewirkt oder ausrichtet“, sondern allein durch das 
„Wollen“; wenn es ihm durch natürliche oder kultürliche Umstände an „Vermögen 
fehlte, seine Absicht durchzusetzen“ und trotz „größter Bestrebung“ nichts von ihm 
„ausgerichtet“ würde, so dass nur der gute Wille (freilich nicht etwa als ein bloßer 
Wunsch, sondern als die Aufbietung aller Mittel, so weit sie in unserer Gewalt sind) 
übrig bliebe: so würde er wie ein Juwel doch für sich selbst glänzen, als etwas, das 
seinen vollen Werth in sich selbst hat.“
 20 Vgl. MS VI, S. 213, 226 ff.
 21 Vgl. auch MS VI, S. 213 f.: „Die Freiheit der Willkür ist jene Unabhängigkeit 
ihrer Bestimmung durch sinnliche Antriebe; dies ist der negative Begriff derselben. 
Der positive ist: das Vermögen der reinen Vernunft für sich selbst praktisch zu 
sein.“
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möglich, und im Rahmen seiner praktischen Philosophie, dass sie 
wirklich ist.22 Schon im Nachweis der Denkmöglichkeit einer solchen 
kosmologischen Freiheitskausalität wird klar, dass es Kant vor allem 
um die Möglichkeit moralischer Freiheit für unser Handeln zu tun ist 
(der die kosmologische oder transzendentale Freiheit logisch vorher-
geht: KrV B 561 f., vgl. 831).23 Kant modelliert Freiheit in der dritten 
Antinomie, zunächst die kosmologische und auf sie gründend die prak-
tische, entsprechend als ein „Vermögen“, Ursache von Wirkungen zu 
sein, näherhin: ein Vermögen, eine Reihe von Wirkungen „von selbst“, 
„spontan“ anzufangen. Diese vermögenstheoretische Modellierung 
lässt, worum es Kant geht, der schon im kosmologischen Kontext die 
Freiheit „im praktischen Verstande“ ins Zentrum rückt, den Menschen 
als Aktor seiner Handlungen verstehen: nicht bloß als Wirkung einer 
Naturkausalität, nicht als bloßes Objekt, sondern eben als Subjekt. 
Kant zufolge sind Naturgesetze Gesetze für Dinge als Erscheinungen. 
Für Dinge an sich (im Sinne von Kants transzendentalem Idealismus) 
gelten sie nicht: diese sind unabhängig von „Naturgesetzen“ (d. i. ne-
gative transzendentale oder kosmologische Freiheit); fähig, „einen 
Zustand von selbst anzufangen“ (d. i. positive transzendentale oder 
kosmologische Freiheit) (KrV B 561). An die Stelle von Bestimmung 
durch Anderes (Naturgesetze, Fremdbestimmung, Heteronomie) tritt 
Bestimmung durch sich selbst als Vermögen, einen Zustand spontan 
anzufangen: Kausalität durch Freiheit. Wie jede „wirkende Ursache“, 
denkt Kant auch den „Charakter“ einer durch Freiheit wirken-
den Ursache als „Gesetz“ (KrV B 567), so dass einem „Subjecte der 
Sinnenwelt“ dadurch ein „empirischer Charakter“ wie ein „intelligibler 
Charakter“ zukommt; seine „Handlungen“ sind folglich zum einen als 
 22 Vgl. zur Wandlung der kontrovers diskutierten diesbezüglichen Theoriebildung 
etwa Klaus düsinG: Spontaneität und Freiheit in Kants praktischer Philosophie. In: 
Subjektivität und Freiheit. Untersuchungen zum Idealismus von Kant bis Hegel. 
Stuttgart-Bad-Canstatt 2002, S. 211—235; K. düsinG: Spontaneität und sittliche 
Freiheit bei Kant und Fichte. In: Geist und Willensfreiheit, hg. von E. düsinG et 
al. Würzburg 2006, S. 107—126, und H. waGner: Kants schwierige Bestimmung 
des Verhältnisses zwischen Freiheit und Moralgesetz. In: Zu Kants Kritischer 
Philosophie, hg. von B. Grünewald und H. oBerer. Würzburg 2008, S. 107—120; 
H. waGner: Kants ergänzende Überlegungen zur Möglichkeit von Freiheit im Rahmen 
der Auflösung der dritten Antinomie. In: Zu Kants Kritischer Philosophie, hg. von 
B. Grünewald und H. oBerer. Würzburg 2008, S. 98—106.
 23 H.F. fulda: Freiheit als Vermögen der Kausalität und als Weise, bei sich selbst 
zu sein. In: Inmitten der Zeit. Beiträge zur europäischen Gegenwartsphilosophie 
(FS M. Riedel), hg. von T. GretHlein und H. leitner. Würzburg 1996, S. 47—63, 
55, vgl. S. 61, moniert zu Recht, Kants Idee von Freiheit in Verbindung mit der 
allgemeinen Naturnotwendigkeit, also Kants kosmologische Freiheitsidee, sei vom 
Vorgriff auf eine Metaphysik der praktischen Vernunft endlicher Subjekte geleitet.
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‚Erscheinungen‘ naturgesetzlich bedingt, zum anderen aber „Ursache 
jener Handlungen als Erscheinungen“ (KrV B 567). Es wird also deut-
lich sichtbar: Kant denkt Freiheit als ein ‚Vermögen der Kausalität‘, 
als eine Fähigkeit, von selbst, spontan, aus eigenem Gesetz (kosmolo-
gischem Gesetz der Freiheit: Spontankausalität) zu wirken, Ursache 
von Wirkungen zu sein.

Während die theoretische Philosophie in Kants Systematik nur 
zur logischen Möglichkeit des Freiheitsbegriffs gelangt und über 
eine ‚negative‘ Bestimmung von Freiheit (‚Nicht-Naturkausalität‘) 
nicht hinauskommt, lässt sich im Rahmen der praktischen Philoso-
phie nicht nur die objektive Realität des Freiheitsbegriffs nach-
weisen, sondern sie liefert zugleich die ‚positive‘ Bestimmung des 
Freiheitsbegriffs. Darin liegt in Kants Systematik geradezu die 
Möglichkeit und die Aufgabe praktischer Philosophie. Sie hängt an 
der Gliederung ‚theoretisch — praktisch‘ bzw. ‚Natur — Freiheit‘. 
Sie spezifiziert sich zudem näher durch die Unterscheidung der 
Willkür in einen ‚inneren‘ Willkürgebrauch (‚Wollen‘) und einen 
‚äußeren‘ Willkürgebrauch (‚Handeln‘) und der damit einhergehen-
den Unterscheidung einer transzendental-‚metaphysischen‘ Tugend- 
und Rechtslehre. Diese gründen auf einer ‚kritischen‘ Lehre vom 
Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft (KIS), das „überhaupt 
nur aussagt, was Verbindlichkeit sei“ (MS VI, 225), und ergeben 
sich durch Anwendung dieses Gesetzes auf die innere Struktur 
der durch den Gegensatz von innerem (Zwecksetzung) und äuße-
rem (Handlung) Gebrauch gekennzeichneten freien Willkür. Durch 
diese Verbesonderung des Einen KIS ergeben sich erste ‚materi-
ale‘ Momente der Differenzierung des allgemeinen Sittengesetzes 
(der KIS im Singular) samt deren kategorischen Imperative oder 
Geltungsgesetze (Vernünftigkeit, Pflichtprinzip, Freiheitskausalität) 
des Wollens und Handelns endlicher Vernunftwesen; sie bilden den 
Ausgangspunkt für Kants ‚Metaphysik‘ der Sitten.

Bevor nun aus verwirklichungstheoretischer Sicht Hegels 
Sittlichkeitsbegriff thematisiert werden soll, bietet es sich der 
Sache nach an, noch auf eine zumeist nicht eigens wahrgenom-
mene Komplikation in Kants Argumentationsgang der praktischen 
Grundlegungsschriften, speziell der Kritik der praktischen Vernunft 
einzugehen, auch wenn damit die Ebene der Deskription verlassen 
und schon zur Problemdiagnose übergegangen wird. Der Sachverhalt 
wirft nämlich Bestimmungsstücke ab, die an späterer Stelle der 
vorliegenden Studie eine besondere Bedeutung erhalten werden. In 
puncto Wirklichkeit der Freiheit gibt es eine wichtige Differenz im 
Argumentationsgang der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 
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und der Kritik der praktischen Vernunft, die ein Problem indiziert, 
das unmittelbar relevant für ein adäquates Verständnis von Hegels 
Sittlichkeitsbegriff ist, geradezu bruchlos einen Übergang zu dessen 
Thematisierung im folgenden Abschnitt bewerkstelligt.

Wie gesagt, im Rahmen seiner kritischen Philosophie beginnt 
Kant die Entwicklung des Freiheitsbegriffs in der theoretischen 
Philosophie, näherhin in der dritten Antinomie der Kritik der rei-
nen Vernunft. Innerhalb der theoretischen Philosophie jedoch bleibt 
Freiheit ein zwar denkmöglicher, aber zugleich auch ein proble-
matischer Begriff. Dessen objektive Realität (Sachhaltigkeit), d. i. 
dass unser Freiheitsbewusstsein grundsätzlich legitim ist, muss 
noch eigens nachgewiesen werden. Der Nachweis der objektiven 
Realität des Freiheitsbegriffs erfolgt im kritischen Teil der prak-
tischen Philosophie. Kants Grundlegung der Praxis, d. i., dessen 
Geltungsqualifikation, die Geltungsqualifikation des sittlichen Sinns, 
ist dabei auf den Nachweis der Geltungsbestimmtheit des Wollens, 
den ‚guten Willen‘, abgestellt. In der Grundlegung zur Metaphysik 
der Sitten weist Kant die Geltungsqualifikation der Praxis dergestalt 
nach, dass er das „oberste Princip der Moralität“ aufsucht und fest-
stellt (GMS IV, 392). Aufgesucht werden kann etwas strikte genom-
men nur im Ausgang von etwas, von einem gegebenen Phänomen, 
d. i. der Welt, in der wir leben; bei Kant: über eine Analyse der 
‚gemeinen sittlichen Vernunfterkenntnis‘. Unsere Welt gestalten wir 
durch unseren Willen (Willkür) und damit durch unsere prakti-
sche Vernunft. Die praktische Vernunft, nicht die Natur, ist die 
Unbedingtheitsquelle für unsere willentliche Tätigkeit, ist der an 
sich gute Wille. Als solche ist sie ‚aufzusuchen‘, näher zu charakteri-
sieren (‚festzusetzen‘) und letztlich auch in ihrer objektiven Geltung 
oder apriorischen Geltungsgesetzlichkeit nachzuweisen (‚deduzieren‘).

Die Deduktion des Prinzips der Sittlichkeit, des Sittengesetzes, 
die Kant im dritten Teil der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 
liefert, ist zwar mangelhaft, wie aus der ausführlichen Kant-Literatur 
hierzu hervorgeht,24 aber in ihrer Mangelhaftigkeit lehrreich für die 
 24 Vgl. etwa C. Horn, Dieter scHönecker und C. mietH (Hg.): Groundwork for the 
Metaphysics of Morals. Berlin 2006; O. Höffe (Hg.): Grundlegung zur Metaphysik 
der Sitten. Ein kooperativer Kommentar. Frankfurt am Main 32000); K. ameriks: 
Kant‘s Theory of Mind. An Analysis of the Paralogisms of Pure Reason. Oxford 2000, 
S. 189—228; K. düsinG: Spontaneität und Freiheit, a.a.O. [Anm. 22]; H. waGner: 
Kants schwierige Bestimmung, a.a.O. [Anm. 22]; D. HenricH: Die Deduktion des 
Sittengesetzes. Über die Gründe der Dunkelheit des letzten Abschnittes von Kants 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: Denken im Schatten des Nihilismus. 
FS W. weiscHedel, hg. von A. scHwan. Darmstadt 1975, S. 55—112. Ich beziehe 
mich besonders auf die Analyse von W. flacH: Kants sogenannte Reziprozitäts- oder 
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Diskussion des Hegelschen Sittlichkeitsbegriffs: Zunächst ist wich-
tig, dass der Nachweis der objektiven Geltung sich auf das „mo-
ralische Gefühl“ (GMS IV, 460) und damit auf unser natürliches 
Freiheitsbewusstsein bezieht. Das moralische Gefühl ist zwar keine „ob-
jektive“ Geltungsquelle, dokumentiert jedoch Vernunftbestimmtheit, 
denn es ist bewirkt von jener objektiven Geltungsquelle, die die 
„Vernunft“ ist („subjective Wirkung“). Schon im Nachweis der objekti-
ven Geltung des Sittengesetzes als Nachweis der objektiven Geltung 
unseres Freiheitsbewusstseins wird die Wirklichkeitsproblematik der 
Freiheit also deutlich sichtbar. Die Vernunftbestimmtheit des Willens 
muss Kant zufolge angesichts der Erfahrungsbestimmtheit der Welt 
wirklich sein. Im Kontext von Kants Architektonik der Vernunft 
als theoretischer und praktischer sowie der damit einhergehenden 
gesetzmäßig bestimmten Gegenstände der Natur und der Freiheit, 
kann die Vernunftbestimmtheit des Willens nur eine Bestimmtheit 
durch Freiheit, durch Freiheitsgesetzlichkeit sein. Die in der theo-
retischen Philosophie bloß negativ zugelassene Freiheit erhält ihre 
positive Bestimmung in Verbindung mit dem Sittengesetz: beide ma-
chen eine sachliche Einheit aus. Diese Verbindung von Freiheit und 
Sittengesetz dokumentiert sich im „moralischen Gefühl“. Damit ist 
der prinzipientheoretische Sachverhalt dafür aufgewiesen, dass das 
Sittengesetz oder die praktische Vernunft, und damit Freiheit, für den 
Willen (Willkür) in seiner Wirklichkeit, in der Erfahrungswelt also, 
die Unbedingtheitsquelle ausmacht. Das moralische Gefühl doku-
mentiert die Wirklichkeit der Freiheit, d. i. die Vernunftbestimmtheit 
des Willens. Die Freiheit des Willens (Willkür) im positiven Sinne 
und das Sittengesetz sind in ihrer Bestimmtheit wechselseitig aufei-
nander bezogen. Die Geltungsbestimmtheit der Sittlichkeit als einer 
solchen hängt an der Geltung der Moralität (unbedingt-praktischen 
Vernunftbestimmtheit) des moralischen Gefühls.

In der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten ist sie je-
doch nur unterstellt, beweistheoretisch gesehen also eine bloße 
Behauptung ohne Begründung. Freiheit lässt sich zwar positiv nur 
in Verbindung mit dem Sittengesetz verstehen; Kant deduziert die 
Vernunftbestimmtheit des Willens (Willkür) aber nicht, sondern 
weist ein analytisches Verhältnis von Freiheit und Sittengesetz (mo-
ralischem Gesetz, Moralität) auf: sie sind „Wechselbegriffe“ (GMS IV, 

Analytizitätsthese, seine Lehre vom Faktum der Vernunft und sein Geschichtsbegriff. 
In: Kant zu Geschichte, Kultur und Recht, hg. von W. Bock. Berlin 2015, S. 119—
129, weil sie es mir — pace Flach — ermöglicht, die Diskussion mit Hegel in 
Schwung zu bringen.
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450).25 Und zwar sind sie Wechselbegriffe, die „uns“ als „denselben“ 
Gegenstand beider Begriffe qualifizieren. Wir Menschen sind bezüg-
lich der „Autonomie“ unseres Handelns noumenale und zugleich phä-
nomenale Wesen. Beide Vorstellungen sind miteinander vereinbar.

Dies heißt nun nichts anderes, als dass Kant bloß die 
Sachlage aus der theoretischen Philosophie fortschreibt, nämlich 
die Unterscheidung einer phänomenalen und einer noumenalen 
Bestimmtheit des Menschen, und sie in praktischer Hinsicht akzen-
tuiert. Er bietet also keine genuin praktische Argumentation: eine 
eigenständige praktische Grundlegung der Freiheit fehlt. Folglich ist 
Freiheit nach wie vor nicht positiv bestimmt; sie ist nur als anders 
denn als in theoretischer Bestimmtheit gedacht.

In der Kritik der praktischen Vernunft hingegen geht Kant die 
Grundlegung der Sittlichkeit begründungstheoretisch anders an. 
Der Dreh- und Angelpunkt seiner Argumentation ist nicht die 
Fortschreibung theoretischer Verhältnisse, sondern das Faktum der 
Vernunft. Die ‚Vorrede‘ betont es von Anfang an: „wenn reine Vernunft 
wirklich praktisch ist, so beweiset sie ihre und ihrer Begriffe Realität 
durch die That“ (KpV V, 3). Die Geltungsbestimmtheit der Sittlichkeit 
wird hier durch die Tat, durch ein Faktum gerechtfertigt: prakti-
sche Vernunft verschafft einem „übersinnlichen Gegenstande der 
Kategorie der Causalität, nämlich der Freiheit, Realität […] (obgleich 
als praktischem Begriffe auch nur zum praktischen Gebrauche)“: was 
in der Kritik der reinen Vernunft „bloß gedacht“ werden konnte, wird 
in der Kritik der praktischen Vernunft „durch ein Factum bestätigt“ 
(KpV V, 6). Auch für die Kritik der praktischen Vernunft ist die the-
oretische Differenz von phänomenaler und noumenaler Bestimmtheit 
des Menschen essentiell: Der Mensch steht als Gegenstand in Frage. 
Die damit aufgeworfene Problematik der Rechtfertigung seines 
Freiheitsbewusstseins oder der Geltungsbestimmtheit seiner Praxis 
rückt, wie Kant sagt, den Menschen „nach der Beschaffenheit, mit 
der er wirklich ist“ (KpV V, 8) ins Zentrum: die Geltungsbestimmtheit 
(objektive Geltung) des Menschen, ‚wie er wirklich ist‘, ist das grund-
 25 Vgl. auch die Rede von „einer Art von Cirkel“ (GMS IV, S. 450, vgl. auch 
KpV V, S. 29). „Wir nehmen uns in der Ordnung der wirkenden Ursachen als 
frei an, um uns in der Ordnung der Zwecke unter sittlichen Gesetzen zu denken, 
und wir denken uns nachher als diesen Gesetzen unterworfen, weil wir uns die 
Freiheit des Willens beigelegt haben; denn Freiheit und eigene Gesetzgebung des 
Willens sind beides Autonomie, mithin Wechselbegriffe, davon aber einer eben um 
deswillen nicht dazu gebraucht werden kann, um den anderen zu erklären und von 
ihm Grund anzugeben, sondern höchstens nur, um in logischer Absicht verschie-
den scheinende Vorstellungen von eben demselben Gegenstande auf einen einzigen 
Begriff […] zu bringen.“ (GMS IV, 450).
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legende Problem. Der Mensch wird dabei als Vernunftwesen be-
züglich seines „Lebens“, d. i. seines Vermögens, „nach Gesetzen 
des Begehrungsvermögens zu handeln“, thematisch, während das 
Begehrungsvermögen bekanntlich das Vermögen ist, „durch seine 
Vorstellungen Ursache von der Wirklichkeit der Gegenstände dieser 
Vorstellungen zu sein“ (KpV V, 9, vgl. MS VI, 211). Der in der Kritik 
der reinen Vernunft problematisch gebliebene Begriff der Freiheit, 
soll nunmehr in begründeter Weise als „Eigenschaft“ dem „mensch-
lichen Willen“ zugeschrieben werden (KpV V, 15).

Die „erste“ Frage ist also, „ob reine Vernunft zur Bestimmung des 
Willens für sich allein zulange“ (KpV V, 15). Willensfreiheit muss 
faktisch vorliegen und als solche Faktizität nachweisbar sein, wobei 
Wille hier das Vermögen vernünftiger Wesen ist, ihre „Causalität“ 
durch die „Vorstellung von Regeln“ zu bestimmen (KpV V, 32). Dem 
ist Kant zufolge so. § 7 legt dar, dass reine Vernunft für sich allein 
praktisch ist und dem Menschen ein allgemeines Gesetz gibt, „wel-
ches wir das Sittengesetz nennen“ (KpV V, 31 f.). Dieses „Factum“ der 
Vernunftgesetzlichkeit sei „unleugbar“ (KpV V, 32). Die ‚Erfahrung‘ 
qua Bestimmung der phänomenalen Welt ist dabei irrelevant, denn 
das Factum ist kein Resultat theoretischer Erkenntnis. Es ist das 
praktische Bewusstsein, das unser Handeln begleitet, nämlich vom 
reinen Willen bestimmbar (und kein bloßer Spielball der Natur bzw. 
„empirischen Bedingungen“: KpV V, 31) zu sein. Kant wird nicht müde, 
von diesem Sachverhalt des Bewusstseins der Vernunftbestimmtheit 
„gleichsam“ als von einem, gar dem „einzigen“ (KpV V, 31) „Factum“ 
der reinen Vernunft zu sprechen (KpV V, 31, 47, 55, 91, 104).

Das Sittengesetz (moralische Gesetz) qualifiziert als a priorisches 
Geltungsprinzip den freien Willen des Menschen (freie Willkür). 
Seine Handlungen sind als wirkliche Begebenheiten, in ihrer 
Erfahrungsbestimmtheit, nicht bloß Natur; sie sind vielmehr zugleich 
durch sittliche Relevanz ausgezeichnet. Als wirkliche unterliegen sie 
der sittlichen Beurteilung. Die Wirklichkeit des Menschen ist eine 
von ihm gestaltete, also durch Vernunft bestimmte Wirklichkeit: 
eine Komplexion von Natur und Freiheit. Die Wirklichkeit mensch-
licher Handlungen ist nicht bloße Naturalität, sondern, wie man 
im Anschluss an Kants Rede vom Faktum der Vernunft sa-
gen kann, Faktizität, faktisches, nicht bloß naturales Geschehen: 
Ineins von Phänomenalität und Noumenalität. Sittlichkeit ist ihrer 
Grundverfassung nach Faktizität, vernunft- oder freiheitbestimm-
te Wirklichkeit. Im Rahmen der Kantischen Vernunftarchitektonik 
macht die praktische Vernunft den Menschen frei. Diese Freiheit oder 
Vernunftbestimmtheit ist ein Faktum: das mit seinen Handlungen 
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verbundene Bewusstsein, einer anderen Normierung als der durch 
Natur(-gesetzlichkeit) zu unterliegen.

Diese Ausgliederung einer durch Freiheit bestimmten Wirklichkeit 
ist der ausschlaggebende grundlegungsrelevante Punkt. Kant eta-
bliert damit nämlich allererst den Begriff einer Wirklichkeit. 
Diese Wirklichkeit lässt sich dann sodann in spezifisch sittlicher 
Geltungsbestimmtheit näher, also inhaltlich bestimmter fassen. 
In jener vorgängigen Etablierung ist die Entgegensetzung von 
Natur und Freiheit, phänomenaler und noumenaler Welt inso-
fern überwunden, als nunmehr die ganze Welt des Menschen in 
den Blick genommen ist und damit das, was bei Kant Kultur und 
Geschichte ist. Damit wird, systematisch gesehen, die Kultur- und 
Geschichtsphilosophie relevant für die Grundlegung der praktischen 
Philosophie Kants. Der Mensch wird bestimmt, wie er wirklich ist: 
in all seiner Naturbestimmtheit ist er ein die Welt gestaltendes 
Vernunftwesen, wirkliche, lebendige Vernunft also, wobei gemäß 
Kants kulturphilosophischen Darlegungen der Mensch Endzweck der 
Natur ist, d. h. die Natur selbst bereitet den Menschen auf seine 
Fähigkeit vor, sich Zwecke zu setzen und die Natur vernünftig als 
Mittel zur Realisierung dieser Zwecke zu verwenden, Kulturwesen 
zu sein. Zu dieser seiner Entwicklung aus der Natur gehört auch, 
das Sittengesetz, seine Bestimmtheit durch Vernunft, „gleichsam 
wie ein Factum“ fassen zu können. Systematisch betrachtet, wenn 
auch nicht ganz konform der Darlegung des historischen Kants 
in seiner praktischen Philosophie, bezieht Kants Faktumlehre qua 
Grundlegung der Praxis die Kultur- und Geschichtsphilosophie mit 
ein. Darauf kommt es jedoch für meine Argumentationszwecke nicht 
mehr an. Denn es reicht völlig, dass Sittlichkeit als die Wirklichkeit 
des Menschen Faktizität, näherhin durch praktische Vernunft und 
damit durch das Sittengesetz bestimmte Wirklichkeit ist. Wiederum 
systematisch gesehen, könnte man also behaupten, in Kants kriti-
scher Grundlegung praktischer Vernunft gibt es eine Zäsur zwischen 
der allgemeinen Grundlegung bis § 7 — gleichsam als die philosophia 
practica universalis —, in der das Praktische als eines solchen in sei-
ner positiven Bestimmtheit ausgegliedert wird, und dem spezifisch 
sittlichen (moralischen) Profil, das Kant dieser Ausgliederung und 
damit seiner praktischen Philosophie sodann angedeihen lässt (ab 
§ 8 und des Weiteren in der Metaphysik der Sitten).26 Letztere führt 

 26 In einem bislang unveröffentlichten Text über „Kants vorrangige Aufgabe-
stellung der Kritik der praktischen Vernunft und die dieser gemäßen Lehre vom 
einzigen Faktum der Vernunft“, der offenbar nicht mehr in seine unlängst erschie-
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bekanntlich zur Differenzierung von Moralität, Tugend und Recht: 
Kant qualifiziert die Faktizität in der Perspektive der Sittlichkeit als 
Moralität, Recht und Tugend. Menschliche Handlungen (Faktizität) 
sind thematisch als sittliche. Das ist in dieser Profilierung eine 
(isolierende) Abstraktion der Faktizität der Vernunft, der Welt des 
Menschen als eines Subjekts. Indes ist der Punkt, auf den es an-
kommt, die wirkliche Selbstbestimmung des Subjekts im Gegensatz 
zur Bestimmung durch Natur: Selbst- und Weltgestaltung des 
Menschen durch Freiheit, das frei handelnde, konkrete Subjekt, 
wirklich zwecktätige Wesen, Geschichtswesen. Die Produkte dieser 
Tätigkeit sind als solche geltungsvalent und geltungsdifferent. In 
der Kritik der praktischen Vernunft als Grundlegung der Praxis ist 
Kant sofort auf die sittliche Geltungsvalenz und -differenz fokussiert, 
zunächst eben auf die Deduktion der sittlichen Geltungsdifferenz 
der Handlung und damit auf den Freiheitsbegriff als Begriff dessen, 
unter den alles Sittliche fällt, d. i. auf die fundierte Ausgliederung 
des Sittlichen qua Wirklichkeit der Freiheit.

Mit diesem Exkurs zu Kants Grundlegung der praktischen 
Philosophie, wird Hegels Sittlichkeitsbegriff greifbar. Hegels Begriff 
der Sittlichkeit ist nämlich der Begriff des Daseins der Freiheit 
— noch vor Kants sittlicher Profilierung dieser Freiheit: Hegels 
Sittlichkeitsbegriff ist eine allgemeine Daseinskonzeption der Freiheit.

Hegel

Was Hegel betrifft, ist es geradezu die Aufgabe der objekti-
ven Geistphilosophie, das Dasein der Freiheit zu begreifen. Diese 
Aufgabenstellung ist der systemphilosophischen Konzeption Hegels 
verdankt. Diese Konzeption wird noch des öfteren zur Sprache kom-
men. Im jetzigen Argumentationszusammenhang des Daseins der 
Freiheit, kommt es nur darauf an, Hegels objektive Geistphilosophie, 
die in der Sittlichkeit kulminiert, als Philosophie des Daseins der 
Freiheit plausibel zu machen.

Nun lässt sich mit Blick auf Kants problemgeschichtliche 
Stellung Freiheit durchaus als das schlechthinnige Grundthema der 
modernen Philosophie auffassen. Verstanden als eine philosophi-

nene Aufsatzsammlung abgedruckt werden konnte, spricht Flach von einem „die 
Vorzeichnung liefernden Bild“ (Abs. 11).
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sche Epoche, gewinnt der Mensch hier ein neues Verhältnis zu 
sich selbst und seiner Welt: das Verhältnis der Autonomie, der 
Selbstbestimmung. Das Paradigma der philosophischen Bewältigung 
dieses Impetus der Freiheit ist die ‚Vernunft‘. Kant hat ihr mit 
seiner ‚Kopernikanischen‘, d. i. transzendentalen Wende eine dem 
modernen Selbst- und Weltverständnis gemäße Form gegeben. Die 
Vernunft erweist sich als die Quelle aller Geltung menschlicher 
Tätigkeit: sie schöpft ihre Normativität aus sich selbst.

Die deutschen Idealisten waren einerseits zwar begeistert von die-
sem Gedanken; anderseits jedoch vermochte Kants Durchführung des 
transzendentalen Gedankens sie nicht zu überzeugen. Hegel lehnt 
entsprechend sowohl die tradierte Metaphysik wie den Empirismus 
aber eben auch Kants Transzendentalphilosophie als ein adäqua-
tes Modell philosophischen Begreifens ab. Hegels spekulative Logik 
soll geradezu an die Stelle der durch Kant überflüssig gewordenen 
vormaligen Metaphysik wie der Kantischen Kritik der Vernunft tre-
ten.27 In Hegels System der Philosophie ist die Logik erste wie letzte 
Wissenschaft. Hegel gibt seine Logik zwar auch als die „eigentliche 
Metaphysik“ aus,28 verleiht damit der Metaphysik jedoch eine andere 
thematische und methodische Bedeutung als sie in der vorkantischen 
Metaphysik hatte, ebenso wie er damit von Kants Vorschlag einer tran-
szendentalisierten allgemeinen und speziellen Metaphysik abweicht. 
Statt ihre Bestimmungen als Bestimmungen von „Substraten“ auf-
zufassen, die der „Vorstellung“ entnommen sind, thematisiert Hegels 
Logik die Denkbestimmungen frei von solchen seienden Substraten 
der Vorstellung, betrachtet die „Natur“ der Gedankenbestimmungen 
und ihren „Wert“ „an und für sich“ (I 46 f.). In diesem Kontext gibt 
 27 Vgl. dazu H.F. fulda: Ontologie nach Kant und Hegel. In: Metaphysik 
nach Kant?, hg. von D. HenricH und R.-P. Horstmann. Stuttgart 1988, S. 44—82; 
H.F. fulda: Die Ontologie und ihr Schicksal in der Philosophie Hegels. Kantkritik 
in Fortsetzung Kantischer Gedanken. „Revue Internationale de Philosophie“ 1999, 
53, S. 465—484; H.F. fulda: G.W.F. Hegel. München 2003; H.F. fulda: Der letzte 
Paragraph der Hegelschen „Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften“. In: 
Hegels enzyklopädisches System der Philosophie. Von der „Wissenschaft der Logik“ 
zur Philosophie des absoluten Geistes, hg. von H.-C. lucas, B. tuscHlinG und 
U. VoGel. Stuttgart-Bad Cannstatt 2004, S. 481—506; sowie Christian Krijnen: 
Metaphysik in der Realphilosophie Hegels? Hegels Lehre vom freien Geist und 
das axiotische Grundverhältnis kantianisierender Transzendentalphilosophie. In: 
Metaphysik und Metaphysikkritik in der Klassischen Deutschen Philosophie, hg. von 
Myriam Gerhard, Annette Sell und Lu de Vos (Hamburg 2012) 171—210; Christian 
Krijnen: Kritik. In: Schlüsselbegriffe der Philosophie des 19. Jahrhunderts, hg. von 
Christian Bermes, Ulrich Dierse und Monika Hand (Hamburg 2015) 267—282.
 28 G.W.F. HeGel: Wissenschaft der Logik. Erster Teil. Hrsg. von G. lasson. 
Leipzig 1951. [im Folgenden: I], S. 5.
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Hegel auch gleich an, worauf es ihm methodisch ankommt, nämlich 
dass es im philosophischen Begreifen die „Natur des Inhalts“ selbst 
ist, die sich „bewegt“, der Inhalt also selbst seine Bestimmung „setzt 
und erzeugt“ (I 6). Eine solche Logik ist weder eine vorkantische 
Metaphysik noch eine Kantische transzendentale Logik, sondern eine 
Logik der (absoluten) Idee, d. i. des mit sich in seiner Objektivität 
zur Übereinstimmung gekommenen Begriffs; und zwar eine Logik, 
die sich vollzieht in einem immanenten Bestimmungsprozess vom 
Anfang des Denkens als des unbestimmten Unmittelbaren, das das 
Denken qua ‚Sein‘ ist, bis hin zur Vollendung dieser Selbstbewegung 
im Verständnis seiner Bewegung, das das Denken qua ‚absolute 
Idee‘ ist. Eine derartige Selbstbewegung des ‚Begriffs‘ (und damit die 
Entfaltung des Zusammenhangs der ‚Denkbestimmungen‘) soll freilich 
in einer die Vernunft ‚befriedigenden‘, nämlich begründeten Weise 
erfolgen: in der ‚Form der Notwendigkeit‘ (E § 9). Schon dies legt es 
nahe, dass die Philosophie für Hegel nur einen einzigen Inhalt und 
Gegenstand hat: die Idee, näherhin: die absolute Idee,29 die der „sich 
begreifende Begriff“ (II 504), die „absolute Wahrheit und alle Wahr heit“ 
ist (E § 236, vgl. II 484). Die Idee ist also kein Seiendes, auch kein 
‚seienderweise‘ Seiendes. Die absolute Idee erweist sich vielmehr als 
die Methode, d. h. als die eigentümliche Prozessualität, die der in der 
Logik thematischen reinen Gedankenbestimmungen eigen ist, in eins 
mit dem System dieser Gedankenbestimmungen. So gesehen laboriert 
die Philosophie nicht an Substraten der Vorstellung oder sonstwie 
Vorgegebenem — die absolute Idee enthält alle Bestimmtheit in sich 
(II 484).

Als alle Bestimmtheit in sich enthaltende, erschöpft die absolute Idee 
sich, wie angedeutet, nicht als logische Idee, sondern aufs Ganze der 
Philosophie gesehen, ist sie thematisch in drei Bestimmungshinsichten: 
im Element des reinen Denkens ist sie Logisches, im Element der 
Natur ist sie Naturales, im Element des Geistes ist sie Geistiges.30 
Zur Einlösung des neuartigen Philosophieprogramms Hegels gehört 
somit, dass Natur und Geist als die beiden Sphären des Realen in 
die Philosophie einbezogen werden, und zwar in der Weise einer 
immanenten, durchaus die ‚Erfahrung‘ anerkennenden Entwicklung 

 29 G.W.F. HeGel: Wissenschaft der Logik. Zweiter Teil. Hrsg. von G. lasson. 
Leipzig 1951 [im Folgenden: II], S. 484.
 30 Vgl. hierzu und zum Folgenden Christian Krijnen: Philosophie als System. 
Prinzipientheoretische Untersuchungen zum Systemgedanken bei Hegel, im 
Neukantianismus und in der Gegenwartsphilosophie (Würzburg 2008).
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der Idee in unterschiedlichen Elementen.31 Die Logik übernimmt da-
bei als „innerer Bildner“ und „Vorbilder“ der Realphilosophie (II 231) 
eine fundierende Rolle: sie bildet die „Grundlage“ jeglicher natura-
len oder geistigen Bestimmtheit.32 Ihrer schlechthin fundierenden 
Funktion zufolge, hat Hegel sie nicht nur als „erste“, sondern auch 
als „letzte“ Wissenschaft qualifiziert (II 437). Darin liegt u. a., dass 
jegliche Bestimmtheit — sei sie nun eine ‚empirische‘ oder eine 
(Empirisches fundierende) realphilosophische — nicht nur letztlich 
in die Logik als schlechthinnige Grundlage zurückgenommen wird; 
zugleich bleibt die Logik in den anderen Sphären als fundierende 
Grundlage erhalten und wird sogar am Ende der Systementwicklung 
sich wissendes Logisches, das sich zugleich als Einheit von Natur 
und Geist, und damit als Prinzipiationsgrund von Realem weiß, wo-
durch die Philosophie selbst als schlechthinnige Grundlegungs- oder 
Totalitätswissenschaft begriffen wird.33

Dieses radikale Begründungsprogramm nimmt die Form des sich 
selbst zur Idee realisierenden und dadurch sich selbst bestimmenden 
Begriffs an. Was nun allgemein Hegels Gedanken der Realisierung 
als Bestimmung des Begriffs zur Idee betrifft, ist es zunächst wich-
tig hervorzukehren, dass der Begriff am Anfang einer spekulativen 
Begriffssequenz bloß ‚konkrete Totalität‘ ‚an sich‘ ist, die sodann ‚für 
sich‘, ‚gesetzt‘ werden muss: der Anfang erfährt als das unbestimm-
te zu bestimmende Unmittelbare seine inhaltliche Bestimmung. 
Während in der Logik diese „Realisation“ oder Bestimmung des 
Begriffs zur Idee „innerhalb derselben Sphäre“ bleibt, Denken 
sich also im Element des Denkens bestimmt (II 504 f.), sind die 
Realphilosophien Wissenschaften der Idee im Element des ‚Reellen‘: 
es wird die reale Dimension der Idee entwickelt. Das Element 
der Realphilosophie ist nicht der Begriff, sondern das ‚Dasein‘ 
des Begriffs.34 Natur und Geist sind unterschiedliche Weisen, das 

 31 Immanente Entwicklung ist als eine methodische Qualifikation gemeint. 
Inhaltlich bleibt der spekulative Idealismus seinem Selbstverständnis nach durch-
aus dem ‚fruchtbaren Bathos der Erfahrung‘ (Kant) verpflichtet. Hegel lässt weder 
die Empirie noch die Geschichte der Philosophie beiseite, sondern erkennt die 
empirische und philosophische Erkenntnis als Material an, bildet dieses Material 
jedoch weiter und formt es somit dem spekulativ-idealistischen Erkenntnisanspruch 
und der methodischen Handhabe dieses Anspruchs gemäß um. Vgl. dazu etwa 
Ch. krijnen ebd. und Ch. krijnen: Kritik, a.a.O. [Anm. 27].
 32 II 224, vgl. auch TWA 8, § 24, Z 1.
 33 Vgl. zur Logik als letzter Wissenschaft Ch. krijnen: Philosophie als System, 
a.a.O. [Anm. 30] 4.Kap. 2.3, bes. S. 228 ff.
 34 Vgl. dazu auch A. nuzzo: Die Differenz zwischen dialektischer Logik und real-
philosophischer Dialektik. In: Das Problem der Dialektik, hg. von D. wandscHneider. 
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„Dasein“ der absoluten Idee „darzustellen“ (II 484).35 Zum einen wird 
somit der logische Begriff im realen Element als in seinem Dasein 
entwickelt, zum andern die Realität (Natur, Geist) ihrer begriffli-
chen Struktur nach bestimmt. Die Bestimmung des Realen erfolgt 
dabei gemäß dem Verfahren der Logik, d.i. der Methode begreifen-
den Denkens; nur dass das Verfahren nicht mehr bloß an reinen 
Gedankenbestimmungen ausgeübt wird, sondern an Realem. Folglich 
wird in der Realphilosophie Naturales und Geistiges als Konkretion 
von Logischem begriffen. Der Anfangsbegriff der Naturphilosophie 
wird von der Logik in begründeter Weise bereitgestellt, der der 
Geistphilosophie wiederum von der Naturphilosophie. Anders also als 
die Logik, die der Kautele schlechthinniger Voraussetzungslosigkeit 
verbunden ist und daher das Sein als das unbestimmte Unmittelbare 
selbst zum Anfangsbegriff hat, der Anfang folglich „absoluter“ oder 
„abstrakter“ Anfang ist (I 54), gehen beide Realphilosophien von ei-
nem gegebenen Begriff aus. Dieser wird sodann in methodisch gere-
gelter Weise ‚realisiert‘. Dadurch zeigt sich, wie die Idee sich in der 
Natur und der geistigen Wirklichkeit Dasein gibt: es schließen sich 
die logische und die ‚daseiende‘ Dimension des Begriffs zusammen; 
entsprechend wird die Begriffsbewegung eine Bewegung zur wie 
auch eine Bewegung der ‚Idee‘, d. i. des in der Objektivität mit sich 
zur Übereinstimmung gekommenen Begriffs. Indem der Begriff sich 
im Element des Daseins zur Idee verwirklicht, entwickelt er seine 
verschiedenen ‚Gestalten‘: Bestimmungs- und Gestaltungsbewegung 
verlaufen ineins.36 Die „Bestimmungen“ der Entwicklung sind also so-
wohl selbst Begriffe als auch „in der Form des Daseins“, so dass die 
sich ergebende Begriffsreihe „zugleich eine Reihe von Gestaltungen“ 
ist (R § 32).

Was speziell die Philosophie des Geistes betrifft: Als subjektiver 
Geist bezieht sich die Entwicklung des freien Geistes in einem en-
geren Sinne auf diesen selbst. Erst am Ende wird der eigentliche 
Begriff des Subjekts als des sich selbst bestimmenden und damit 
freien Geistes erreicht (insofern geht es beim Werden des Subjekts 

Bonn 1997, S. 52—76, 56 ff. Zum Verhältnis von Logik und Realphilosophie vgl. 
auch H.F. fulda: Hegel, a.a.O. [Anm. 27] Kap. 6 u. 7.
 35 — anders als in der Logik, hat der Begriff in der Natur und im Geist also 
eine „äußerliche Darstellung“ (II, S. 456).
 36 In der Einleitung in die Rechtsphilosophie heißt es: „Die Gestaltung, welche 
sich der Begriff in seiner Verwirklichung gibt, ist zur Erkenntnis des Begriffs selbst, 
das andere, von der Form, nur als Begriff zu sein, unterschiedene wesentliche 
Moment der Idee“ (R § 1 A).
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noch nicht um den Geist als ‚Individuum‘ bzw. ‚Individuen‘).37 Damit 
ist nicht nur das Wesen des Geistes Freiheit, sondern indem der 
„Begriff“ des Geistes „für ihn“ wird, wird ihm sein „Sein“, „bei sich, 
d. i. frei zu sein“ (E § 385). Anschließend objektiviert der freie Geist 
sich zu einer geistigen Welt, die er sich allmählich adäquat macht: 
zu einer Welt, in der „Freiheit als vorhandene Notwendigkeit“ ist; 
in dieser Form seiner Tätig keit und deren Produkt(e) ist der Geist 
„objektiver“, eine geistige Welt hervorbringender, Freiheit in der 
Realität verwirklichender Geist (E § 385).

Die Realisierung der (absoluten) Idee im Element des Geistes 
ist vollendet, sobald dieser zu einem Dasein gelangt, in welchem er 
völlig befreit ist von Formen, die seinem Begriff nicht adäquat sind. 
Erst dann ist der Geist „der Wirklichkeit nach“, und damit als wir-
kender, frei; diese Freiheit erlangt der Geist als etwas „durch seine 
Tätigkeit Hervorzubringendes“; die Geistphilosophie thematisiert den 
Geist geradezu als „Hervorbringer seiner Freiheit“; die Entwicklung 
des Geistbegriffs stellt sodann „das Sichfreima chen des Geistes von 
allen seinem Begriffe nicht entsprechenden Formen seines Daseins 
dar“ (TWA 8, § 382 Z). Wie gesagt, formell genommen ist das Wesen 
des Geistes die Freiheit (E § 382), der Geist im Reich des Geistes ist 
‚freier Geist‘ (E §§ 382 mit 384).

Am Ende der Philosophie des subjektiven Geistes bestimmt Hegel 
den freien Geist als Einheit von theoretischem und praktischem 
Geist: „freier Wille, der für sich als freier Wille ist“, „Wille als freie 
Intelligenz“ (E § 481), Geist, der sich als frei „weiß“ und „will“, 
d. h. Geist, der sich seine Freiheit zum „Zweck“ macht (E § 482). 
Die Einheit von theoretischem Geist und praktischem Geist besteht 
in der Freiheit (Selbstbestimmung). Damit ist der Übergang in das 
objektive Dasein des freien Geistes greifbar. In der Philosophie des 
objektiven Geistes kommt es darauf an, den freien Geist in diesem 
seinem objektiven Dasein zu erkennen, d. h., gemäß der Logik des 
Begriffs philosophisch zu begreifen. Die Realisierung von Freiheit 
im Objektiven läuft also darauf hinaus, das Implizite hinsichtlich 
dieser Zweckrealisierung explizit zu machen. Der freie Geist als 
Endergebnis des subjektiven Geistes ist nämlich „wirklich“ (E §§ 

 37 — was gerade in neueren hegelianisierenden Debatten um Anerkennung, 
in denen Hegels Analyse von ‚Herr und Knecht‘ von besonderer Bedeutung ist, 
immer wieder in Anspruch genommen wird (vgl. dazu Ch. krijnen: The Very Idea 
of Organization. Social Ontology Today: Kantian and Hegelian Reconsiderations. 
Leiden, Boston 2015; Ch. krijnen: Comprehending Sociality. Hegel Beyond his 
Appropriation in Contemporary Philosophy of Recognition. “Hegel Bulletin” 9, 2017, 
S. 1—27).
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480 f.) freier Wille; als wirklich und damit wirkender freier Wille hat 
er Freiheit nicht bloß zu seinem „Wesen“, sondern dieses Wesen eben 
zugleich zu seiner „Bestimmung“ und seinem „Zwecke“ (E § 482, 
vgl. § 483). Der objektive Geist ist derjenige freie Wille, der sich 
das Dasein seiner Freiheit zum Zweck gemacht hat. (Erst in der 
Philosophie des objektiven Geistes haben wir es konstitutionstheo-
retisch gesehen mit einer Pluralität von Subjekten zu tun (vgl. §§ E 
485 ff.). Sie alle haben sich das Dasein ihrer Freiheit zum Zweck 
gemacht.)

Das ist das Eine — das Andere ist: Die Verwirklichung dieses 
Zwecks findet in einer „äußerlich vorgefunde nen Objektivität“ statt, 
die das „Material für das Dasein des Willens“ ausmacht (E § 483). 
Indem der freie Wille seinen Begriff (Freiheit) „in der äußerlich ob-
jektiven Seite“ realisiert, ist er „in ihr bei sich selbst, mit sich selbst 
zusammengeschlossen“ (E § 484). Die Welt, die „äußerlich objektive 
Seite“, erhält so die „Form der Notwendigkeit“; deren „substantieller 
Zusammenhang“ ist die Frei heit; der „erschei nende Zusammenhang“ 
indes ist ihr „Anerkanntsein“: ihr „Gelten im Bewußtsein“ (E § 484). 
Der dergestalt erreichte Zusammenschluß von freiem (‚vernünftigem‘: 
E §§ 482, 485) und einzelnem Willen — „Element“ der „Betätigung“ 
des freien Willens — macht die „Wirklichkeit der Frei heit“ aus (E § 
485). Durch diese Vereinzelung des wirklich freien Willens wird das 
‚äußerliche Material‘ durch Freiheit überformt, kommt Freiheit in die 
Welt, und zwar: zuerst als „abstraktes Recht“, dann als „Moralität“ 
und schließlich als „Sittlichkeit“ (vgl. E § 487). Sie sind Gestalten, 
die die Idee sich gibt und damit Formen, in denen sie sich Dasein 
verschafft.

Beim Geist als zu ihrem Fürsichsein gelangter Idee, deren 
Subjekt wie Objekt der Begriff ist (E § 381), kann es sich also 
nicht um einen abstrakten Allgemeinbegriff möglicher geistiger 
Tätigkeiten bzw. Geister handeln. Hegel denkt den Geist vielmehr 
seinem Programm spekulativen Begreifens und dem dazugehörigen 
Realisierungsgedanken gemäß als das Am-Werk-Sein (ε՚νέργεια) der 
Freiheit, auf den Zweck ausgerichtet, sich hervorzubringen und mit 
sich als Freiheit in Übereinstimmung zu kommen.38 Es sind die 
Bedingungen herauszuarbeiten, unter denen Freiheit in die Welt 

 38 In der Forschungsliteratur über die Philosophie des objektiven Geistes bzw. 
Hegels Rechtsphilosophie kommt dieser systemphilosophische und insofern forma-
le Zusammenhang von spekulativer Ideenlehre und Objektivierung der Freiheit 
durchaus zu kurz, weil der Blick sofort auf die inhaltlichen Bestimmungen fällt. 
Eine willkommene Ausnahme bilden die Arbeiten von Fulda (vgl. etwa H. F. fulda: 
Hegel, a.a.O. [Anm. 27]; H.F. fulda: Frei sein — in lebendiger Vernünftigkeit 
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kommt, d. h., die Gestalten, in denen sich die Freiheit des freien 
Geistes im Objektiven verwirklicht. Von der Logik des Systems 
her gesehen, gibt sich der „Begriff“ in seiner „Verwirklichung“ eine 
„Gestaltung“, die ein „Moment“ der Idee qua Einheit des Begriffs und 
seiner Verwirklichung ist (R § 1 A). Der Stufengang der Entwicklung 
der Idee geht also mit verschiedenen Gestaltungen einher, die je 
unterschiedliche „Sphären“ des objektiven Geistes sind (R § 33): ab-
straktes Recht, Moralität und Sittlichkeit.

Dies heißt nun nicht, dass die Gestalt des abstrakten Rechts 
und die der Moralität insofern „abstrakte Momente“ der Sittlichkeit 
sind, als bloß letztere die objektiv-geistige Wirklichkeit ausmacht. 
Vielmehr handelt es sich bei ihnen allen um ein Dasein des freien 
Willens, immer betrifft es Momente. Das Dasein der Freiheit jedoch, 
das die Sittlichkeit ist, ist die „Einheit und Wahrheit“ der beiden 
vorhergehenden Gestalten oder Sphären: von „äußerlicher Welt“ (ab-
straktem Recht) und „reflektiertem Willen“ (Moralität), so dass in 
der Sittlichkeit Freiheit ebensosehr objektiv wie subjektiv existiert, 
der freie Wille substantieller Wille ist, Wille, der die seinem Begriff 
gemäße „Wirklichkeit“ hat — an (abstraktes Recht) und für sich 
(Moralität) freier Wille ist: Sittlichkeit (R § 33 mit E § 487). Indem 
die Abstraktheit von abstraktem objektivem Regelsystem und bloß 
subjektiver Selbstbestimmung überwunden ist, sind wir im konkre-
ten Leben in seiner ganzen objektiv-geistigen Fülle angelangt. D. h., 
in der Sittlichkeit ist die Freiheit zum „lebendigen Guten“ (R § 142), 
die „selbstbewußte Freiheit zur Natur“ (E § 513, vgl. R § 151), das 
„absolute Sollen“ zum „Sein“ geworden (E § 514). Gleichwohl: Keine 
Sphäre ist vor der anderen irgendwie ‚ontologisch‘ ausgezeichnet. 
Stets ist ein Dasein der Freiheit thematisch. Dieses Dasein reicht 
jedoch von einer minimalen Übereinstimmung mit seinem Begriff bis 
zur maximalen; es handelt sich also um je differente Sinngestalten. 
Von ihnen allen gilt, was überhaupt vom Geist gilt, nämlich dass 
die Betrachtung der „konkreten Natur“ des Geistes die eigentümli-
che Schwierigkeit mit sich bringt, dass die Entwicklungsstufen des 
Begriffs des Geistes, nicht als „besondere Existenzen“ zurückbleiben, 
sondern „wesentlich nur als Momente, Zustände, Bestimmungen an 
den höheren Entwicklungsstufen“ sind; wie es heißt, findet sich 
an einer „niedrigern, abstraktern Bestimmung“ das Höhere schon 
„empirisch“ (E § 380). Immer aber handelt es sich um ein geisti-
ges Dasein, um eine geistige Wirklichkeit: die wirkliche Welt des 

und unter objektiv-rechtlichen Normen. „Internationales Jahrbuch des deutschen 
Idealismus / International yearbook of German idealism“ 2011, 9, S. 265—288.
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Menschen ist nicht nur Sittlichkeit (bloße Familien gibt es ebenso-
wenig wie ein bloßes formales Rechtssystem) — der freie Wille gibt 
sich durchgängig Dasein. Dass Hegel durch die Berücksichtigung 
des abstrakten Rechts und der Moralität hindurch schließlich zur 
Sittlichkeit gelangt, ist seinem Verfahren spekulativen Begreifens 
und der damit verbundenen Konzeption des Begriffs und seiner 
Realisierung zu verdanken. Dasein der Freiheit, Verwirklichung von 
Normativität lässt sich nur so fassen.

Es ist im skizzierten Sinne, dass Hegels Philosophie des objek-
tiven Geistes als ‚Rechtsphilosophie‘ konzipiert ist. Ganz allgemein 
heißt „Recht“ hier: das Dasein des freien Willens (E § 486). Das 
Recht ist also bestimmt als Auszeichnung des freien, sich Dasein 
gebenden und darin sein Wesen (Freiheit) verwirklichenden Willens: 
Dasein der Freiheit. Die Rechtsphilosophie bzw. die Philosophie des 
objektiven Geistes hat die Aufgabe, das Dasein von Freiheit zu be-
greifen.

Gemäß der Logik spekulativer Begriffsbildung,39 muss es sich am 
Anfang der Philosophie des objektiven Geistes um einen Begriff von 
Geist handeln, der dem erreichten Endbegriff des subjektiven Geistes 
als dem des freien Willens maximal äußerlich ist. Dieses Dasein des 
freien Willens ist Hegel zufolge das Recht. Wie gesagt, ‚Recht‘ ist es 
keineswegs in beschränkter Weise gefasst, sondern „umfassend“: als 
„das Dasein aller Bestimmungen der Freiheit“ (E § 486). Es ist im 
Zuge der Logik spekulativer Begriffsentwicklung auch nachvollzieh-
bar, dass Hegel den Aspekt des Willens im freien Geist prävalieren 
lässt und zum Grundbegriff des objektiven Geistes macht (während 
im absoluten Geist das Denken im Vordergrund steht): Hegel fasst 
den Willen nicht als etwas vom Denken Getrenntes, sondern geradezu 
als eine Art von Denken — Denken „als sich übersetzend ins Dasein, 
als Trieb, sich Dasein zu geben“ (R § 4 Z; vgl. E § 233), „denkenden 
Willen“ (E § 469). Innerhalb des freien Geistes macht ebendieses 
Moment des Willens als Trieb das maximal äußerliche Moment des 
Denkens und damit der Freiheitsrealisierung des Geistes aus.

Auf das Denken ist der Entwicklungsgang der Enzyklopädie als 
Selbsterkenntnis der absoluten Idee angelegt. Am Ende der begriff-
lichen Entwicklung des subjektiven Geistes ist ein freier Wille kon-
stituiert, d. h., der Wille ist ein wirklich freier Wille: freier Wille, 
der für sich als freier Wille ist. Insofern ist der Wille nicht bloße 

 39 Vgl. zur Logik des Fortgangs spekulativer Begriffsentwicklung Ch. krijnen: 
Philosophie als System, a.a.O. [Anm. 30] Kap. 3.4.2, was speziell die Realphilosophie 
betrifft, vgl. Kap. 4.2.1.2.
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Bestimmungskompetenz oder Intentionalität des Subjekts. Vielmehr 
ist er in sich bestimmt und sich in dieser seiner Bestimmtheit wis-
send und wollend sowie in dieser Einheit von theoretischem und 
praktischem Geist zugleich Moment im Selbsterkenntnisprozess der 
Idee. Als dieses Moment macht der freie Wille das „Dasein der 
Vernunft“ (E § 482) aus: als freier Wille bezweckt er, sich in ei-
ner äußerlich vorgefundenen Objektivität Dasein zu geben, seinen 
Begriff (Freiheit) zu verwirklichen.40

Beim exponierten Begriff des Rechts handelt es sich um einen wei-
ten Rechtsbegriff, in welchem Wille als sich vernünftig zum Dasein 
Bestimmen des Geistes ist.41 Der Anfang macht dabei das „abstrakte 
Recht“ (E § 487). Der wirklich freie Wille erlangt hier sein Dasein in 
einzelnen Personen, die ihren Willen in ihnen äußerliche Gegenstände 
legen (E §§ 488 ff.). In dieser Gestalt ist der freie Geist sich maxi-
mal äußerlich: sein Subjektsein manifestiert sich noch gar nicht 
an ihm selbst, sondern an einer „äußerlichen Sache“ (E §§ 488 f.). 
Der objektiv-geistige Prozeß begrifflicher Entwicklung, der damit in 
Gang kommt, geht von diesem ‚unmittelbaren‘ Auftreten des freien 
Geistes (abstraktem Recht) über in eine ‚in sich reflektierte‘ Gestalt 
(Moralität) und endet bei der Gestalt des „substantiellen“ Willens als 
Einheit beider Vorgängergestalten und damit von Objektivität und 
Subjektivität (Sittlichkeit) (E § 487).42 Von der Logik spekulativer 
Begriffsentwicklung her gesehen, lässt sich also durch den Anfang 
mit dem abstrakten Recht die Freiheitsrealisierung im Objektiven 
begreifen. Die Realisierungsperspektive der Freiheit ist das überge-
ordnete Moment; die Ausrichtung auf das abstrakte Recht (im Sinne 
des „beschränkt juristischen Rechts“ (E § 486), d. h. des positiven 
Rechts wie des tradierten Naturrechts) daraufhin funktionalisiert 
und freilich fundierend für den tradierten abstrakten Rechtsbegriff. 
Die Daseinsgestalten des freien Geistes als objektiven Geistes selbst 
und ihr Zusammenhang sind das Thema der Philosophie des objek-
tiven Geistes.
 40 — und insofern, selbsterkenntnisfunktional gesprochen, ist er „an sich die 
[absolute, ck] Idee“, „nur Begriff des absoluten Geistes“ (E § 482, vgl. § 483).
 41 Vgl. zum ideengeschichtlichen Hintergrund von Hegels Rechtsbestimmung 
H. F. fulda: Hegel, a.a.O. [Anm. 27] Kap. 7.3.5. Zur Relevanz der modernen 
Naturrechtslehre für Hegels Philosophie des objektiven Geistes vgl. auch die 
Darlegungen von Giuseppe duso: Vom Freiheitsbegriff der Naturrechtslehre zur 
Sittlichkeit der hegelschen Rechtsphilosophie. In: Freiheit. Stuttgarter Hegel-Kongress 
2011, hg. von G. HindricHs und A. HonnetH. Frankfurt am Main 2013, S. 483—503.
 42 — was den willentlichen Aspekt im freien Geist anbelangt freilich, denn der 
Entwicklungsgang schreitet fort zum absoluten Geist, wo das Sich-Wissen der Idee 
als Geist thematisch ist.
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So handelt Hegels Rechtsphilosophie als Philosophie des objek-
tiven Geistes von der Idee des Rechts. Sie soll aufzeigen, wie der 
Begriff des Rechts sich in einer ihm adäquaten Objektivität ver-
wirklicht (R § 1). Entsprechend denkt Hegel den freien Geist als 
„Zwecktätigkeit“ (E § 484), die darauf aus ist, seiner inneren (we-
sentlichen) Bestimmung objektives Dasein zu verschaffen. Unter 
welchen begrifflichen Bedingungen ist dies angesichts des geschicht-
lich vorliegenden Kenntnisstandes objektiv-geistiger Verhältnisse 
möglich? Hegel zufolge erschöpfen sich die Bedingungen objektiv-
geistiger Freiheitsrealisierung weder in einer vertragstheoreti-
schen Konzeption des abstrakten Rechts vereinzelter Personen als 
Rechtspersonen noch in einer moralischen Rechtsbegründung aus 
dem Wollen von Willenssubjekten. Um das Dasein der Freiheit 
wahrhaft zu begreifen, erweist sich vielmehr der Einbezug politi-
scher Gemeinschaftlichkeit vonnöten, der Sittlichkeit also.

Freiheitsverwirklichung in philosophiehistorischer Sicht

Hegel denkt das Dasein, die Wirklichkeit oder Verwirklichung 
der Freiheit also anders als Kant. Er denkt es überhaupt anders 
als in den philosophiegeschichtlich vorfindlichen Alternativen. Sein 
Sittlichkeitskonzept hat hier zwar Inspirationsquellen, aber kein 
Äquivalent. Hegel selbst hat immer wieder sein Sittlichkeitskonzept 
in historischer und systematischer Perspektive von den Vorgänger-
modellen abgehoben. Obwohl Hegel Kants Auffassungen zwar strecken-
weise auch in essentiellen, d. i. begründungstheoretischen Hinsichten 
teilt, verhindert Hegel zufolge Kants eigene Sittlichkeitskonzeption 
bzw. Konzeption praktischer Rationalität ihres Formalismus wegen 
eben die Verwirklichung der Freiheit. Hegels Deutungsmuster ist 
prinzipientheoretisch präzise, umfassend und aufschlußreich für das 
Formalismusproblem Kantischer Sittlichkeit. Wie ist das Dasein der 
Freiheit philosophiegeschichtlich gedacht?

Das Dasein der Freiheit ist freilich ein immanentes Bestim-
mungsstück jeweiliger Freiheitsauffassungen, so dass die Unmöglich-
keit der Freiheitsrealisierung zugleich die Unmöglichkeit einer je-
weiligen Freiheitskonzeption nach sich zieht. Wie gesagt, Hegel 
diskutiert den inkriminierten Formalismus im Rahmen seiner 
Lehre vom Dasein der Freiheit. Es lassen sich hier formaliter drei 
Daseinskonzeptionen der Freiheit ausmachen, deren erste beiden für 
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sich genommen inadäquat, weil begrifflich instabil sind, während 
die letzte die berechtigen Anliegen der ersteren zu einer adäqua-
ten Gestalt des Daseins der Freiheit integriert: das objektive, das 
subjektive und das vernünftige. Nur im letzteren ist Freiheit eine 
Kennzeichnung des gesamten Realisierungsverhältnisses, so dass 
Freiheit sowohl die Form als den Inhalt qualifiziert und folglich 
kein einseitiges, sondern ein durchgängig vernünftiges Verhältnis 
ausmacht. Da, was immer wieder unzureichend berücksichtigt wird, 
Hegels Ansatz in der Phänomenologie des Geistes, in der historische 
Freiheitskonzeptionen von der Antike über das Christentum und die 
Moderne diskutiert werden, sich grundsätzlich unterscheidet von der 
rein systematischen Einteilung der Philosophie des objektiven Geistes 
in abstraktes Recht, Moralität und Sittlichkeit qua Daseinsgestalten 
moderner Freiheit — Gestalten des freien Geistes bzw. Willens —, 
wie sie sich in der Rechtsphilosophie und der Enzyklopädie findet, ist 
letzterer Ansatz maßgebend für das Folgende, auch wenn vormoder-
ne Konzeptionen einbezogen werden:43

 43 Die Geschichte der Freiheit aus Hegelscher Perspektive ist in der Forschung 
eingehend dargelegt. Vgl. neuerdings z. B. P. coBBen: The Nature of the Self. 
Recognition in the Form of Right and Morality. Berlin/New York 2009, oder P. coBBen: 
Das System der sittlichen Werte. In: Gegenstandsbestimmung und Selbstgestaltung. 
Transzendentalphilosophie im Anschluss an Werner Flach, hg. von Ch. krijnen und 
K.W. zeidler. Würzburg 2011, S. 61—72, sowie F. knappik: Reich der Freiheit, a.a.O. 
[Anm. 9] Kap. 2 mit Kap. 6. Beide unterschätzen allerdings, dass, anders als die 
Phänomenologie des Geistes, die Rechtsphilosophie und die Enzyklopädie kein anti-
kes (griechisches) ‚Selbst‘ kennen, sondern den objektiven Geist von Anfang an als 
‚freien Geist‘ thematisieren. Knappik (ebd. 60 f.) etwa charakterisiert in Bezug auf 
Hegel die subjektive Freiheit als „spezifisch modern“ und unterscheidet sie von der 
objektiven Freiheit als einem „vormodernen“ Standpunkt. Er orientiert sich dabei 
freilich an der Phänomenologie des Geistes und kombiniert sie einfachhin mit der 
Rechtsphilosophie und der Enzyklopädie. Diese Kontamination führt zwangsläufig 
zu Verrenkungen. Beispielsweise stuft er einerseits die objektive Freiheit als „vor-
modern“ ein (ebd. 61 f.), bindet die subjektive Freiheit an das Christentum, also 
ebenfalls an die Vormoderne (ebd. 62), und qualifiziert die Sittlichkeit, die bei Hegel 
beide integriert, als „moderne Sittlichkeit“ (ebd. 63). Indes diskutiert Hegel in der 
Rechtsphilosophie und der Enzyklopädie die Gestalten der objektiven und subjek-
tiven Freiheit, des abstrakten Rechts und der Moralität als Gestalten des freien 
Geistes (bzw. Willens), des modernen Geistes also. Als Folge dieser Einteilung, 
kommt Kant bei Knappik in eine missliche Lage: Für Hegel repräsentiert Kant 
den Standpunkt der Moralität als Standpunkt moderner subjektiver Freiheit. Für 
Knappik hingegen fällt Kant durch Hegels Raster hindurch: Kant könne nicht 
dem Standpunkt der subjektiven Freiheit zugerechnet werden, da sich normative 
Geltung nicht auf subjektive Einstellungen des Subjekts, für das eine Norm gilt, 
zurückführen lasse (ebd., S. 115).
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Das objektive Freiheitskonzept: Dieses Freiheitskonzept denkt 
die Selbstbestimmung (Autonomie) des Subjekts und damit die 
Wirklichkeit der Freiheit als das Befolgen von Normen (Werten, 
Regeln, Gesetzen usw.), die als zu befolgende und damit objektive 
gültige unmittelbar vorgegeben sind. Die griechische Polis ist das vor-
moderne Paradigma dieser Freiheitskonzeption. Das ‚formale oder ab-
strakte Recht‘ als Gestalt des freien Geistes wiederum ist die moderne 
Gestalt solcher objektiven Freiheit. Das Dasein der Freiheit fängt 
hier mit einer Gestalt von Subjektsein des freien Geistes an, das 
sich noch gar nicht an diesem selbst manifestiert, sondern an einer 
„äußerlichen Sache“: darin, dass „Ich“ meinen „Willen“ in eine Sache 
hineinlege (E §§ 488 f.). Konzipiert man das Dasein der Freiheit je-
doch nur als Dasein von Personen, die ihren Willen in ihnen äußerli-
che Gegenstände legen (d. i. als abstraktes Recht), dann führt diese 
Gestalt von Freiheit von sich aus zu einer anderen: zur Moralität.

Das subjektive Freiheitskonzept: Dieses Freiheitskonzept legt den 
Finger darauf, dass die als objektiv gültige schlechthin vorgege-
benen Orientierungsdeterminanten menschlicher Selbstbestimmung 
nicht ohne ein Subjekt verwirklicht werden, das jene Normen als 
gültig anerkennt, d. h. als die seinigen setzt und durch Handlungen 
Dasein verschafft (vgl. E § 503; R § 107 u. ö.). Historisch gesehen, 
kommt Hegel zufolge dem Christentum das Verdienst zu, „das Recht 
der subjektiven Freiheit“, der „Besonderheit des Subjekts“ Geltung 
verschafft zu haben; es bildet damit den „Wende- und Mittelpunkt“ 
im Verhältnis von Antike und Moderne (vgl. R § 107 A; E § 482 A). 
Die ‚Moralität‘ als Gestalt des freien Geistes ist die moderne Gestalt 
subjektiver Freiheit. Für Hegel bringt Kants Sittlichkeitskonzeption 
oder Philosophie der praktischen Vernunft diesen Standpunkt in 
durchdachtester Weise zum Ausdruck. In der Moralität ist der Wille 
und damit das Dasein der Freiheit sodann konzipiert als „in sich re-
flektierter Wille“, nicht als Freiheit der (Rechts-)Person, sondern als 
freies Individuum, das „Subjekt“ qua in sich reflektierter Wille ist: 
in Hegels Moralphilosophie ist die Willensbestimmtheit „im Innern“ 
thematisch, nicht, wie im abstrakten Recht, das Dasein der Freiheit 
in äußeren Sachen (E § 503). Allerdings bricht auch das Dasein der 
Freiheit verstanden als Moralität am Ende begrifflich in sich zusam-
men, entpuppt es sich doch als eine zum Absoluten aufgespreizte 
Subjektivität, die sich gleichwohl als identisch mit dem Guten als ei-
nem substantiell (und nicht mehr bloß abstrakt) Allgemeinen setzt.44 

 44 — sie gipfelt in der „absoluten Eitelkeit“, einem „nicht-objektiven, sondern 
nur seiner selbst gewissen Gutsein“: eben durch sein „tiefstes In-sich-gehen“, geht 
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Der Versuch, das Dasein der Freiheit philosophisch zu verstehen als 
ein moralisches Verhältnis, mißlingt somit ebenfalls.

Das vernünftige Freiheitskonzept: Angesichts der Inadäquatheit 
der objektiven und der subjektiven Konzeption der Freiheit, lässt 
sich das Dasein Daseins der Freiheit nicht anders begreifen als 
durch den Einbezug dessen, was Hegel den substantiellen Willen 
nennt, d. i. die Gestalt der Sittlichkeit (E §§ 511 ff.; R §§ 140 f.). 
Weder das abstrakte Recht noch die Moralität vermögen das 
Dasein der Freiheit begrifflich zu erhalten. Vielmehr haben bei-
de, wie Hegel sagt, „das Sittliche zum Träger und zur Grundlage“ 
(R § 141 Z): Dem abstrakten Recht fehlt das Moment der (besonde-
ren) Subjektivität, der Moralität wiederum das der Objektivität. Für 
sich genommen handelt es sich um inadäquate Daseinsgestalten bzw. 
Begriffskonstellationen der Freiheit; Allgemeinheit und Besonderheit 
sind bloß abstrakt, nicht in ihrem adäquaten Zusammenhang und 
damit in ihrer Vermittlung als Momente des Daseins der Freiheit 
gedacht. Hegels Sittlichkeit ist ebendiese „Einheit des subjektiven 
und objektiven an sich und für sich seienden Guten“ (R § 141 Z), die 
„Einheit und Wahrheit“ beider Momente, die Idee des Guten reali-
siert im „in sich reflektierten Willen“ und in der „äußerlichen Welt“ 
(R § 33, vgl. E §§ 487, 513). Hier sind das Recht der Subjektivität 
oder des ‚subjektiven Willens‘ und die objektive Geltung norma-
tiver Anforderungen versöhnt. So ist die Gestalt der Sittlichkeit 
allererst Bedingung45 individueller Selbstverwirklichung im Sinne 
von Freiheitsrealisierung im Objektiven. Hegel zufolge ist erst in 
der Moderne eine so gedachte Sittlichkeit zum Gestaltungsprinzip 
menschlicher Lebenswirklichkeit geworden (vgl. R § 260). Hegels 
Philosophie bringt sie ihrem Anspruch nach auf ihren adäquaten 
Begriff. Sittlichkeit qualifiziert entsprechend das Dasein der Freiheit.

Wie gesagt, Kants praktische Philosophie ist die paradigmatische 
Gestalt der Moralität (vgl. R §§ 133 mit 135 inkl. A, 148 A).46 Um 
ihren Formalismus in den Blick zu bekommen, gehe ich kurz auf die 
Vorgeschichte dieser wirkungsmächtigen und bis heute in vielfältiger 
Weise47 dominanten Freiheitskonzeption des ‚autonomen Subjekts‘ 

das Allgemeine, Objektive, Gute verloren, auf das das Subjekt aus ist (E §§, S. 512 
mit 511).
 45 — im begrifflichen Sinne, nicht als zeitliches Vorangehen (vgl. R § 32 A).
 46 Vgl. etwa auch TWA 2, 460, wo es heißt, Kant habe den Standpunkt des 
„reinen Begriffs der Pflicht und die Abstraktion eines Gesetzes“ in ihrer „absoluten 
Reinheit“ dargestellt.
 47 Die ‚Rational-Choice-Theorie‘ etwa ist in ihr fundiert und damit auch der 
auf diese sich stützende Neoliberalismus. Vgl. dazu Ch. krijnen: Values. Limits of 
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ein. Der Grundgedanke dieser Vorgeschichte ist der Folgende.48 An 
die Stelle der die pagane Antike dominierenden intellektualisti-
schen Konzeption der Freiheit tritt eine aus der jüdisch-christlichen 
Tradition herrührende voluntaristische Freiheitskonzeption. In der 
Hochscholastik stehen beide Konzeptionen in scharfem Kontrast zu 
einander. Die moderne libertarische Freiheitsauffassung entspringt 
dem scholastischen Voluntarismus; die moderne komptabilistische 
Freiheitsauffassung schreibt zwar den Intellektualismus fort, für 
Hegel jedoch sind beide Positionen insofern voluntaristisch als ihre 
Grundvoraussetzung eine Auffassung von Freiheit als Freiheit der 
Willkür, als dezisionistische Wahlfreiheit ist. Diese, auch Kant mit 
bestimmende Auffassung von Freiheit ist nach Hegels Einschätzung 
jedoch fundiert in viel tiefer reichenden Voraussetzungen, also mit-
nichten eine ursprüngliche, sondern allenfalls eine nachgeordnete 
Freiheitskonzeption.

Näherhin ist Freiheit gemäß der intellektualistischen Konzeption 
(vgl. besonders Siger von Brabant und den frühen Thomas) in erster 
Linie ein Vermögen (Fähigkeit), durch den Intellekt das Gute zu 
erkennen; der Wille indes ist demgegenüber bloß ein passives, nicht 
selbstbestimmtes Vermögen, das als gut Erkannte auszuführen. Das 
‚liberum arbitrium‘, der freie Wille, ist hier ein Vermögen, sich für 
das Gute zu entscheiden im Sinne der deliberativen Wahl, d. h. unter 
möglichen Alternativen das Gute rationaliter auszuwählen. Was das 
Gute ist, ist durch die Erkenntnis des Intellekts vorgegeben. Der 
Wille kann sich keineswegs, sei es aus Gründen oder grundlos, gegen 
es entscheiden, also keine dezisionistische Wahl treffen; es kann das 
Gute nur ausführen oder eben verfehlen. Insofern lässt sich die intel-
lektualistische, erkenntnisbasierte Freiheitskonzeption durchaus mit 

Economic Rationality and Imperialism of Culture. “Economic and Political Studies” 
4, 2016, S. 101—121.
 48 Vgl. zum folgenden etwa W. Goris: Die Freiheit des Denkens. Meister Eckhart 
und die Pariser Tradition. In: Meister Eckhart in Erfurt, hg. von A. speer und 
L. weGener. Berlin, New York 2005, S. 283—297; F. knappik: Reich der Freiheit, 
a.a.O. [Anm. 9] S. 63 ff., der die Vorgeschichte für seine Hegel-Deutung frucht-
bar zu machen weiß, und T. koBuscH: Die Entdeckung der Person. Metaphysik 
der Freiheit und modernes Menschenbild. Freiburg i. B. 1993, sowie T. koBuscH: 
Willensschwäche und Selbstbestimmung des Willens. Zur Kritik des abendländischen 
Intellektualismus bei Heinrich von Gent und in der franziskanischen Philosophie. 
In: Das Problem der Willensschwäche in der mittelalterlichen Philosophie, hg. von 
T. Hoffmann, J. müller und M. perkams (Leuven 2006) S. 249—263. Vgl. zur 
Herkunft und zum Skopus des Begriffs der Willensfreiheit in der Antike: M. frede: 
A Free Will. Origins of the Notion in Ancient Thought, ed. by A.A. lonG. Berkeley, 
Los Angeles, London 2011.
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Hegels objektiver Freiheit konnotieren: die Normen sind vorgegeben; 
unsere Freiheit liegt darin, ihnen zu folgen (indem wir sie erkennen 
und uns willentlich für sie entscheiden). Freiheitsverwirklichung 
als Realisierung unmittelbar vorgegebener Normen widerspricht je-
doch, wie die subjektive Freiheitskonzeption betont, der Freiheit des 
Ausführenden. Wer Orientierungsdeterminanten geistiger Tätigkeit 
bloß als Vorgegebenes konzipiert, verkennt die Eigenart eben dieses 
Geistes, dem Reflexion seines Denkens, Tuns und Lassens intrin-
sisch zugehört, und reduziert ihn illegitimer Weise zu bloßer ‚Natur‘. 
Dieser Naturalismus schlägt also fehl. Er betrifft eine inadäquate 
Freiheitskonzeption, die das Dasein der Freiheit für sich genommen 
nicht begreifen kann, hat er doch das Subjekt als eines solchen ver-
gessen, genauer: zu einem Objekt oder bloßer Natur reduziert.

Die mittelalterlichen Voluntaristen (vgl. paradigmatisch Duns 
Scotus, jedoch etwa auch Walter von Brügge, Heinrich von Gent, 
William de la Mare und Ockham) machen diese Naturalisierung 
des Willens nicht mit. Sie denken den Willen als ein selbständiges, 
rationales Vermögen, das, anders als die Natur, zwischen alterna-
tiven Möglichkeiten wählen kann und insofern frei ist. Während 
aus voluntaristischer Sicht der Intellektualismus die rationalen 
Vermögen oder Fähigkeiten naturalisiert und Handeln entsprechend 
wie instinktgeleitetes Verhalten denkt, schränken die Voluntaristen 
Freiheit auf den Willen ein und verstehen sie als die Freiheit zu 
wählen. Damit geht die ontologische Unterscheidung von ‚esse na-
turale‘, dem natürlich Gegebenen, einerseits und ‚esse morale‘, dem 
durch (voluntaristische) Freiheit spontan Hervorgebrachten, ander-
seits einher: es wird die Sphäre der Normativität als Produkt unse-
rer freien Aktivität von der Sphäre der Natur abgehoben. Offenbar 
kommt so Hegels Auffassung ‚subjektiver Freiheit‘ in nuce in den 
Blick; denn das uns Normierende wird als Produkt unserer Freiheit 
und nicht als eine vorgegebene Natur gedacht: gemäß dem Recht 
des subjektiven Willens, „anerkennt und ist der Wille nur etwas, 
insofern es das Seinige, er darin sich als Subjektives ist“ (R § 107, 
vgl. E § 503). Dies schließt freilich die Sphäre der „Handlung“ als 
„tätlicher Äußerung mit dieser Freiheit“ (E § 503, vgl. R § 121) mit 
ein, eben die gesamte Sphäre des Normativen oder der Freiheit im 
Unterschied von der Sphäre der Natur.

Diese Bindung von Freiheit an das Individuum (Zurechnung, 
Verantwortung) lässt sich näherhin im Zuge des Voluntarismus so 
verstehen, dass Freiheit als rationales Vermögen der Wahl (also 
nicht als blinde Willkür), sich also so oder so zu entscheiden, sich 
auch gegen das durch den Intellekt Erkannte entscheiden kann. Der 
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Wille ist dem Intellekt übergeordnet. Es ist dies das Grundmodell 
der modernen libertarischen Position in Sachen Willensfreiheit: 
Willensfreiheit ist unbedingte kausale Spontaneität und daher de-
zisionistische Wahl zwischen alternativen Möglichkeiten. Hegels 
Konzeption subjektiver Freiheit deckt dieses Modell ab: wir sind die 
Akteure unserer Absichten und Handlungen. Es deckt aber auch 
die Position des Komptabilismus in Sachen Willensfreiheit (Hobbes, 
Locke, Hume, Moore etc.) ab: Freiheit ist Freiheit als Willkür 
(R § 15 inkl. A): Freiheit als Vermögen ‚zu tun, was man wolle‘. 
Im Komptabilismus ist Freiheit freilich nicht gedacht als kausale 
Spontaneität des Willens, sondern als Vermögen, das Gewollte durch 
von unserem mentalen Apparat kausal gesteuerte Handlungen zu 
verwirklichen. Über das ‚Was‘ des Wollens haben wir indes keine 
Kontrolle (es wird von Trieben, Neigungen usw., kurzum: von ex-
ternen Faktoren vorgegeben). Hegels Konzeption der subjektiven 
Freiheit deckt diese beiden Positionen in Sachen Willensfreiheit ab, 
weil sie auf derselben Voraussetzung gründen: Freiheit ist Freiheit 
der Willkür — Freiheit ist dezisionistische Wahl. Solche Freiheit 
fasst Hegel als die „Möglichkeit, mich zu diesem oder einem anderen 
zu bestimmen“ (R § 14).

Das subjektive Freiheitskonzept wendet sich gegen ein 
Freiheitsverständnis, das Freiheit als Realisierung einer vorgege-
benen natürlichen Ordnung denkt, und bringt dagegen die indivi-
duelle Selbstbestimmung des Subjekts ins Spiel, aus der heraus 
sich eine normative Ordnung allererst ergibt. Freiheit als Willkür 
ist das Paradigma dieser Auffassung: als kausales Vermögen, von 
selbst so oder anders handeln zu können, also aus Möglichkeiten 
zu wählen und sie durch Handlungen zu verwirklichen. Es ist eine 
Auffassung, die auch für Kant, den Hegel besonders im Blick hat, 
maßgebend ist. Der Standpunkt der ‚Moralität‘ repräsentiert Kants 
Rationalitätsmodell praktischer Vernunft in Hegels spekulativer 
Deutung.49

 49 Er ist darauf jedoch nicht beschränkt, sondern bietet eine idealtypische 
Ausarbeitung des Standpunkts der Moralität. Kant ist zwar der Leitstern, aber 
Fichtes Radikalisierung der Transzendentalphilosophie oder Schlegels romantische 
Ironisierung als Extremform abstrakter Freiheit etwa markieren ebenfalls bedeut-
same Stationen (vgl. eingehend K. VieweG: Denken der Freiheit, a.a.O. [Anm. 15] 
Kap. IV.5). In der Enzyklopädie und der Rechtsphilosophie entwickelt Hegel ja eine 
eigene systematische Konzeption von Moralität und Sittlichkeit, in deren Rahmen er 
vorhandene Positionen diskutiert; diese Diskussionen sind also keine selbständigen 
Traktate.
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Kants praktischer Formalismus

Zur Exposition des Freiheitsbegriffs bei Kant und Hegel

Mit dem oben Dargelegten ist wenigstens die Folie skizziert, 
vor dessen Hintergrund eine Diskussion des Formalismusvorwurfs 
erfolgen sollte. Diese Folie betrifft Freiheit als ein philosophischer 
Grundbegriff. Und weil sie Freiheit als philosophischer Grundbegriff 
betrifft, ist es ebenfalls wichtig sich zu vergegenwärtigen, wie Kant 
und Hegel ihren jeweiligen Freiheitsbegriff in die Philosophie ein-
führen. Zweifelsohne tun sie es in einer Weise, die beansprucht, 
dem modernen, von Kant in exemplarischer Weise ausgearbeiteten 
Standpunkt der Vernunft als Subjektivität gerecht zu werden. Der 
Freiheitsbegriff wird daher weder in metaphysischer noch in empi-
ristischer Weise in die Philosophie eingeführt. Vielmehr ergibt er 
sich im Zuge der Entwicklung der philosophischen Systematik als 
‚Selbsterkenntnis der Vernunft‘: er erweist sich so gesehen geltungs-
reflexiv50 als ein notwendiger Begriff, gründet daher weder in einer 
transzendenten noch in einer immanenten Welt, sondern im ‚Begriff‘ 
selbst.

Bei Kant ergibt sich der Freiheitsbegriff im Kontext der trans-
zendentalen Dialektik der Kritik der reinen Vernunft: in der dritten 
Antinomie der reinen Vernunft.51 Diese führt Kant zur logischen 
Möglichkeit eines negativen und transzendentalen oder kosmolo-
gischen Freiheitsbegriffs. Dabei zeigt sich in Kants Nachweis der 
Denkmöglichkeit einer solchen kosmologischen Freiheitskausalität 
deutlich, dass es ihm vor allem um die Möglichkeit moralischer 
Freiheit für unser Handeln zu tun ist. Die „Freiheit im praktischen 
Verstande“ definiert er wegweisend schon in der Kritik der reinen 
Vernunft als „Unabhängigkeit der Willkür [bzw. des Willens, ck] von 
der Nötigung durch Antriebe der Sinnlichkeit“ (KrV B 561 f.) und als 
Vermögen des Menschen, sich in solcher Unabhängigkeit „selbst zu 
bestimmen“ (KrV B 562). Hier wird all das praktisch genannt, was mit 
freier Willkür zusammenhängt (KrV B 830), „praktisch ist alles, was 
 50 ‚Geltungsreflexiv‘ bezieht hier Hegels spekulative Methode mit ein. Diese ist 
eine Radikalisierung Kantischer transzendentaler Reflexion, aber so oder so ‚imma-
nente Deduktion‘ und damit Sinn- oder Geltungsreflexion, denn Sinn oder Geltung 
seinen/ihren Prinzipien nach in begründeter Weise explizit machende Erkenntnis.
 51 Vgl. S. 48 ff.
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durch Freiheit möglich ist“ (KrV B 828). Auf der Grundlage der gesi-
cherten kosmologischen Freiheit der Kritik der reinen Vernunft, dreht 
sich alles um die Willensfreiheit. In seiner praktischen Philosophie 
(vor allem in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und der 
Kritik der praktischen Vernunft), in der die Wirklichkeit oder objekti-
ve Realität der Freiheit dargetan und dem Freiheitsbegriff zu seiner 
vollen Bestimmtheit verholfen wird, fasst Kant Freiheit von vornhe-
rein in der Perspektive des ‚Sittengesetzes‘ und damit im Kontext 
moralischer/sittlicher Erwägungen: das Problem des Wollens und 
dessen Geltungsbestimmtheit sind der Angelpunkt. Ein freier Wille 
und ein Wille unter sittlichen Gesetzen sind Kant einerlei (vgl. GMS 
IV, 447), Wille und praktische Vernunft fallen letztlich zusammen.52

Im Zuge der nachkantischen idealistischen Perfektionierungs-
debatte der Transzendentalphilosophie kam es bezüglich Kants 
Architektonik der Vernunft und der für sie maßgeblichen 
Gliederung in theoretische und praktische Philosophie sowie ihre 
Gegenstände Natur und Freiheit bzw. theoretische Erkenntnis und 
Willensbestimmung bzw. Naturphilosophie und Moralphilosophie (als 
„praktische Gesetzgebung der Vernunft nach dem Freiheitsbegriffe“),53 
darauf an, einen einheitlichen Freiheitsbegriff zu gewinnen: einen 
Freiheitsbegriff, der ein durchgängiges, den Kantischen Gegensatz 
‚theoretisch — praktisch‘ umfassendes und durchdringendes 
Verhältnis etabliert und folglich jeglicher Spezifikation von Freiheit 
zugrunde liegt, gleich, ob der logischen Freiheit der Spontaneität, 
der Willensfreiheit, der Handlungsfreiheit, der ästhetischen Freiheit 
usw. Freiheit spielt schon in der theoretischen Philosophie der 
Gegenstandserkenntnis eine Rolle, denn sie ist Bestimmungsstück 
jeglicher vernünftiger Tätigkeit. Kants Architektonik muss daher 
als unzulänglich erscheinen: vernünftig ist alles, was durch Freiheit 
möglich ist. Der Begriff der Freiheit, „so fern dessen Realität durch 
ein apodiktisches Gesetz der praktischen Vernunft bewiesen ist“, 
war Kant nicht Ursprung alles Philosophierens und alles Seins, son-
dern „Schlußstein“ des ganzen Gebäudes eines Systems der reinen 
Vernunft aus, dem sich „allen anderen Begriffe (die von Gott und 

 52 MS VI, 213, vgl. auch KpV V, 15, 55, 160; GMS IV, 412, 441, 448; MS VI, 
227.
 53 Vgl. KrV B 868 f., 830; KpV V, 15; KdU V 167 f., 171, 174, 178 f., 416 u. ö. — 
Vgl. zu Kants Architektonik auch Christian Krijnen: Teleology in Kant‘s Philosophy 
of Culture and History. A Problem for the Architectonic of Reason. In: The Sublime 
and its Teleology. Kant, German Idealism, Phenomenology, ed. by Donald Loose 
(Leiden, Boston 2011) 115—132; Ch. krijnen: Kants Kategorien der Freiheit, a.a.O. 
[Anm. 17]
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Unsterblichkeit), welche als bloße Ideen in dieser ohne Haltung blei-
ben“ anschlössen und durch ihn „Bestand und objective Realität“ be-
kämen (KpV V, 4). Während Kants Freiheitskonzept eine nachträg-
liche, keine ursprüngliche Einheit des Systems, der theoretischen 
und der praktischen Vernunft, Natur und Freiheit bietet,54 trans-
formiert der nachkantische Idealismus Kants dualistisch angelegte 
Transzendentalphilosophie in einen Monismus der Vernunft, der ein 
Monismus der Freiheit ist. Erkenntnis, wovon auch immer, ist selbst 
ein eminenter Akt der Freiheit.

Bei Hegel führt dies dazu, Vernunft und Freiheit als eine Einheit 
zu denken, aus der alles andere hervorgeht und sich begreiflich 
machen lässt. Freiheit ist ihm der Anfang, der Weg und das Ende 
der Philosophie. Er kann zu dieser Position kommen, weil ihm 
Freiheit die Qualifikation des Begriffs ist: „Der Begriff ist das 
Freie“.55 Freiheit hat also eine logische Grundlage.56 Die Logik aber 
ist in Hegels System die erste und die letzte Wissenschaft: sie 
wirft die grundlegenden und in allem Folgenden erhalten bleibenden 
Bestimmungen ab, zeichnet den weiteren Entwicklungsgang durch 
die Realphilosophie hindurch vor und wird am Ende des Systems 

 54 Die Kritik der Urteilskraft schließt sich dem nahtlos an, soll sie doch die „un-
übersehbare Kluft“ (KdU VI, 75) überbrücken, die zwischen der Gesetzgebung durch 
den Natur- und der durch den Freiheitsbegriff besteht. Diese Problemexposition 
setzt offenbar die Einteilung der Vernunft in die von Kant unterschiedene 
Vermögen und die von ihm in kritischer Analyse herausgearbeiteten transzendenta-
len Gesetzmäßigkeiten voraus. Es geht also um die Thematisierung einer nachträg-
lichen, nicht um die Bestimmung einer ursprünglichen, die Nomothetik der Natur 
und der Freiheit noch vorausliegenden und sie erst ermöglichenden Einheit bzw. 
Nomothetik. Vgl. für das spezifische Einheitsproblem der Kritik der Urteilskraft 
etwa: K. düsinG: Die Teleologie in Kants Weltbegriff. Bonn 1968; G. krämlinG: 
Die systembildende Rolle von Ästhetik und Kulturphilosophie bei Kant. Freiburg, 
München 1985; Ch. krijnen: Pluraliteit als probleem. Over de betekenis van het 
oordeelsvermogen voor de overgang van natuur naar vrijheid in Kants kritische 
filosofie. “Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW) 87, 1995, 
S. 225—250; Ch. krijnen: Nachmetaphysischer Sinn. Eine problemgeschichtliche 
und systematische Studie zu den Prinzipien der Wertphilosophie Heinrich Rickerts. 
Würzburg 2001, S. 68 ff.; Ch. krijnen: Kants Kategorien der Freiheit, a.a.O. [Anm. 
17]; H. waGner: Wie weit reicht die klassische Transzendentalphilosophie? In: Zu 
Kants Kritischer Philosophie, hg. von B. Grünewald und H. oBerer. Würzburg 2008, 
S. 128—154.
 55 E § 160. Vgl. auch II 218.
 56 Vgl. dazu neuere Untersuchungen zum Freiheitsbegriff Hegels, namentlich 
H.F. fulda: Der eine Begriff als das Freie und die Manifestationen der Freiheit des 
Geistes. In: Hegel — 200 Jahre Wissenschaft der Logik, hg. von A.F. kocH, F. scHick 
u. a. (Hamburg 2014) 15—41; F. knappik: Reich der Freiheit, a.a.O. [Anm. 9]; 
Ch. krijnen: Freiheit als Einheit, a.a.O. [Anm. 8].
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in dieser ihrer realisierten Funktion gewusst. Dabei denkt Hegel 
das ursprünglich Freie, das die Vernunft ist, nicht wie Kant, Fichte, 
Schelling oder die spätere Transzendentalphilosophie als praktisches 
Subjekt, als Ich, als (Selbst-)Bewusstsein oder als wertbezogene 
Tätigkeit eines sich selbst gestaltenden Subjekts. Vielmehr erweist 
sich innerhalb der Logik speziell der Begriff selbst, der Eine Begriff, 
als das Freie. Er ist die ausgezeichnete und fundamentale Form des 
Bei-sich-seins-im-Anderen, d. i. Hegels Bestimmung der Freiheit.

So wenig wie Hegel Freiheit primär als willentliche Selbst-
bestimmung (Willens- bzw. Willkürfreiheit) denkt, so wenig zeich-
net sich Freiheit durch ein anderes Charakteristikum aus, dass 
die Eigenbestimmtheit einer Kantisch konzipierten Freiheit aus-
macht: Freiheit als Vermögen eigengesetzlicher Kausalität des tä-
tigen Subjekts. Hegel kommt zu einem grundsätzlich anderen und 
gleichwohl ursprünglicheren Freiheitsverständnis als dem einer 
‚Kausalität aus Freiheit‘: Freiheit als Beisichsein im Anderen, als 
Beisichselbstsein und -bleiben des Begriffs wohlgemerkt: der Begriff 
ist das Freie. Hegel versteht menschliches Handeln also nicht mehr 
gemäß dem Kausalmodell, und er versteht es schon gar nicht primär 
in der Perspektive der moralischen Qualität des endlichen prakti-
schen Subjekts. Er denkt menschliches Handeln primär als Dasein 
des Begriffs, allgemeiner gesprochen: als Dasein der Vernunft als 
Grund von allem. Damit tritt ein Manifestationsmodell der Freiheit 
an die Stelle eines Kausalitätsmodells: der Begriff, der das Freie ist, 
erweist sich als sich manifestierende Selbstbeziehung — Freiheit. Das 
Formalismusproblem könnte man daher auch als das der in Kants 
Transzendentalphilosophie fehlenden Dimension der ‚Manifestation‘ 
des Begriffs qualifizieren, oder in einer philosophie-methodischen 
Formulierung: als das der fehlenden Dimension der ‚Realisierung 
des Begriffs‘.

Mit Blick auf Kant muss angesichts Hegels Konzeption der 
Freiheit als Manifestation des Begriffs auch auffallen: Freiheit ist 
ihm nicht primär die Freiheit eines Vermögens zu wählen, Freiheit 
der Willkür. Sie ist weder primär ein ‚Vermögen‘ noch Willkürfreiheit. 
Freiheit als „Vermögen“ (Freiheit als Möglichkeit), das auf einen so 
oder so gegebenen Stoff ‚angewandt‘ wird, ist für Hegel eine blo-
ße ‚Verstandesauffassung‘ der Freiheit, bleibt doch das Verhältnis 
von Vermögen und dem, worauf es angewandt wird, ein äußerli-
ches. Im Kontext von Ausführungen zur ‚Willkür‘, stellt Hegel klar, 
dass für ihn die Freiheit der „Reflexionsphilosophie“ (Kant) nichts 
anderes ist als eben jene Auffassung von Freiheit als „formaler 
Selbsttätigkeit“ (R § 15 A). Hegel will die Wirklichkeit der Freiheit 
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denken als Manifestation des Begriffs, in der Sphäre des Geistes, 
als Manifestation des Begriffs in seinem Dasein. Er lehnt selbst-
verständlich so etwas wie Wahlfreiheit nicht ab, sondern hält sie 
für eine inadäquate und schon gar keine grundlegende Konzeption 
dessen, was mit ihr gedacht werden soll.

Indem Hegel Freiheit primär als Freiheit des Begriffs denkt, 
ist Freiheit zwar nach wie vor, wie bei Kant, spontane Tätigkeit, 
jedoch nicht mehr durch Bestimmungen kausaler Verhältnisse wie 
Notwendigkeit, Zufälligkeit, Gesetz, Ursache, Wirkung charakte-
risiert — die Struktur des spekulativen Begriffs selbst bildet ihr 
Charakteristikum: Allgemeines, Besonderes, Einzelnes. Das Freie, 
das der eine Begriff ist, bleibt als Allgemeines, Besonderes und 
Einzelnes in seiner Tätigkeit durchgängig bei sich und ist zugleich 
als in sich differenzierte Einheit im anderen seiner Momente. Solches 
Beisichselbstsein, sich von sich aus, also ‚spontan‘, zu sich bestim-
men, ist wahrhafte Selbstbestimmung. Diese Selbstbestimmung ist 
Vermittlung seiner Momente des Freien miteinander und sich selbst, 
wahrhafte Selbstvermittlung, und insofern immer noch Vermittlung 
unter eigenem (begrifflichem) Gesetz, ‚Autonomie‘. Nicht aber ist 
Freiheit ein ‚Gesetz‘, das auf ‚Fälle‘ ‚angewandt‘ wird.

Darin liegt auch, dass Hegel die Wirklichkeit der Freiheit 
nicht, wie Kant, in der Weise einer ‚Pflichtenlehre‘ der Moral, der 
Tugend und des Rechts für endliche Subjekte versucht zu verstehen. 
Vielmehr geht einer solchen ‚praktischen Philosophie‘ der Pflicht 
eine Dimension der Wirklichkeit der Freiheit voraus, die Hegel als 
die Sphäre des Rechts qua Sphäre des Daseins der Freiheit expli-
ziert. Es ist die Sphäre der Faktizität der Freiheit, die Sphäre der 
Geltungsrealisierung als einer solchen, der Wirklichkeit der Freiheit 
eben.

Kants Sittlichkeitskonzeption

Dass derartige Transformationen Hegels im Denken der Freiheit 
relevant sind für ein Verständnis des Formalismusvorwurfs des 
Kantischen Sittengesetzes oder kategorischen Imperativs, wird 
sich im Folgenden erhärten. Nicht nur Kants kosmologischer 
Freiheitsbegriff schießt zu kurz, sondern, worauf es im ‚praktischen‘ 
Formalismusvorwurf ankommt, gerade der darauf ruhende prakti-
sche Freiheitsbegriff vermag das ‚Wirklichmachen des Gegenstandes‘ 
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nicht adäquat auszudrücken. Um das sichtbar zu machen, lege ich 
zunächst Kants Konzeption von Sittlichkeit knapp dar.

Allererst vergegenwärtige man sich Kants Architektonik. Die 
von Aristoteles57 vorgearbeitete und in der Schulphilosophie des 
18. Jahrhunderts aufgegriffene Einteilung der Philosophie in the-
oretische und praktische bzw. qua Gegenstände in das Gebiet der 
Natur und das der Freiheit ist für Kant maßgeblich. Schon in der 
Kritik der reinen Vernunft heißt es wegweisend auch für die weitere 
Entwicklung seiner Transzendentalphilosophie: die „Gesetzgebung 
der menschlichen Vernunft (Philosophie)“ hat zwei Gegenstände: 
„Natur und Freiheit“; die Philosophie der Natur geht auf „alles, was 
da ist; die der Sitten nur auf das, was da sein soll“ (KrV B 868, 
vgl. 830). In ihrem metaphysischen Teil ist sie als Erkenntnis aus 
reiner Vernunft entweder „spekulativ“ (theoretisch) oder „praktisch“, 
entsprechend gibt es eine (kritisch grundgelegte) „Metaphysik der 
Natur“ und eine „Metaphysik der Sitten“; die erstere enthält die 
reinen Vernunftprinzipien vom „theoretischen Erkenntnisse aller 
Dinge“, die letztere die Prinzipien, die das „Tun und Lassen“ a priori 
bestimmen (die „Moral“) (KrV B 869). In der Kritik der praktischen 
Vernunft kehren derartige Bestimmungen wieder, wobei jetzt zugleich 
ausdrücklich gemacht wird, dass die Vernunft sich in ihrem prakti-
schen Gebrauch mit „Bestimmungsgründen des Willens“ beschäftigt 
(KpV V, 15). Nicht anders in der Kritik der Urteilskraft (KdU V 167 
f., 171), wo Kant, „wie gewöhnlich“, die Philosophie in theoretische 
und praktische und die korrespondierenden Gegenstände in Natur 
und Freiheit bzw. theoretische Erkenntnis und Willensbestimmung 
bzw. in Naturphilosophie und Moralphilosophie (als „praktische 
Gesetzgebung der Vernunft nach dem Freiheitsbegriffe“) einteilt 
(KdU V 171, vgl. 174, 178 f., 416 u. ö.). Eine über die histo-
rische Referenz hinausgehende zureichende Begründung für diese 
Einteilung gibt es bei Kant nicht, auch wenn man sie angesichts 
seiner Ausführungen in der „Architektonik der reinen Vernunft“ 
(KrV B 860 ff.) zum Verhältnis von Wissenschaft, architektonischer 
Einheit und der damit einhergehenden Notwendigkeit einer a prio-
rischen Einteilung des Ganzen wie wegen des Erfordernisses, den 
objektiven Geltungsausweis a priorischer Begriffe durch eine trans-
zendentale Deduktion darzutun, durchaus erwarten dürfte.

 57 aristoteles: Die Nikomachische Ethik. übers., eing. u. erläut. v. O. GiGon. 
Zürich, München 1991, VI. Buch.
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Wie schon dargelegt,58 führt Kant den Freiheitsbegriff als 
‚transzendentalen‘ oder ‚kosmologischen‘ im Rahmen der theoreti-
schen Philosophie ein. Er soll ein bloß theoretischer Gegenbegriff 
zur Naturnotwendigkeit, der Notwendigkeit der Erfahrungswelt 
(Welt der Erscheinungen, Welt sinnlicher Gegenstände) sein. Der 
kosmologische Freiheitsbegriff bildet als Gegenbegriff zu dem 
der Naturnotwendigkeit ein zwar widerspruchsfrei denkbarer 
Begriff von Nicht-Empirischem, aber als Nicht-Bestimmtheit nach 
Naturgesetzen ist er ein bloß ‚negativer‘ Begriff: er bestimmt, was 
Freiheit nicht ist. Formaliter (analytisch) lässt sich diese Negativität 
positiv als Selbstursprünglichkeit („Vermögen, einen Zustand von 
selbst anzufangen“: KrV B 561 ff.) fassen. Kausalität aus Freiheit 
ist möglich. Offen bleibt so freilich die objektive Realität dieser 
Selbstursprünglichkeit, des transzendentalen Freiheitsbegriffs.

Kants Modellierung des transzendentalen Freiheitsbegriffs er-
folgt, wie dargelegt, entlang des natürlichen Freiheitsbewusstseins, 
das unser menschliches Handeln begleitet. Es ist Teil jenes 
„Begehrungsvermögens nach Begriffen“, das Kant als „freie Willkür“ 
bezeichnet. Als Willkür ist es ein Vermögen sinnlicher Kausalität. 
Kant fasst es als „Vermögen nach Belieben zu thun oder zu lassen“.59 
Die freie Willkür ist eine Willkür, die sich unabhängig (frei) von der 
„Nötigung durch sinnliche Antriebe, von selbst“ bestimmen kann (KrV 
B 562, vgl. MS VI, 213). Kant charakterisiert sie auch als „Freiheit 
im praktischen Verstande“ (KrV B 562). Die Selbstbestimmung des 
Menschen erfolgt im inneren Willkürgebrauch (Wollen) und äußeren 
Willkürgebrauch (Handeln). Der praktische Freiheitsbegriff verdankt 
seine Denkbarkeit dem transzendentalen Freiheitsbegriff. Kant ap-
pliziert ihn auf das Begehrungsvermögen und damit auf den zu-
nächst bloß negativen praktischen Freiheitsbegriff.60

 58 Vgl. S. 48 ff.
 59 Ich folge hier Kants ausgereiften Bestimmungen der Metaphysik der 
Sitten (VI, 213). Erst hier liegt eine strikte terminologische Handhabung der 
Unterscheidung von Wille und Willkür vor. Vorher verwendet Kant Wille mal für 
den Willen im strikten Sinne als gesetzgebendes Wollen, mal für die Willkür als 
handlungsbestimmendes Wollen. Der Sache nach handelt es sich beim Verhältnis 
von Willen von Willkür um ein Verhältnis von Grund und Begründetem: Der Wille 
ist das Begehrungsvermögen nicht, wie die Willkür, in Beziehung auf die Handlung 
betrachtet, sondern auf den „Bestimmungsgrund der Willkür zur Handlung“: der 
Wille, sofern er die Willkür bestimmen kann, ist die „praktische Vernunft selbst“. 
Wie Kant sagt, gehen vom Willen die „Gesetze“ aus, von der Willkür die „Maximen“ 
(VI, 226).
 60 Vgl. dazu die Analyse von Oberer, dem es in wiederholten Anläufen gelun-
gen ist, eine gänzlich klare Darlegung des Verhältnisses von Sittlichkeit, Recht 
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Die positive Bestimmung der Freiheitskausalität drückt schon 
in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten die Grundformel des 
Einen Sittengesetzes (Gesetzes der Moralität) oder kategorischen 
Imperativs aus: „handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du 
zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde“ (GMS 
IV, 421). Es sagt als „oberster Grundsatz der Sittenlehre“ (MS VI, 
229) überhaupt nur aus, „was Verbindlichkeit sei“ (MS VI, 225) 
als einer Kausalität der freien Willkür nicht aus Natur, sondern 
aus Vernunft. In der Kritik der praktischen Vernunft gibt Kant das 
Sittengesetz als „Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft“ aus 
(KpV V, § 7). Es ist das schlechthinnige Grundgesetz praktischer 
Geltung. Darin liegt zugleich, dass Kants Lehre von der Sittlichkeit 
eine Lehre von der Pflicht ist, näherhin von der Pflicht als einem 
unbedingten, absoluten Sollen aufgrund einer nicht-natürlichen (em-
pirischen) Vernunftgesetzlichkeit, und zwar: bloß „weil und sofern 
er [der Mensch, CK] frei ist und praktische Vernunft hat“ (MS VI, 
216). Kants Sitten- oder Morallehre ist Pflichtenlehre, Lehre von 
den Gesetzen, die ‚Handlungen zur Pflicht machen‘ (vgl. etwa MS 
VI, 218 f., 379), Pflichten näherhin für den inneren Willkürgebrauch 
(d. i. moralisch-ethische Pflichten) wie für den äußeren (d. i. mora-
lisch-juridische Pflichten).

Damit ist schon eine erste materiale, inhaltliche Differenzierung 
greifbar: der kategorische Imperativ der Sittlichkeit (KIS) als bloß 
formales Gesetz enthält unter sich eine Vielzahl kategorischer 
Imperative. Sie sind als materiale Derivate des KIS zu begreifen, 
der deren Form ausmacht. Der KIS als der einzige kategorische 
Imperativ, der nur aussagt, was Verbindlichkeit und damit die 
Pflicht ihrer Form nach ist, ist das Thema der Grundlegungsschriften 
(Grundlegung zur Metaphysik der Sitten; Kritik der praktischen 
Vernunft). Die materialen Ausprägungen des KIS hingegen, und 
damit die Pflicht ihrer Materie nach, sind das Thema von Kants 
Metaphysik der Sitten (‚Rechtslehre‘, ‚Tugendlehre‘). Alle Praxis, 
d. h. jedweder Willkürgebrauch steht unter Geltungsgesetzen. Das 
oberste Prinzip oder Gesetz der Praxis ist die Form der Gesetze gül-
tiger Praxis selbst, ‚Kausalität aus Freiheit‘, das ‚Grundgesetz der 

und Tugend bei Kant vorzulegen: H. oBerer: Praxisgeltung und Rechtsgeltung. In: 
Lehrstücke der praktischen Philosophie und der Ästhetik, hg. von K. BärtHlein/G 
wolandt. Basel/Stuttgart 1977, S. 87—111; H. oBerer: Kants praktische Philosophie. 
In: Zur Geschichte der Philosophie. Bd. 2: Von Kant bis zur Gegenwart, hg. von 
K. BärtHlein. Würzburg 1983, S. 15—30; H. oBerer: Sittengesetz und Rechtsgesetze, 
a.a.O. [Anm. 1]; H. oBerer: Sittlichkeit, Recht und Ethik bei Kant. „Jahrbuch für 
Recht und Ethik“ 2006, 14, S. 259—267.
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reinen praktischen Vernunft‘, der Eine KIS. Besondere Regeln für 
den Willkürgebrauch müssen zwecks ihrer Gültigkeit dieser Form 
genügen: sie gebietet die freie Willkür, vernünftig zu wollen und zu 
handeln, also sich gemäß den Prinzipien reiner praktischer Vernunft 
zu bestimmen. Für uns Menschen als sinnlich-vernünftige Wesen ist 
dieses Grundgesetz, anders als für ein reines Vernunftwesen, kein 
Seinsgesetz, sondern das Gesetz eines unbedingt geltenden Sollens 
(Pflicht). Dass wir einer solchen Bestimmung durch Vernunft unter-
liegen, weist Kant bekanntlich in der Kritik der praktischen Vernunft 
durch seine Lehre vom Faktum der reinen (praktischen) Vernunft 
nach (KpV V, §§ 7 ff.). Wir haben eine freie Willkür, sind unmittel-
bar durch Vernunft und damit durch das Sittengesetz bestimmbar.

Das Geltungsgesetz der Praxis ist die Vernunft als praktische 
Vernunft und damit ‚Kausalität aus Freiheit‘. Schlechterdings un-
bedingt ist unsere Selbstbestimmung Kant zufolge nur dann, wenn 
unser Wollen und Handeln nicht bloß vernunftgemäß (‚Legalität‘), 
sondern vernunftgemäß aus Vernunft ist (‚Moralität‘), d. h. so-
wohl der Willkürgebrauch wie die subjektive Bestimmung dieses 
Gebrauchs (‚Triebfeder‘) sollen vernünftig sein: ‚aus Achtung‘ vor 
dem Sittengesetz und damit selbst aus Freiheit, ‚aus Pflicht‘, aus 
‚objektiven‘ Gründen erfolgen (vgl. MS VI, 218 f.).

Zweifelsohne ist der KIS also nicht bloß durch Universalität ge-
kennzeichnet. Freiheitsfunktionalität (Autonomie, Selbstzweckhaf-
tigkeit), unbedingte Notwendigkeit für alle Fälle des Gesetzes, 
Widerspruchsfreiheit gehören ihm zu. So scheint der KIS durch-
aus ein mächtiges Kriterium zu sein, welches keineswegs beliebige 
Maximen zu rechtfertigen vermag, sondern sie vielmehr in puncto 
Moralität gerade wegen seiner Formalität aussiebt.

Strikte genommen ist gemäß Kants später Terminologie nicht 
der Wille frei, sondern die Willkür, ist diese doch nicht auf das 
Bestimmungsgesetz angelegt, sondern auf die Verwirklichung des 
Gegenstandes durch Handlungen (MS VI, 226). Die Willkür glie-
dert sich für Kant von Natur aus durch einen ‚inneren‘ und einen 
‚äußeren‘ Gebrauch (MS VI, 214, 406). Indem Kant den Einen KIS 
auf diesen Gegensatz der Willkür appliziert, ergibt sich eine erste 
‚materiale‘ Differenzierung und damit eine Mehrheit kategorischer 
Imperative. Diese beiden Derivate des Sittengesetzes gebieten eben-
falls unbedingt, haben jedoch einen auf den inneren bzw. äußeren 
Willkürgebrauch beschränkten Geltungsumfang.

Das Geltungsgesetz des inneren Willkürgebrauchs, der „ethische“ 
kategorische Imperativ oder das „oberste Princip der Tugendlehre“ 
(MS VI 395), betrifft die Geltung der Zwecksetzung (Tugend, Ethos, 
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Moral im engeren Sinne). Er gebietet gewisse, für jedermann gültige 
Zwecke zum Inhalt der obersten Zweckmaximen zu machen (‚eigene 
Vollkommenheit‘ und ‚fremde Glückseligkeit‘). Das Prinzip des Rechts 
wiederum ist das Geltungsgesetz für den äußeren Willkürgebrauch (MS 
VI 231). Es gebietet die Einschränkung des äußeren Willkürgebrauchs 
unter der Bedingung des Zusammenbestehens einer Vielheit frei-
er Willkürsubjekte um der Freiheit willen (und führt ebenfalls zu 
weiteren untergeordneten kategorischen Imperativen). Insgesamt 
ergibt sich also ein inhaltlich reichhaltiges Prinzipiengefüge funda-
mentaler Normen für alles, was den Anspruch erhebt, Tugend oder 
Recht zu heißen bzw. zu sein. Dieser in sich gegliederte Inbegriff 
von Bedingungen a priori (Geltungsprinzipien) möglicher sittlicher 
(praktischer) Objektivität bezieht seine Geltung letztlich aus der rei-
nen praktischen Vernunft als der einzigen unbedingt normierenden 
Instanz. Eine kritische Sittlichkeitslehre Kantischer Prägung leitet 
nicht die Bestimmungen des positiven Rechts oder einer positiven 
Tugend ab, sondern bindet sie zurück an die unbedingten norma-
tiven, rein vernünftigen Bedingungen gültigen Willkürgebrauchs. 
Mit dieser Beschränkung aufs (inhaltsbezogene) Formale stellt sie 
in Rechnung, dass positive Bestimmungen stets auch von empi-
rischen Bedingungen abhängig und insofern empirisch situierte 
Sittlichkeit sind. Sie deduziert nicht konkrete Maximen (als sub-
jektive Regeln) oder konkrete Rechtsgesetze (positives Recht), son-
dern einen Inbegriff von Prinzipien, aufgrund dessen unsere sittliche 
Wirklichkeit, d. i. die Tugend- und Rechtswirklichkeit des inneren 
und äußeren Willkürgebrauchs, sich gestalten und überprüfen lässt.

Hegels praktische Formalismuskritik

Wenn das Obige etwas sichtbar macht, dann jedenfalls, dass 
Kants Konzeption praktischer Vernunft und der sie kennzeichnende 
Formalismus Inhalt mit einbezieht. Das Sittengesetz differenziert sich 
in eine Vielzahl kategorischer Imperative und es ist überdies durch 
diese hindurch auf die Wirklichkeit des Menschen samt seiner Welt 
bezogen. Was ist aus Hegelscher Perspektive an dieser Konzeption 
auszusetzen? Vieles. Mit Blick auf den Formalismusvorwurf kommt es 
primär darauf an zu verstehen, weshalb sich mit ihr die Verwirklichung 
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oder das Dasein der Freiheit nicht zureichend begreifen lässt. Der 
Grund dafür reicht zwar, wie Anfangs schon angedeutet,61 tiefer als 
bloß praktische bzw. geistige Verhältnisse; die Perspektive jedoch, in 
der der ‚Standpunkt der Moralität‘ in Hegels reifer Geistphilosophie 
thematisch wird, ist die des Daseins der Freiheit. Sie bildet daher 
den Leitfaden des Folgenden, auch wenn dabei logische Verhältnisse 
ebenfalls eine Rolle spielen werden. Im Zuge der Auseinandersetzung 
mit Hegels Kritik wird es sich überdies als sinnvoll erweisen, das 
skizzierte Modell Kantischer praktischer Rationalität zu ergänzen 
durch einige weitere Kantische Bestimmungsstücke. Hegels Kritik 
des Formalismus wird allerdings auch dadurch nicht aus den Angeln 
gehoben.

Blickt man vom Problem des Daseins der Freiheit aus auf 
Hegels Formalismusvorwurf, dann wird tatsächlich ein allgemeines 
Muster seiner Kritik sichtbar. Es lässt sich wie folgt beschreiben: 
Obwohl Kants Formalismus Inhalte einbezieht, bleibt das Dasein 
der Freiheit unterbestimmt, und zwar, eben weil die Vernünftigkeit 
der Handlung nur in deren Form begründet ist. Um der Form eine 
handlungsorientierende Funktion zukommen zu lassen, muss Kant 
de facto zusätzliche Annahmen bezüglich des Inhalts machen, die 
er jedoch im Rahmen seines Modells kritischer Erkenntnis- und 
Normenbegründung selbst nicht in methodisch gerechtfertigter Weise 
ausweisen kann. Er bleibt daher hinter seinem Anspruch einer kri-
tischen Praxisbegründung zurück. Mirabile dictu verhindert Kants 
Formalismus die Erfüllung der Pflicht.

Indes verschafft die Strategie heutiger Kantianer, auf empi-
rische Gehalte zu verweisen, keine Abhilfe gegen Hegels Kritik. 
Hegel zufolge ist nämlich die Grundstruktur kantischer prakti-
scher Vernunftphilosophie inadäquat: Kant konzipiert Natur und 
Freiheit, Form und Inhalt dualistisch: die doppelte Bestimmtheit des 
Menschen durch Natur als Erscheinungswesen oder durch Vernunft 
als intelligibles Wesen, schießt zu kurz. Hegel kritisiert die Leerheit 
des KIS nicht, weil dieser nicht auf empirische Inhalte bezogen ist, 
sondern weil er Kants Voraussetzung ablehnt, es könne ein gänzlich 
formales Gesetz aus einer gänzlich reinen praktischen Vernunft ab-
geleitet werden, das gleichwohl eine zureichende Bestimmtheit hat, 
um handlungsleitend sein zu können. Laut Hegel nimmt Kant viel-
mehr zusätzlich Inhalte in Anspruch, vor allem unserer Rationalität 
und deren Zwecke betreffend. Diese Annahmen jedoch sind als 
solche kontingent, mitnichten allgemein und notwendig gültig, so 

 61 Vgl. S. 42 ff.
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dass der KIS bei Lichte betrachtet doch nicht der Formalismus ist, 
den er Kant zufolge sein soll. In diesem Zusammenhang kritisiert 
Hegel unter anderem den bloßen Aufgabencharakter des Guten. Er 
sieht den Grund praktischer Verpflichtungen nicht bloß im reinen 
Willen, sondern auch im Empirischen, bzw. im Ineins von diesen 
beiden Komponenten. Insgesamt lehnt Hegel Kants ‚dualistische‘ 
Konzeption ab. Dagegen will er Natur und Freiheit, das Empirische 
und das Rationale, Form und Inhalt u. dgl. von vornherein in ihrem 
Zusammen denken. Es ist dies ein Sachverhalt, der keineswegs bloß 
maßgebend ist für Hegels praktische Formalismuskritik, sondern 
Hegel wittert Formalismus schon in Kants theoretischer Philosophie. 
Immer ist Inhalt vorausgesetzt, nie ist kritische Philosophie kritisch 
genug.62

Formalismus als Freiheitsverwirklichungsverhinderung

Die Frage muss also werden: Wie verschafft sich Freiheit, 
Normativität, Geltung Dasein? Damit wird freilich keineswegs ei-
ner gegen Kant gerichteten Historisierung oder Relativierung der 
Vernunftansprüche das Wort geredet, ist Hegels Lehre vom objek-
tiven Geist doch eine Lehre vom Dasein des freien und damit des 
vernünftigen Geistes.

Hegel ist nun allerdings der Auffassung, dass Freiheit gedacht 
als Willkürfreiheit nicht zureicht, um den „Willen“ als „wirklichen 
Willen“ (R § 12), d. i. als wirkenden Willen zu begreifen. Eine will-
kürtheoretische Verwirklichungskonzeption der Freiheit durch den 
sich bestimmenden Willen denkt den Willen nämlich allenfalls sei-
ner Form nach als frei. Indes gilt es auch den Inhalt des Willens, 
der zunächst schlicht aus Neigungen und Trieben zu bestehen 
scheint, also aus Gegebenem, Natur, als „das Werk seiner Freiheit“ 
(R § 13, vgl. §§ 10 A, 15 inkl. A ) zu verstehen. Es reicht also 

 62 Hegels praktische Formalismuskritik kommt im Folgenden fortwährend auch 
unter Bezug auf relevante Textstellen zur Sprache. Daher sei hier bloß generell 
verwiesen auf den „Naturrechtsaufsatz“, das Moralitätskapitel der Phänomenologie, 
den Abschnitt über die kritische Philosophie (besonders den über die praktische 
Vernunft) in den ‚Stellungen des Gedankens zur Objektivität‘ der Enzyklopädie so-
wie (die Einleitung und) das Moralitätskapitel der Rechtsphilosophie. Ein adäquates 
Verständnis dieser Passagen aus Hegels Werk muss freilich immer auch den größe-
ren Zusammenhang, in dem sie stehen, in Rechnung stellen.
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nicht, den Willen bloß seiner „Form“ nach als einen in sich reflek-
tierten Willen zu denken, der als sich selbst bestimmenden Willen 
von jedwedem gegebenen Inhalt abstrahieren und sich zu einem 
anderen Inhalt bestimmen kann (R § 14). Der willkürtheoretischen 
Auffassung gemäß, hätte der Wille entsprechend die „Möglichkeit“, 
sich so oder so zu bestimmen, also unter äußeren Bestimmungen zu 
„wählen“ (R § 14). Eine Auffassung der Freiheit, die Freiheit kon-
zipiert als „Vermögen“ (Freiheit als „Möglichkeit“), das auf einen so 
oder so gegebenen Stoff ‚angewandt‘ wird, bildet für Hegel bloß eine 
‚Verstandesauffassung‘ dessen, was Freiheit ist: das Verhältnis von 
Vermögen einerseits und das, worauf es angewandt wird anderseits, 
bleibt ein äußerliches (R § 10 A). Der Wille ist hier mit Blick auf 
seine Wirklichkeit „Willkür“; Freiheit als Willkür ist, wie es pointiert 
heißt, Freiheit als „formale Selbsttätigkeit“; sie ist Hegel geradezu 
die Freiheitskonzeption der „Reflexionsphilosophie“, d. i. paradig-
matisch die Freiheit der Philosophie Kants (R § 15 A). Wie gesagt, 
Hegel will auch den Inhalt als frei denken, nicht bloß als Natur oder 
gegebene Triebe, Neigungen usw. Dies heißt im Zuge des spekula-
tiven Verfahrens einer immanenten Entwicklung der Sache selbst, 
auch, dass Hegel plausibel machen muss, dass sich die willkürthe-
oretische Freiheitsauffassung nicht konsistent denken lässt. Sie ist 
nur scheinbar stimmig, entpuppt sich jedoch bei näherem Zusehen 
als in sich widersprüchlich: die Willkür ist nicht der Wille „in sei-
ner Wahrheit“, sondern vielmehr der „Wille als Widerspruch“, als 
Freiheit genommen eine „Täuschung“ (§ 15 A). Folglich ist Freiheit 
gedacht als Willkürfreiheit deshalb unzureichend (mag sie auch ein 
freiheitsrelevantes Moment sein), weil in dieser Konzeption nicht 
begriffen werden kann, dass und wie ein Dasein der Freiheit zustan-
de kommt, d. i. Freiheit verwirklicht wird. Das Subjekt (mit Hegel 
gesprochen: der ‚freie Wille‘ oder der ‚freie Geist‘), das sich Dasein 
verschafft, ist nur frei seiner Form nach, nicht seines Inhalts. Das 
Dasein der Freiheit verlangt jedoch beides.

Hegel konnotiert daher die Defizienz des Inhalts der Freiheit 
als einer bloßen Möglichkeit bzw. der Freiheit als Willkürfreiheit 
nicht mit ‚Notwendigkeit‘ — wie man es von einer wahrhaften 
‚Freiheitskausalität‘ zu erwarten hätte —, sondern mit „Zufälligkeit“ 
(R § 15). Die tatsächliche Wahl des Subjekts ist nämlich nicht 
nur von der Freiheit als formaler Selbstbestimmung (und deren 
‚Gesetzlichkeit‘) abhängig. Vielmehr ist sie ebenso abhängig von ei-
nem vorgegebenen Inhalt (Trieben, Neigungen usw.), der als solcher 
eine bloße Möglichkeit der Willkür ausmacht. Wir sind also nur 
selbstbestimmt oder frei in Bezug auf die Form unseres Wollens 
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und Handelns, auf die Form des Daseins der Freiheit. In Bezug 
auf die konkreten Inhalte unserer Freiheitsverwirklichung sind wir 
unfrei: ein Dasein oder eine Verwirklichung der Freiheit liegt nicht 
vor. Der solchermaßen zufällige Inhalt des Willens ist gegeben im 
Modus oder der Form der „Unmittelbarkeit“, nicht in der Form der 
„Vernünftigkeit“ (R § 11); er kommt „von außen“, macht nicht das 
„Eigene der selbst bestimmenden Tätigkeit“ aus, sondern eben nur 
das „formelle“ Moment freier Selbstbestimmung (§ 15 A): der Inhalt 
ist kein „Werk seiner Freiheit“ (§ 13), sondern die „Partikularität“, 
mit welcher die „Natürlichkeit“ befrachtet ist (R § 21 A).

Bei einer solchen Fassung des Inhalts haben wir es mit einem 
Moment zu tun, dass gemäß Hegels Auffassung von Philosophie 
als spekulativem Begreifen noch nicht als Inhalt begriffen, son-
dern methodisch defizient ist (bloße ‚Verstandesauffassung‘, 
‚Reflexionsphilosophie‘). Für die gesuchte Konzeption des Daseins 
der Freiheit folgt daraus, dass der Wille (als ‚Trieb des Denkens, sich 
Dasein zu geben‘) konzipiert als Willkür kein Begreifen des Daseins 
der Freiheit ermöglicht, da der Inhalt bloß als etwas Unmittelbares, 
Zufälliges, Partikulares, Gegebenes, Natürliches usw. fungiert, nicht 
als etwas ‚Vernünftiges‘. Der Wille qua Verwirklichungsinstanz der 
Freiheit ist daher kein durchgängiger, wahrhafter oder wirklich 
freier Wille, ist er doch unfrei bezüglich seiner Inhalte. Freiheit 
als Willkürfreiheit ist charakterisiert durch Freiheit der Form und 
Unfreiheit des Inhalts. Wirkliche Freiheit, Dasein der Freiheit liegt 
nur dann vor, wenn auch die Inhalte des Willens als Inhalte der 
Freiheit gedacht werden können: wenn sie ausdrücken, was der sich 
Dasein gebende ‚freie Geist‘ will.

Gerade auch mit Blick auf Kants Konzeption, gilt es sich vor 
Augen zu halten, dass Hegel keineswegs bezweckt, aus natürli-
chen Trieben und Neigungen, die unsere Freiheitsverwirklichung 
einschränken, für sich genommen vernünftige Gegebenheiten zu ma-
chen. Seine Absicht ist vielmehr, zu einem Begriff von Inhalt zu 
gelangen, der den Inhalt als vernünftig und damit als frei denken 
kann. Es handelt sich also zunächst um ein logisches Problem. Die 
logische Form des Inhalts als Unmittelbares, Gegebenes, Zufälliges 
usw. ist inadäquat. Der Inhalt muss anders gedacht werden, wenn 
er denn als frei, wenn also das Dasein der Freiheit eines freien 
Geistes soll gedacht werden können. Gerade Hegel erkennt Kants 
Bedeutung für das Denken über Freiheit als Selbstbestimmung an. 
In Fortführung der transzendentalen Wende Kants gelangt er aller-
dings zu der Überzeugung, dass auch der Inhalt selbst vernünftig 
sein muss.
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Diese Vernünftigkeit des Inhalts gewinnt Hegel geistphiloso-
phisch, indem er einen Prozess darlegt, im Rahmen dessen die 
Willensbestimmung sich von ihrer extrem heteronomen, äußerlichen 
oder natürlichen Bestimmung durch Triebe so weit reinigt, bis sie 
schließlich zu einer Selbstbestimmung wird, die „die sich selbst be-
stimmende Allgemeinheit, der Wille, die Freiheit“ ist (R §§ 19-21, 
zit. § 21). Im Zuge dieses Prozesses erweist sich Selbstbestimmung 
daher selbst zum Inhalt und Zweck eines freien Geistes.63 Damit 
dieser zu seinem Dasein gelangen kann, ist nicht bloß eine formale 
Selbstbestimmung des Geistes nötig: das Dasein des freien Geistes er-
fordert auch freie Inhalte. Sind Inhalte unseres Willens selbst vernünf-
tig, dann haben sie ihre Unmittelbarkeit, Zufälligkeit, Partikularität 
abgestreift, zeichnen sie sich doch durch Vernunftbestimmtheit aus 
— der Inhalt ist zum Inhalt eines wahrhaft freien, sich selbst be-
stimmenden Geistes geworden, nicht mehr bloß Trieb, Neigung usf.: 
nicht mehr nur Natur.

Das Elend der Auffassung von Freiheit als Willkürfreiheit liegt 
darin, dass sie, ungeachtet ihrer Verdienste für das Denken der 
Freiheit als Selbsttätigkeit, unfähig ist, die Inhalte der Willkür 
als vernünftige zu erfassen. Sie bleiben vielmehr der Form der 
Vernunft entgegengesetzt: sie sind einfachhin vorgegeben. Wie Hegel 
trefflich sagt, haben die Inhalte der Willkür nicht ihren Maßstab 
in sich selbst, so dass bezüglich des Daseins der Freiheit letztlich 
allenfalls ein „zufälliges Entscheiden der Willkür“ vorliegt (R § 17, 
vgl. § 18). Heteronomie, Fremdbestimmung, Äußerlichkeit ist die 
Form der Freiheit als Willkür, nicht Autonomie, Selbstbestimmung, 
Beisichsein im Inhalt.

Freiheit als Willkür verhindert daher vernünftiges Handeln. 
Ebenso wie die Konzeption der Freiheit als objektiver Freiheit zu be-
folgende Normen voraussetzt, kennzeichnet die subjektive Freiheit der 

 63 Vgl. auch Hegels Ausführungen über den praktischen Geist: in der Entwicklung 
des praktischen Geistes (E §§ 469 ff.) wird deutlich, dass und wie der Geist als 
Wille, als „sich selbst den Inhalt gebend“ (§ 469) ein „gedoppeltes Sollen“ in der 
Selbstbestimmung enthält (E § 470). Es stellt sich heraus: Im ‚praktischen Gefühl‘ 
(des Angenehmen und Unangenehmen) wirkt das Sollen qua Selbstbestimmung 
zunächst in einer maximal unmittelbaren Weise; es entwickelt sich sodann über die 
‚Triebe‘ (Bedürfnisse zu befriedigen), die ‚Willkür‘ (sich für oder gegen Triebe zu ent-
scheiden) und die ‚Glückseligkeit‘ (als durch Willkürentscheidungen herbeizuführen-
den Idealzustand maximaler Triebbefriedigung) zur maximalen Selbstbestimmung; 
hier ist Selbstbestimmung — also die ‚Freiheit‘, die das „Wesen“ (E § 382) des 
Geistes ist — selbst zur Bestimmtheit des Willens, zum ‚Inhalt und Zweck‘ des 
Willens gemacht, so dass die Triebhaftigkeit seines Inhalts überwunden ist (E §§ 
471—480).
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Willkür sich ebenfalls durch eine Vorgegebenheit von Willensinhalten. 
In beiden Fällen fehlt ihnen die Form der Vernünftigkeit: sie sind 
bloß vorgegeben. Hegel will eben diese bloße Vorgegebenheit durch 
Inhalte, die nicht ‚das Werk der Freiheit‘ und daher nicht vernünftig 
sind, überwinden. So lässt sich eine Konzeption des Geistes entwi-
ckeln, der der Wirklichkeit nach frei ist.

Kants praktischer Formalismus

Eine Folge der Konzeption von Freiheit als Willkür ist das 
Formalismus-Problem. Der Formalismus verhindert die Verwirk-
lichung der Freiheit, da der Übergang von der bloß formalen 
Bestimmtheit der Normativität, also von abstrakt gedachten Normen 
(wie Kants KIS und den kategorischen Imperativen des Rechts und 
der Tugend) zu konkreten Handlungen des freien Geistes, d. i. zum 
Dasein oder zur Realisierung der Freiheit, sich nicht in vernünftiger, 
also notwendiger, sondern nur in zufälliger oder willkürlicher Weise 
vollzieht.64 Abstrakte Normen werden deshalb bloß durch Zufall oder 
Willkürlichkeit realisiert, weil sie nur durch konkrete, inhaltliche 
bestimmte und folglich immer im Kontext partikulärer oder beson-
derer, also situierter Normierungen realisiert werden können.

 64 Leider deutet F. knappik: Reich der Freiheit, a.a.O. [Anm. 9], dies unter 
Einfluss von Hegels Phänomenologie und vor allem Debatten in der analytischen 
Philosophie als Übergang zu einem „konkreten Selbst als Träger verschiedenster 
[…] Einstellungen“ (vgl. für den ‚praktischen‘ Zusammenhang, auf den ich mich hier 
beschränke (denn Knappik verallgemeinert die Problematik der Selbstkonstitution: 
vgl. Kap. 3), S. 93, § 2.6, Kap. 6 und 8). Indes ist Hegels Lehre vom objektiven 
Geist als solche keine Philosophie des Selbst: es soll kein Selbst konstituiert wer-
den, sondern es sind die Prinzipien des Daseins der Freiheit thematisch, d. i., des 
Geistes, der sich als frei weiß und frei will (Subjekt) und sich aufmacht, seinen 
„inneren“ Zweck, Freiheit, in einer „äußerlich vorgefundenen Objektivität“ zu ver-
wirklichen und damit den Begriff der Freiheit in der „äußerlich objektiven Seite“ 
zu realisieren (E §§ 483 f.). Realisierungsbedingungen der Freiheit sind keineswegs 
identisch mit den Prinzipien der Konstitution des Selbst. Das moralphilosophische 
Formalismusproblem ist daher auch nicht in erster Linie ein Problem des rati-
onalen Übergangs von einer abstrakten Norm (KIS) zu einem konkreten Selbst, 
sondern das des Daseins der Freiheit. Auch Kants praktische (wie seine theoreti-
sche) Philosophie ist keine Theorie des Selbst: sie ist eine philosophische Theorie 
der Geltung des praktischen gegenständlichen Sinns (wie die theoretische eine des 
theoretischen gegenständlichen Sinns ist). Kants transzendentale Reflexion führt 
entsprechend auf einen Inbegriff von Geltungsprinzipien, nicht auf ein Selbst.
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Kant ist für Hegel der paradigmatische Vertreter der subjektiven 
Freiheit, die Freiheit der Willkür im wesentlichen die Freiheit der 
‚Reflexionsphilosophie‘. Die Willkür zeichnet sich zwar durch das 
Moment der „formalen Selbsttätigkeit“ als des formellen Moments 
freier Selbstbestimmung aus, zugleich jedoch auch dadurch, dass 
der Inhalt, an dem diese Tätigkeit ausgeübt wird, nicht ein ihr 
Immanentes ist, sondern ein Gegebenes (R § 15 A). Nun ist aber 
offenbar, dass Kant, wie Hegel anerkennt, die Willkür an den Willen 
als objektives Geltungsprinzip rückbindet und insofern objektive und 
subjektive Freiheit miteinander versöhnt. Wie es bei Kant heißt, 
stammen die Maximen von der Willkür; der Wille kann daher nicht 
eigentlich frei genannt werden, sondern nur die Willkür, weil sie 
unmittelbar auf Handlungen geht, während der Wille das Gesetz 
für die Maxime der Handlung betrifft (MS VI, 226).65 Zugleich wehrt 
Kant sich dagegen (MS VI, 226), die Freiheit der Willkür zu definie-
ren als Vermögen der Wahl, für oder gegen das Gesetz zu handeln 
(libertas indifferentiae). Er definiert die freie, d. i. die menschliche 
Willkür (arbitrium liberum), vielmehr negativ als Vermögen, sich 
unabhängig von der Nötigung durch Antriebe der Sinnlichkeit zu be-
stimmen, und positiv als Vermögen, sich in solcher Unabhängigkeit 
selbst zu bestimmen, also durch reine Vernunft und damit durch 
den KIS. Insofern hat die Willkür als freie gar keine Wahl: die 
Bestimmtheit durch den Willen ist für uns als endliche (sinnlich-
bedingte) Vernunftwesen ‚gesollt‘.

Hat Hegel Kant gänzlich missverstanden? Müsste er jenseits von 
objektiver und subjektiver Freiheit verortet werden? Mitnichten. 
Erstens ist klar, dass wenn diesbezüglich eine dritte Position in 
Frage käme, dies nach Hegels Verständnis nur seine eigene Lehre 
sein kann; zudem hat Hegel gerade Kant in exemplarischer Weise 
als Philosoph subjektiver Freiheit präsentiert. Tatsächlich lässt 
sich im Sinne Hegels Verständnis der Willkür als formaler, abs-
trakter Selbstbestimmung Kants Willkür durchaus als Wahlfreiheit 
auffassen: Zwar kann die Willkür Maximen annehmen, die dem 
Sittengesetz widersprechen, und man mag dies mit Kant als ein 
„Unvermögen“ deuten (MS VI, 227), dieses Unvermögen ist jedoch 

 65 A. HonnetH: Leiden an Unbestimmtheit, a.a.O. [Anm. 15], S. 67, betont zu Recht 
die Relevanz des moralischen Standpunkts für die Sittlichkeit: Die Rückbesinnung 
auf das eigene Gewissen ist in der modernen Freiheitskonzeption nicht aufgebbar. 
Wenn die Sittlichkeit nicht mehr rational im Sinne der Verallgemeinerungsfähigkeit 
ihrer Prinzipien ist, dann ist sie defizient, unfrei. Der moralische Standpunkt macht 
einen integralen Bestandteil des Daseins der Freiheit aus; was ihm widerspricht, ist 
kein wahrhaftes Dasein des freien Geistes (vgl. dazu auch R § 138 A).
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selbst ein Vermögen qua Möglichkeit. Andernfalls wäre die Willkür 
keine freie mehr, könnten ‚Taten‘ nicht mehr ‚zugerechnet‘ wer-
den und erübrigte sich der Begriff des ‚Sollens‘. Diejenige Willkür 
heißt frei, die durch reine Vernunft bestimmt werden kann, nicht 
notwendig durch Sinnlichkeit bestimmt ist; sie wird zwar „afficirt“, 
jedoch nicht „bestimmt“ durch sinnliche Antriebe (MS VI, 213, 
vgl. KrV B 562). Die Willkür soll dem Willen gerecht werden. Sie 
ist ein Vermögen formaler Selbsttätigkeit. Auf ein solches Vermögen 
bezieht sich Hegels Argumentation. Diesem Vermögen ist der Inhalt 
ein äußerlich Gegebenes.

Prinzipientheoretisch gesehen besagt Hegels Formalismuskritik, 
dass es in jener Konzeption nicht zu einer Handlung und damit zum 
Dasein der Freiheit kommt (was Hegel auch durch die vieldiskutier-
ten, berühmt berüchtigten Beispiele der Universalisierbarkeit un-
moralischer Maximen, des Verhältnisses von Vernunft und Neigung 
usw. zu zeigen versucht). Durch die Äußerlichkeit des Inhalts käme 
es zu keiner Handlung, weil die Menge an moralisch zulässigen 
Handlungsgründen (Maximen) unendlich ist: wir wissen also immer 
noch nicht, was wir konkret tun müssen. Dem Guten konzipiert 
als abstrakter Norm (KIS im Singular und Plural), die Pflicht ist 
für das Subjekt und damit als Orientierungsdeterminante für un-
ser Handeln fungiert und entsprechend realisiert werden soll, fehlt, 
wie Hegel präzise sagt, das „Prinzip der Bestimmung“ (E § 508). 
Folglich tritt das Bestimmen „außerhalb“ jener Allgemeinheit auf, 
die das Sittengesetz qua Form abstrakter Normen ist, so dass die 
Realisierung des Guten „zufällig“ wird — was aber nicht sein soll 
(E § 509 ff.). Unser konkretes Handeln wäre kein Handeln aus 
Freiheit, sondern bestimmt durch Vorgegebenes (Triebe, Wünsche 
usw.), keine Verwirklichung oder Dasein der Freiheit, sondern blo-
ßer Zufall, bloße Willkür — kein autonomes, sondern heteronomes 
Handeln.66 Menschliches Handeln aber ist freies, selbstbestimmtes 
Handeln. Kants Erklärungsversuch reicht somit nicht hin, um es zu 
begreifen: das Problem der Wirklichkeit der Freiheit (Vernunft) ge-
rät durch Kants Fokus auf die moralische Qualität unseres Wollens 
außer Sicht. Das Dasein der ‚Freiheit‘ als Dasein des ‚freien Geistes‘ 
und damit der ‚Idee‘ im Element des Realen muss anders gedacht 

 66 In Kants Konzeption soll die Urteilskraft den Abstand vom Allgemeinen zum 
Besonderen überbrücken. Sie kann als solche jedoch nicht als Antwort auf Hegels 
Kritik fungieren, da Hegel Kants Konzeption des Allgemeinen selbst als ein ab-
straktes Allgemeines ablehnt. Um Hegels Kritik zu parieren, darf man nicht die 
Geltung von Kants Begrifflichkeit bereits voraussetzen, ist sie doch das von Hegel 
Problematisierte.
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werden, wenn es überhaupt zu einer Kantischen Sittlichkeit als 
Welt, die dem Sittengesetz gemäß gestaltet wird, soll kommen kön-
nen. Kants Sittlichkeit setzt Hegels Sittlichkeit als Raum voraus, 
innerhalb dessen ein Kantisches Sittengesetz zur Wirklichkeit ver-
holfen werden kann.

Hegels Logik der Freiheit

Diese Konstellation ist, wie gesagt, ein Fall allgemeinerer logischer 
Verhältnisse. Was bei Kant fehlt ist jenes Verhältnis, das bei Hegel 
die Realisierung des Begriffs ist. Deshalb bleibt Kant aus Hegels 
Sicht ein bloßer Reflexionsphilosoph und Kants Philosophie ein du-
alistisches System. Die Eine Idee als der sich selbst bestimmende 
Einheitsgrund dieses Systems bleibt unthematisch, nur vorausge-
setzt. Ohne Hegels Logik mit einzubeziehen, geht eine Diskussion 
des geist-, näherhin moralphilosophischen Formalismusproblems am 
Kern vorbei. Da Kant die Vernunft oder Subjektivität als abstrak-
te Selbstbeziehung denkt, kann von dieser Allgemeinheit aus kein 
Übergang zur Besonderheit bestimmter Inhalte erfolgen; diese blei-
ben immer irgendwie als gegeben vorausgesetzt (vgl. etwa auch die 
Kritik an die Herkunft der Kategorien (E § 42 A) und an die Funktion 
des Mannigfaltigen der Anschauung für die Erfahrungserkenntnis 
(II 224 f., 227, 229)). Sie sind also zufällig, willkürlich usf., kurz: 
unfrei. Indes muss der Übergang vom Abstrakten, Allgemeinen, 
Unbestimmten zum Konkreten, Besonderen, Bestimmten selbst ver-
nünftig (rational, notwendig) und damit in selbstbestimmter (freier) 
Weise vonstatten gehen. Dieser Prozess, d. i. die Realisierung des 
Begriffs, ist eben die spekulative Entwicklung des Begriffs: er ent-
wickelt sich vom Allgemeinen zum Besonderen und Einzelnen und 
überwindet damit grundlegend und für die Realphilosophie bestim-
mend jedweden Formalismus. Hegel macht mit der ‚ursprünglich 
synthetischen Einheit‘ (Kant) radikal und durchgängig ernst; daher 
wird jegliche Äußerlichkeit begrifflicher Gehalte, und damit ihre 
Zufälligkeit und Willkürlichkeit, getilgt. Die Logik kommt schon an 
ihrem Anfang mit dem Sein als dem unbestimmten Unmittelbaren 
objektiven Denkens (Denken als Denken von Inhalten) ohne bloß 
Vorgegebenes aus: sie erweist sich durchgehend als eine immanente 
Selbstbestimmung objektiven Denkens.
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In dieser Konstellation des spekulativen Begriffs ist das 
Allgemeine weder, wie bei Kant, ein Abstrakt-Allgemeines (trotz 
seiner ihm zugedachten transzendentalen Funktion) noch ist das 
Besondere, wie bei Kant, ein äußerlich Vorgefundenes, und zudem 
ist das Einzelne nicht, wie bei Kant, ein Unbestimmtes bzw. zu-
fälliger oder willkürlicher Weise so oder so Bestimmtes.67 Um dies, 
und damit die Grundlage von Hegels Formalismuskritik einzusehen, 
muss man sich die logische Struktur des spekulativen Begriffs vor 
Augen halten, die der Rechtsphilosophie bzw. der Philosophie des 
objektiven Geistes zugrunde liegt.68 Hegels Formalismuskritik des 
Kantischen Sittengesetzes ist ein Anwendungsfall allgemeinerer lo-
gischer Verhältnisse. Näherhin betrifft es logische Verhältnisse, die 
den spekulativen Begriff als das eminent Freie und damit auch als 
Grundlage geistiger Freiheit verstehen lassen. Auch in diesem logi-
schen Kontext konstatiert Hegel einen zu tilgenden formalistischen 
Einschlag in Kants Lehre vom Ursprung aller Bestimmtheit, d. i. 
 67 Jedenfalls mit Blick auf Hegel gilt, sich über derartige Unterscheidungen nicht 
leicht hinwegzusetzen. Aus Kantischer Sicht spricht etwa Oberer zwar davon, dass 
sich „materiale“ Momente für die „Differenzierung“ des Sittengesetzes ergeben (vgl. 
dazu und für die folgenden Belege H. oBerer: Sittengesetz und Rechtsgesetze, a.a.O. 
[Anm. 1], S. 174 f.), es sich näherhin differenziert in Recht und Tugend. De facto 
jedoch handelt es sich bei Kant nicht um ein Verhältnis der Selbstdifferenzierung. 
Schon für Oberer ist die freie Willkür „von Natur aus“ durch den Gegensatz von inne-
rem und äußerem Willkürgebrauch strukturiert. Die Anwendung des KIS auf diesen 
Strukturgegensatz gibt materiale Differenzierungen her. Der Gegensatz von innerer 
und äußerer Willkür als Struktur unseres Willens ist Kant jedoch aus der Tradition 
vorgegeben; Kant nimmt diese Vorgabe auf und ‚appliziert‘ das abstrakt-allgemeine 
Sittengesetz auf dieses Verhältnis. Die „Besonderung seiner Geltung für je einen der 
Bereiche“ ist also keine Selbstbesonderung, sondern Anwendung auf Vorgegebenes. 
Ebendiese Anwendung auf Vorgegebenes, nicht die Selbstdifferenzierung des 
Sittengesetzes führt zu ‚materialen kategorischen Imperativen‘. Für Höffe, um noch 
einen anderen einschlägigen Kant-Forscher zu erwähnen, ist jener Strukturgegensatz 
geradezu ein ‚anthropologisches‘ Faktum, das zu den ‚Anwendungsbedingungen‘ der 
Moral gehört. Vgl. dazu O. Höffe: Kategorische Rechtsprinzipien, a.a.O. [Anm. 1] 
v. a. Kap. 4 u. 5, und O. Höffe: Kants KpV, a.a.O. [Anm. 1], S. 220 ff.
 68 Die Hegel-Deutung und -Aktualisierung von A. Honneth: Leiden an 
Unbestimmtheit, a.a.O. [Anm. 15] leidet, trotz vielfältiger pointierter Einsichten, 
immer wieder daran, dass Honneth den Systembezug der Rechtsphilosophie samt 
der dazugehörigen logischen Grundlage, d. i. Hegels Konzeption des spekulativ 
verstandenen Begriffs bzw. der absoluten Idee, nicht produktiv zu integrieren ver-
mag. Vgl. dazu eingehend Ch. krijnen: Das Soziale bei Hegel. Eine Konstruktion 
in Auseinandersetzung mit der kantianisierenden Transzendentalphilosophie. In: 
Gegenstandsbestimmung und Selbstgestaltung. Transzendentalphilosophie im 
Anschluss an Werner Flach, hg. von Ch. krijnen und K.W. zeidler. Würzburg 2011 
189—226; Ch. krijnen: Organization, a.a.O. [Anm. 38]; Ch. krijnen: Comprehending 
Sociality, a.a.O. [Anm. 38].
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in Kants Konzeption der synthetischen Einheit der Apperzeption. 
Hegels Begriffslehre soll die Abstraktheit überwinden, die bei Kant 
im Verhältnis zwischen Allgemeinem und Besonderem herrscht. 
(Begriffliche) Notwendigkeit (im Zusammenhang von Allgemeinem, 
Besonderem und Einzelnem) tritt hier entsprechend an die Stelle 
von Zufälligkeit.

Das erste, was hier auffallen muss, ist die bemerkenswerte 
Tatsache, dass Hegel die Grundlage des praktischen Freiheitsbegriffs, 
nämlich den transzendentalen Freiheitsbegriff Kants, wie er sich aus 
der dritten Antinomie der Kritik der reinen Vernunft ergeben hat, 
ablehnt. Er ist Hegel nicht allgemein genug, um als Gegenbegriff 
zum Begriff der Natur fungieren zu können. Vielmehr greift Kant 
gemäß den in diesem Punkt unkritisch übernommenen Vorgaben der 
rationalistischen Metaphysik seiner Zeit schon voraus auf den prak-
tischen Freiheitsbegriff endlicher Subjektivität.69 Kants Nachweis 
der Denkmöglichkeit einer kosmologischen oder transzendentalen 
Freiheitskausalität stellt vor allem auf die Möglichkeit moralischer 
Freiheit für unser Handeln ab.

Aus Hegels Analyse geht hervor, dass dieses Freiheitsverständnis 
für sich genommen unverständlich ist und zwecks seiner eige-
nen Möglichkeit allgemeinere Freiheitsbestimmungen voraussetzt. 
Näherhin erweist sich im Rahmen der Hegelschen Philosophie qua 
Lehre von der absoluten Idee — d. i. des einzigen Gegenstandes 
der Philosophie — der spekulativ verstandene Begriff, qua logische 
Systemstelle der absoluten Idee, als das Freie: mit dem Übergang 
vom Abschnitt ‚Die Wirklichkeit‘ zur ‚Lehre vom Begriff‘ deduziert 
Hegel den Begriff des Begriffs und die ihm eigene Freiheit. „Der 
Begriff ist das Freie“ (E § 160), Freiheit die „absolute Negativität des 
Begriffs als Identität mit sich“ (E § 382). Das Dasein der Freiheit 
lässt sich nur auf dieser Grundlage begreiflich machen.

Hegel gelangt zu dieser Erkenntnis, indem er Kants kosmologischen 
oder transzendentalen Freiheitsbegriff und Spinozas Substanzbegriff 
aus ihrem gemeinsamen Grund begreift, der eben der Begriff als das 
Freie ist. Während Kant im Zuge der rationalistischen Metaphysik 
Freiheit als ein ‚Vermögen der Kausalität‘ denkt, als eine Fähigkeit, 
von selbst, spontan, aus eigenem Gesetz — kosmologischem Gesetz der 
Freiheit: Spontankausalität — zu wirken, lehnt Hegel einen solchen 
 69 Vgl. S. 50 ff. In der Metaphysik der Sitten formuliert Kant entsprechend, 
die „Gesetze der Freiheit heißen zum Unterschiede von Naturgesetzen moralisch. 
So fern sie nur auf bloße äußere Handlungen und deren Gesetzmäßigkeit ge-
hen, heißen sie juridisch; fordern sie aber auch, dass sie (die Gesetze) selbst die 
Bestimmungsgründe der Handlungen sein sollen, so sind sie ethisch“ (MS VI, 214).
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allgemeinen, Kants praktischer Philosophie noch zugrundeliegenden 
Begriff von Freiheit ab. Er denkt Freiheit nicht als Vermögen der 
Kausalität, sondern als Bei-sich-selbst-sein-im-Anderen. Freiheit als 
Vermögen intelligibler Kausalität wäre allenfalls eine Spezifikation 
dieses allgemeinsten Freiheitsbegriffs. Ist der ‚Grund‘ von bewirkten 
‚Erscheinungen‘ in der Weise einer Spontankausalität konzipiert, 
dann ist und bleibt das Verhältnis von Ursache und Wirkung bloß 
äußerlich. Für Hegel bildet Spinozas Substanzphilosophie durch-
aus ein Gegenmodell zur umfassenden Freiheit als spontankausaler 
Grundlage der Erscheinungswelt. Hegel, wie die Formel von der 
Subjektwerdung der Substanz impliziert, eignet sie sich durch ihre 
spekulative Transformation an: er denkt die Substanz idealistisch 
und damit subjektivitätstheoretisch. Die „absolute Macht“ und „blin-
de Notwendigkeit“, die Spinozas Substanz eignen, müssen sich dazu 
ausdrücklich als Freiheit entpuppen, die das Denken, der Begriff 
oder die Idee ist. Die kosmologische Einheit von Grund und Folge 
erweist sich demzufolge als immanente Notwendigkeit begreifen-
den Denkens. Wie Hegel sagt, legt das Absolute „sich selbst aus“ 
— seine „Auslegerin“ ist die „absolute Notwendigkeit“, so dass die 
Bestimmungen des Absoluten keine „Attribute“ sind, die im Zuge ei-
ner „äußeren Reflexion“ erkannt werden, sondern „identisches Setzen 
seiner selbst“ (II 185, vgl. 157 f., 163 f.). Diesen Manifestations- oder 
Selbstauslegungsprozess des Absoluten expliziert Hegel dergestalt, 
dass das wahrhaft absolute Verhältnis die „gesetzte Einheit seiner 
in seinen Bestimmungen“ ist, d. i. der „Begriff“ (II 185, 213 ff.). Die 
erreichte selbstbezügliche Einheit der absoluten Substanz ist der 
Begriff in seiner Allgemeinheit: sich manifestierende Selbstbeziehung 
— Freiheit. Damit ist diejenige Freiheit, die der Begriff ist, Grund 
der Wirklichkeit als Erscheinung, nicht eine bloße Spontankausalität. 
Die Seinsart seiner Macht und Notwendigkeit ist eine „innerliche 
Notwendigkeit“, die zur „Freiheit“ dadurch wird, dass ihre noch „in-
nere Identität“ sich „manifestiert“ (II 204). Im Durchgang durch den 
Rationalismus und Empirismus (vgl. II 184 ff.) hebt Hegel schließ-
lich gar noch Kants transzendentale Einheit der Apperzeption in die 
Freiheit des Begriffs auf (vgl. II 221 ff.). Diese Lehre Kants gehöre 
zu den „tiefsten und richtigsten Einsichten“ der Kritik der reinen 
Vernunft (II 221). Entgegen eines bloß „äußerlichen Verhältnisses“ 
habe Kant die „Einheit, die das Wesen des Begriffs“ ausmacht, als 
ursprünglich synthetische Einheit der Apperzeption, des „Ich den-
ke oder des Selbstbewusstseins“ gedacht. Er überwinde hier die 
Äußerlichkeit von Ich und Verstand bzw. Begriff und Gegenstand. 
Gerade nach Kantischer Auffassung, so Hegel zu Recht, ist das 
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„Object“, das, „in dessen Begriff das Mannigfaltige einer gegebe-
nen Anschauung vereinigt ist“ (KrV B 137). Alle „Vereinigung“ von 
Vorstellungen ist „Einheit des Bewusstseins in der Synthesis der-
selben“ (KrV B 137), so dass es die „Einheit des Begriffs“ ist, durch 
die etwas „Objekt“ ist (II 222). Die Bestimmung des Begriffs als des 
wahrhaft ‚absoluten Verhältnisses‘ führt so gesehen die Elemente 
der Kantischen Relationskategorien, die traditionellerweise jenes 
Verhältnis qualifizieren, in den „Grundsatz der synthetischen Einheit 
der Apperception“ als „oberstes Princip alles Verstandesgebrauchs“ 
(KrV B § 17) zurück. Gleichwohl konzipiert Kant die Einheit des 
Selbstbewusstseins als absolute Grundlage letztlich unzureichend, 
weil das Verhältnis des Begriffs zur „Realität“ als „Objektivität“ 
dem Begriff als „Subjektivität“ doch „gegenübergestellt“ wird (II 223, 
vgl. 223 ff.): das Verhältnis von Anschauung und Begriff, Verstand 
und Sinnlichkeit, Form und Inhalt wird als ein bloß abstraktes 
Verhältnis begriffen. Es fehlt bei Kant somit das Hegelsch verstan-
dene „Prinzip der Bestimmung“: die jedwede Äußerlichkeit aufheben-
de Realisierung des Begriffs durch seine Momente des Allgemeinen, 
Besonderen und Einzelnen.70 Hegels Begriffslehre vollendet auf diese 
Weise das, was er als Grund für die Schwere der Kantischen trans-
zendentalen Deduktion ausgibt: dass über die bloße „Vorstellung“ des 
 70 Vgl. II 220: Hier bemerkt Hegel zum Begriff als dem Freien, dass das Ich 
gedacht werden kann als der „reine Begriff selbst, der als Begriff zum Dasein“ 
gekommen ist. Das Ich ist dann erstens „reine, sich auf sich beziehende Einheit“, 
abstrahierend von aller Bestimmtheit und allem Inhalt, „Freiheit der schranken-
losen Gleichheit mit sich selbst“, und in dieser Form „Allgemeinheit“, Einheit, 
die durch ein „negatives Verhältnis“ charakterisiert ist (Abstraktion, frei von …). 
Aber das Ich ist ebenso eine „individuelle Persönlichkeit“, „sich auf sich beziehen-
de Negativität“, „absolutes Bestimmtsein“, das sich Anderem gegenüberstellt und 
es ausschließt, „Einzelheit“ also. Absolute Allgemeinheit und absolute Einzelheit 
machen „ebenso die Natur des Ichs als des Begriffes“ aus. Beide „Momente“ müs-
sen in ihrer „Abstraktion“ wie in ihrer „vollkommenen Einheit“ und damit in 
ihrem „Gesetztsein“ begriffen werden (II 220 f.). Bei Kant fehlt also das ‚Prinzip 
der Bestimmung‘. Im unmittelbar sich hieran anschließenden Absatz, geht Hegel 
sodann auf Kants transzendentale Deduktion ein. Dieser Absatz beginnt entspre-
chend mit der erwähnten Bemerkung, dass der Verstand für gewöhnlich als ein 
„Vermögen“ gedacht ist, das „Ich“ habe, bzw. als eine „Eigenschaft“ des Ichs; das 
Verhältnis dieser Glieder (Verstand — Ich; Ding — Eigenschaft) ist äußerlicher Art. 
Näherhin betrifft es ein äußerliches Begründungsverhältnis: das eines „unbestimm-
ten Substrats, welches nicht der wahrhafte Grund und das Bestimmende seiner 
Eigenschaft sei“ (II 221, kurs. ck). Kant sei zwar über dieses äußerliche Verhältnis 
hinweggegangen, habe es jedoch nicht überwunden. Der wahrhafte Grund von allem 
erweist sich für Hegel als der Begriff im spekulativen Sinne, der eben deshalb kein 
Substanzialitäts-, Kausalitäts- oder Wechselwirkungsverhältnis ist, sondern konti-
nuierliches Beisichsein und -bleiben.
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Verhältnisses von „Verstand“ und „Ich“ bzw. „Begriff“ zu einem „Ding 
und seinen Eigenschaften und Akzidenzien“ fortgegangen wird zum 
„Gedanken“ (II 221). Der spekulativ verstandene Begriff hat sich als 
diese gesuchte absolute Grundlage ergeben.71

Freiheit bleibt so zwar spontane Tätigkeit, ist jedoch nicht mehr 
durch Bestimmungen kausaler Verhältnisse, sondern durch die 
Struktur des spekulativen Begriffs charakterisiert. Der Begriff als 
das Freie bleibt als Allgemeines, Besonderes und Einzelnes in seiner 
Tätigkeit durchgängig bei sich und ist zugleich als in sich differen-
zierte Einheit im anderen seiner Momente, ist also zugleich wahrhaf-
te Selbstbestimmung und Selbstvermittlung. Das Allgemeine ist nun-
mehr nicht einfach ein wie auch immer gegebenes Gesetz (Autonomie, 
Heteronomie), welches das Einzelne zu befolgen bemüht ist, sondern 
durchgängige Selbstbestimmung des Allgemeinen zum Einzelnen; 
das Einzelne wiederum ist nicht einfachhin dem Allgemeinen un-
terworfen, sondern bestimmt sich innerhalb des Allgemeinen zum 
Allgemeinen. Solche Freiheit spontaner Selbstbestimmung und voll-
ständiger Selbstvermittlung als die Tätigkeitsweise des Begriffs und 
der ihm eigenen Notwendigkeit ist systematisch gesehen grundle-
gend für jedwede Spezifikation von Freiheit (namentlich geistiger 
Freiheit). Sie ist die „absolute Negativität des Begriffs als Identität 
mit sich“ (E § 382). Diese absolute Negativität des Begriffs als 
Identität mit sich erhält sich nunmehr in allem Fortgang, sowohl in-
nerhalb der weiteren logischen Entwicklung des Begriffs als auch im 
Fortgang zum Element oder zu den Elementen des Realen, zu ele-
mentar Anderem also, das unbeschadet seiner gänzlichen Andersheit 
in ihm fundiert ist. Zu diesem Übergang ins Reale heißt es entspre-
chend, die „reine Idee“, in der die Bestimmtheit des Begriffs selbst 
„zum Begriffe erhoben“ ist, ist „absolute Befreiung“, „bei sich selbst 
bleibender Begriff“ (II 505).

In dieser allgemeineren Fassung von Freiheit als Beisichselbstsein 
im Anderen liegt auch, dass Hegel eine Freiheitskonzeption, die 

 71 Insofern bette ich Hegels Ausführungen zum absoluten Verhältnis aufgrund 
ihres Argumentationsgangs und Hegels eigene Kant-Bemerkung im Abschnitt ‚Vom 
Begriff im Allgemeinen‘ durchaus in die Metastruktur einer transzendentalphiloso-
phischen Überwindung der rationalistischen Metaphysik ein (in der Hoffnung, der 
Mahnung von D. pätzold: Spinoza, Aufklärung, Idealismus, a.a.O. [Anm. 47], S. 187 
f., genügend Rechnung zu tragen). Dass der Begriff nicht mit Kants transzenden-
talem Subjekt der Apperzeptionseinheit gleichzusetzen, sondern auch dieses Modell 
trotz seiner Vorzüge spekulativ zu transformieren ist, hebt Hegel ja auch eigens 
hervor.
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Freiheit primär als Wahlfreiheit denkt, zurückweist.72 Die willkür-
theoretische Konzeption ist unzureichend; Freiheit ist im Grunde 
kein Vermögen der Wahl, sondern die durchgängige Tätigkeitsweise 
des Begriffs in seiner Selbstbestimmung und Selbstvermittlung. Aus 
demselben Grund lehnt Hegel Kants allgemeinen transzendentalen 
Freiheitsbegriff ab: Freiheit ist ihm kein Vermögen der Kausalität, 
sondern Beisichsein im Anderen. Der Kausalitätsbegriff der Freiheit 
als Gegenbegriff zur Naturkausalität gründet in unausgewiesenen 
Voraussetzungen, genauer besehen in Kants Präformierung durch 
die rationalistische Metaphysik seiner Zeit.73 Freiheit ist hier so 
oder so als Kausalität gedacht, als Vermögen, eine Reihe von Dingen 
von selbst anzufangen, als unbedingte Tätigkeit bzw. unbedingte 
Kausalität.

 72 Er lehnt Freiheit als ein Vermögen zu wählen und damit als Kausalität, tri-
vialerweise, keineswegs pars pro toto ab. Im „Naturrechtsaufsatz“ etwa heißt es zur 
Entgegensetzung von Vernunft (Moment der Einheit, Allgemeinheit) und Sinnlichkeit 
(Moment der Vielheit, Besonderheit), dass die Vernunft darin bestehe, aus „eigener 
absoluter Selbsttätigkeit und Autonomie“ zu wollen und jene Sinnlichkeit einzu-
schränken (Moment der Bestimmtheit, Einzelheit), d. h. die Sinnlichkeit vernünftig 
zu gestalten (TWA 2, 458). Hegel verweist hinsichtlich der objektiven Realität 
dieser Freiheitsvorstellung wohl auf Kants Lehre vom Faktum der Vernunft. Diese 
Auffassung von Freiheit hat für Hegel eine relative Berechtigung („des Seins des 
Unendlichen im Endlichen“); sie ist jedoch nicht der „absolute Standpunkt“, trak-
tiert sie doch nur „eine Seite“ und das „Isolieren“ dieser Seite, also „Einseitiges“: sie 
ist nicht der Standpunkt der Sittlichkeit bzw. in ihr ist keine Sittlichkeit (TWA 2, 
459).
 73 Vgl. zur Rückbindung Kants an die Schulphilosophie etwa die Hinweise von 
R. finster: Spontaneität, Freiheit und unbedingte Kausalität bei Leibniz, Crusius 
und Kant. „ Studia Leibnitiana“ 1982, 14, S. 266—277, der Kants Position im 
Kontext von Leibniz, Wolff und Crusius verortet. — Leibniz‘ Substanzmetaphysik 
spielt der Sache nach in Kants Argumentation für die Denkmöglichkeit kosmologi-
scher Freiheit eine wichtige Rolle. Für Leibniz besteht das Wesen der Substanz im 
Tätigsein, und zwar aufgrund einer ihr eigenen aktiven Kraft (vis activa primitiva), 
die nicht durch einen äußeren Anstoß, sondern durch sich selbst zur Tätigkeit ge-
bracht wird; sie ist, mit Kant gesprochen, transzendentale Freiheit (das Vermögen 
„einen Zustand, mithin auch eine Reihe von Folgen desselben schlechthin anzu-
fangen“ (KrV B 473)), unbedingte Kausalität (KrV B 582), absolute Spontaneität 
(KrV B 474), die noch der Naturbedingtheit zugrunde liegt. Vgl. zur Herkunft von 
Kants Schlüsselbegriffen der Freiheit, nämlich Spontaneität und Willkür, noch 
die umsichtige Studie von Katsutoshi kawamura: Spontaneität und Willkür. Der 
Freiheitsbegriff in Kants Antinomienlehre und seine historischen Wurzeln. Stuttgart-
Bad Cannstatt 1996. Zu Baumgartens Einfluss auf Kants Freiheitsbegriff(e) vgl. 
neuerdings Clemens scHwaiGer: Alexander Gottlieb Baumgarten. Ein intellektuelles 
Porträt. Studien zur Metaphysik und Ethik von Kants Leitautor. Stuttgart-Bad 
Cannstatt 2011.
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Eine Konzeption von Freiheit als „Vermögen“ (Freiheit als 
Möglichkeit), das auf einen so oder so gegebenen Stoff ‚angewandt‘ 
wird, ist für Hegel bekanntlich bloß eine ‚Verstandesauffassung‘ 
dessen, was Freiheit ist. Sie ist durch ein äußerliches Anwen-
dungsverhältnis gekennzeichnet (R § 10 A). An die Stelle eines 
solchen Anwendungsverhältnisses setzt Hegel ein Verhältnis der 
Selbstbestimmung durch Selbstvermittlung eben jenes Allgemeinen, 
das in der abstrakten Auffassung von Freiheit als Allgemeines 
auf einen gegebenen Inhalt angewendet wird. Er ersetzt das 
Anwendungsverhältnis also durch ein Verhältnis der Realisierung 
des Begriffs zur Idee. Indes verkennt Freiheit als Möglichkeit ihre 
eigene Wirklichkeit. In der Freiheit der „Reflexionsphilosophie“ als 
„formaler Selbsttätigkeit“ (R § 15 A) ist das Verhältnis von Form 
und Inhalt als ein äußerliches konzipiert, ist ihr Inhalt doch nur 
eine zu wählende Möglichkeit (R § 14), nicht das „Eigene“ der sich 
selbst bestimmenden Tätigkeit (§ 15 A). — Darin liegt auch, dass die 
Bestimmung des Allgemeinen als ‚Gesetz‘ (Sittengesetz) ebenfalls zu 
kurz schießt, um Freiheit in ihrer Wirklichkeit zu begreifen. Man mag 
dies angesichts der Tatsache, dass ‚Gesetz‘ bei Kant durchaus auch 
als Prinzip (und nicht bloß als die abstrakte Allgemeinheit eines ma-
terialen Naturgesetzes) gemeint ist, bloß als einen Wortstreit abtun; 
gleichwohl ist es die insgesamt den Hegelschen Formalismusvorwurf 
leitende Äußerlichkeit von Form und Inhalt, die Hegel zufolge auch 
die Defizienz des Gesetzesbegriffs in Bezug auf seinen Inhalt aus-
macht.74 Diese Äußerlichkeit des theoretischen Gesetzesbegriffs hat 
ein Analogon in Kants Grundbestimmungen der Freiheit. Schon 
im Rahmen von Kants kosmologischem oder transzendentalem 
Freiheitsbegriff bildet die praktische Freiheit menschlichen Handelns 
den Angelpunkt. Entsprechend ist auch der transzendentale Grund 
von naturgesetzlich Bedingtem als eine ‚Folgen bewirkende Ursache‘ 
gedacht, näherhin als Willkürvermögen, als Vermögen, von selbst so 
oder anders handeln zu können, also aus Möglichkeiten zu wählen 
und sie durch Handlungen zu verwirklichen. Als Spontankausalität 
bewirkt sie Erscheinungen, die, ungeachtet der Vernünftigkeit 
(Vernunftbedingtheit) dieses Bewirkens, hätten anders sein können, 
also als Spontankausalität kontingenterweise so sind, wie sie sind.75 

 74 Vgl. S. 116 ff.
 75 Vgl. auch KrV B 584 f. über das Anders-sein-Können der Erscheinungen. 
— Vgl. allgemein zu diesem Sachverhalt des ‚Formalismus‘ bzw. der ‚Zufälligkeit‘ 
F. knappik: Reich der Freiheit, a.a.O. [Anm. 9] Kap. 2.6.2 mit 3.2.1 f., auch wenn 
Knappik nicht speziell auf die skizzierte kosmologische Konstellation eingeht, son-
dern auf Hegels Kritik an Kants Moralphilosophie. Ihr fehlt nach Hegelschen 
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Die Beziehung von Ursache und Wirkung ist somit auch hier äu-
ßerlicher Natur. Gleiches gilt für das Verhältnis des KIS samt sei-
nen Unterformen zum Subjekt (praktischen Subjekt, Rechtssubjekt, 
Tugendsubjekt), das ihm unterworfen ist.

Es ist diese Äußerlichkeit, die Hegel im Kontext des Formalis-
musvorwurfs immer wieder hervorhebt. Das fing, wie gesagt, schon 
innerhalb der Logik bezüglich Kants höchsten Prinzips der Synthesis 
an, der synthetischen Einheit der Apperzeption. Es setzt sich je-
doch fort, etwa in Hegels Darlegung der ‚Stellungen des Gedankens 
zur Objektivität‘, in der er zur kritischen Philosophie Kants wie 
in der Logik ausführt, dass Kant die reinen Formen der Synthesis 
(‚Kategorien‘, ‚reinen Verstandesbegriffe‘) nicht aus dem objektiven 
Denken ableitet, sondern nur empirisch aufnimmt, sofern er die 
Urteilsformen aus der tradierten Logik aufliest und ihren mate-
rialen Sinn hervorkehrt (E § 42 A).76 Was das Denken oder die 
Vernunft selbst betrifft, so bleibt es/sie ihm abstrakt, sei es nun 
als ursprünglich synthetische Einheit des Selbstbewusstseins oder 
als formelle Einheit der Verstandeserkenntnisse (vgl. E §§ 42 
mit 45 und 52). — Nicht anders heißt es in der anschließenden 
Charakteristik der praktischen Vernunft, dass sie zwar objektive 
(imperative) Gesetze der Freiheit geben soll, also bestimmt, was ge-
schehen soll (E § 53), aber auch hier ist, wie im Falle theoretischen 
Vernunft, die Vernunft nur als „abstrakte Identität“ vorhanden, d. i. 
als eine formale Bestimmung, wie es das Sittengesetz eben ist. 
Gleichwohl macht gerade die Forderung, dem Guten Dasein zu ver-
schaffen, die Vernunft zu einer praktischen (E § 54). Kurzum: Kants 
Vernunftkonzeption fällt generell dem Formalismusvorwurf anheim. 
— So auch im Moralitätskapitel der Enzyklopädie, in der Hegel von 
Anfang an das Formelle der Moralität als „subjektiver“ (E § 503 A) 
Freiheit betont (E § 504 ff.). Zwar ist das Gute das an ihm selbst be-
stimmte Allgemeine des Willens (Kant: Sittengesetz) und als solches 
auf das Besondere bezogen; weil es jedoch als solches Allgemeines 
„abstrakt“ ist und das Besondere als auf ihm bezogen nicht weniger 
abstrakt ist,77 ist kein „Prinzip der Bestimmung“ vorhanden; somit 

Maßstäben ebenso ein „Prinzip der Bestimmung“ (E § 508) wie Kants theoretischer 
Erkenntnislehre. Hegels Begriffslehre schickt sich geradezu an, die Abstraktheit zu 
überwinden, die bei Kant im Verhältnis zwischen Allgemeinem und Besonderem 
herrscht. (Begriffliche) Notwendigkeit (im Zusammenhang von Allgemeinem, 
Besonderem und Einzelnem) tritt hier entsprechend an die Stelle von Zufälligkeit.
 76 Vgl. auch Hegels Rede von einer „empirischen Logik“ (II 253).
 77 Genaugenommen bezieht sich das „diese“ auf die „Besonderheit“ (E § 508), 
nicht auf das Allgemeine, das sowieso abstrakt ist; das Besondere als moralisches 
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tritt das Bestimmen auch „außerhalb“ jenes Allgemeinen auf: die 
Willensbestimmung ist unfrei bezüglich ihres Inhalts (E § 508). Ob 
Freiheit Dasein verschafft wird, ist daher Sache des Zufalls und 
der bloßen Willkür (E §§ 508 ff.). Das Allgemeine ist eine leere 
Allgemeinheit, eine „inhaltslose Identität“, das „abstrakte Positive“, 
das „Bestimmungslose“ zu ihrer Bestimmung (R § 135).

Äußerlichkeit als Unfreiheit der Handlung

Was ist das Problem, wenn die praktische Vernunft unfrei ist 
bezüglich des Inhalts? In diesem Fall ist die bloße Willkür oder der 
Zufall das Bestimmende des Inhalts; folglich wird die Handlung 
anstatt zu einer freien zu einer unfreien. Das Allgemeine soll den 
Inhalt bestimmen, es tut dies aber bloß der Möglichkeit, nicht der 
Wirklichkeit nach. Es kommt also nicht zur Verwirklichung des 
Guten. Um dies plausibel zu machen, bietet es sich an, näher auf 
Hegels Analyse der Moralität einzugehen.

Während Freiheit als abstraktem Recht das Allgemeine nur als 
äußerlich Vorgegebenes zur Verfügung steht, wird in der Freiheit 
als Moralität das Allgemeine in den Willen des moralischen Subjekts 
verlagert; es hat das Allgemeine also zum Gesetz seines eigenen 
Wesens; das freie Individuum ist nunmehr nicht bloß Rechtsperson, 
sondern ‚Subjekt‘, ‚in sich reflektierter Wille‘ (E § 503), ‚für sich un-
endliche Subjektivität‘ (R §§ 104 f.). Nur im Willen kann Freiheit 
wirklich sein; Kant hat paradigmatisch gezeigt, dass die moralische 
Autonomie oder das Gute im Befolgen einer Allgemeinheit besteht, 
die das Gesetz meiner selbst als eines intelligiblen Wesens (Geistes) 
ist. Der subjektive Wille ist insofern moralisch frei, als er seine 
Willensbestimmung innerlich als die seinige setzt; er äußert sie tät-
lich als Handlung (E § 503, R §§ 107 mit 113, vgl. 132).

Moralisches Handeln verbindet in dieser Weise Allgemeinheit 
und Willkür bzw. Besonderheit: es ist ein Dasein der Freiheit. In 
der Moralität ist das Allgemeine nicht mehr dem Subjekt äußer-
lich, sondern sollte zusammenfallen mit seiner Selbstbestimmung. 

Subjekt ist ebenfalls abstrakt: es ist als Freies zwar auf das Allgemeine bezo-
gen, verfügt über es jedoch letztlich nur als Gewissheit seiner selbst: weder das 
Allgemeine noch das Besondere vermögen dem Guten Bestimmtheit zu verleihen. 
Vgl. auch R § 141 A, in der Hegel auf die Abstraktheit sowohl des Guten wie der 
Subjektivität hinweist, die beide nur sein ‚sollen‘.
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Dieses Zusammenfalls scheitert jedoch: in der Moralität kommt 
Freiheit nolens volens nicht zum Dasein. Hegel zufolge lässt erst 
die Sittlichkeit das Dasein der Freiheit begreiflich werden. Sie gibt 
damit auch der Moralität Halt und Boden. Erst in der Sittlichkeit 
wird die Vermittlung von Allgemeinem und Besonderem Wirklichkeit 
(Faktizität, Einzelheit). Da die Handlung eben das Dasein der Freiheit 
betrifft, ist in der Moralität die subjektive, freiheitliche Komponente 
insofern „formell“, als das äußerliche Dasein auch „selbständig“ ist ge-
gen das Subjekt; diese Äußerlichkeit kann die Handlung ‚verkehren‘: 
es kann anderes zum Vorschein bringen, als das Subjekt intendiert 
hat (E § 504). Indem das Moralische jedoch im Willen des Subjekts 
liegt, ist der moralische Standpunkt der des „Sollens“ (R § 108), und 
das Gute hat die allgemeine abstrakte wesentliche Bestimmung der 
„Pflicht“ (R § 133, vgl. 135 und E § 507). Es handelt sich um die 
Sphäre der (vom moralischen Subjekt zu überwindenden) „Differenz“ 
von Sein und Sollen, von Allgemeinem und Besonderem, und damit 
auch der „Endlichkeit“, bleibt doch die Subjektivität der Objektivität 
entgegengesetzt. Die Einheit beider bleibt hier mangelhaft, so dass 
eben kein Dasein der Freiheit zustande kommt.

Dies nimmt sich dergestalt aus, dass wegen der Formalität des 
Allgemeinen das moralische Subjekt unfähig ist, das Gute zum 
Bestimmungsgrund seines Handelns zu machen: das „Prinzip der 
Bestimmung“ (E § 508) fehlt, das Bestimmen tritt außerhalb des 
Allgemeinen (Sittengesetzes, Freiheit) auf; aufgrund der Formalität 
oder Leere kann das Subjekt dem Guten also nicht die inhaltliche 
Bestimmtheit geben, die nötig ist, um zum Handeln zu kommen. 
Handeln hat einen „besonderen Inhalt und bestimmten Zweck“ (R 
§ 134). Ein Handeln aber, das keinen besonderen Inhalt hat, ist 
ebensowenig ein Handeln wie ein Wollen, das nicht etwas will; ein 
formelles oder abstraktes Allgemeines enthält jenen Inhalt gera-
de nicht. Im subjektiven Willen kommen das Allgemeine und das 
Besondere zusammen, besser gesagt: wegen des Sollenscharakters 
ihres Zusammens kommen sie eben nicht zusammen. Indes ist das 
Gute als Idee die Einheit des Begriffs „des Willens und des be-
sonderen Willens“ und als solche Einheit die „realisierte Freiheit“ 
(R § 129). Es ist zunächst ein Sollen, Pflicht für das Subjekt, also 
allgemeine, abstrakte Wesentlichkeit des subjektiven Willens (vgl. 
R § 133): das Moralische ist formal, Pflicht um der Pflicht willen, 
nicht um eines besonderen Interesses; denn es ist nichts anderes als 
das Gesetz meiner eigenen (praktischen) Vernünftigkeit (Kant). Für 
sich genommen lässt sich dieses Allgemeine gar nicht realisieren: 
Handeln bedarf eines besonderen Inhalts (Kant: ‚Materie‘). Es muss 
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dem Allgemeinen zwecks seiner Verwirklichung also die ihn aus-
zeichnende Unbestimmtheit oder Leerheit genommen werden; sonst 
weiß das Subjekt immer noch nicht ‚was Pflicht ist‘ (R § 134):78 in 
der Pflicht selbst ist der Inhalt nicht enthalten (sondern nur die 
Form, das Allgemeine, Freiheit, Selbstbestimmung). Der Inhalt ist 
nicht im Begriff des Allgemeinen als dem zu Realisierenden enthal-
ten; mit Hegel im Kontext der Ausführungen zum Guten gesprochen: 
der Begriff des Guten als Pflicht enthält noch nicht die inhaltliche 
Bestimmung dessen, was denn Pflicht ist. Dieser Inhalt muss viel-
mehr ‚von außen‘ aufgenommen werden; die Unbestimmtheit des 
Allgemeinen ist seine Bestimmtheit; das Gute als das an ihm selbst 
bestimmte Allgemeinen des Willens (wirkliche Bestimmtheit durch 
das Sittengesetzes) ist zwar auf das Besondere bezogen, es fehlt jedoch 
ein ‚Prinzip der Bestimmung‘; die Pflicht als das Wesentliche oder 
Allgemeine des moralischen Bewusstseins hat das ‚Bestimmungslose‘ 
zur ihrer Bestimmung: abstrakte Allgemeinheit, inhaltslose Identität. 
Eben darin steckt für Hegel der Formalismus der Kantischen 
Sittlichkeitsphilosophie. Sie verharrt auf dem Standpunkt der Moral 
und wird dadurch eben nicht zur Philosophie der Sittlichkeit als 
Philosophie des Daseins oder der Wirklichkeit der Freiheit. Das 
Sittengesetz qua Grundgesetz der praktischen Vernunft verhindert 
es seiner abstrakten Formalität wegen. Auf der Grundlage dieser 
Formalität lässt sich konkretes Handeln nicht begreifen; denn es ist 
noch von ganz anderen Bestimmungsstücken bestimmt, die nicht in 
ihr enthalten sind, folglich ‚von außen‘ hinzugenommen müssen und 
damit der Forderung nach Selbstbestimmung widersprechen.

Kurzum: Das Sittengesetz lässt sich bloß anwenden unter 
Voraussetzung von (vor-)gegebenen inhaltlichen Bestimmungen, die 
es als formelles Prinzip der Sittlichkeit selbst ausschließt. Der KIS 
gilt daher als wirkliches Bestimmungsprinzip (Prinzip des Daseins 
der Freiheit, des Wirklichmachens des Gegenstandes) nur unter der 
Bedingung inhaltlicher Voraussetzungen, die er selbst nicht in seiner 
Form mitausdrückt: für sich genommen ist er nur ein abstraktes 
Moment menschlicher Selbstbestimmung, nicht das Prinzip mensch-
licher Selbstbestimmung. Dazu müsste er auch die Bedingungen 
seiner eigenen Realisierung im Objektiven enthalten, statt sie aus 
sich auszuschließen und sich somit zu verunmöglichen, mit Hegel ge-
sprochen: „tiefster“ (E § 508) oder „allseitiger“ (E § 511) Widerspruch 
zu sein.

 78 Vgl. auch TWA 2, 459 ff. Hegels „Naturrechtsaufsatz“ bietet eine erste aus-
führliche Fassung dieses Gedankens.
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Da die ‚Pflicht‘ oder das Sittengesetz selbst keine nähere 
Verbesonderung, also konkreten Pflichten hergibt, kann das Gute 
nur näher vom subjektiven Willen (moralischen Subjekt) bestimmt 
werden (R § 136). Für die Verwirklichung der Freiheit ist es aller-
dings wesentlich, dass das moralische Subjekt die Gesinnung hat, 
das, was an und für sich gut ist, zu wollen: dass das Subjekt das 
Gute verwirklichen will, kein bloß willkürliches wollen ist (R § 137). 
Nun gelten dem Subjekt seine subjektiven Grundsätze (Maximen) 
zwar als objektive Bestimmungen (des Guten); das Allgemeine je-
doch, das das Gute ist, macht nur eine abstrakte Allgemeinheit aus, 
das moralische Subjekt nur die „formelle Gewissheit seiner selbst“, 
Gewissheit eines Individuums, ohne „objektiven Inhalt“: das Gute 
erfährt seine inhaltliche Bestimmtheit vom moralischen Subjekt (als 
‚Gewissen‘: R §§ 136 ff.).79 Um zu wissen, ob das moralische Subjekt 
das Gute will, müssen wir wissen, was das Gute als das an und für 
sich Vernünftige der Willensbestimmung ist, was wir aber nur durch 
das moralische Subjekt (als Gewissen) wissen, da das Gute bloß for-
mal bestimmt ist. Diese Begründungsberufung auf sich selbst ist dem 
Anspruch moralischen Handelns, dem Guten als einem Inbegriff von 
allgemeinen objektiven Bestimmungen (‚Gesetzen‘, ‚Grundsätzen‘) 
entgegengesetzt: das Subjekt beruft sich auf sich selbst und will ein 
Allgemeines, eine „Regel einer vernünftigen, an und für sich gültigen 
Handlungsweise“ (R § 137 A). Es wird ein Allgemeines anerkannt 
und dieses zugleich auf die reine Gewissheit seiner selbst reduziert 
(R §§ 137 A, 138; E §§ 511 f.). Das Ergebnis dieser Konstellation 
ist, dass die Wirklichkeit der Freiheit als das absolut und notwen-
dig Sein-Sollende sich dem Zufall und der Willkür, dem bloßen 
Subjektivismus verdankt: die Koinzidenz mit dem Guten ist möglich, 
jedoch nicht notwendig (vgl. R § 138). Es ist also nicht garantiert, 
dass die Gewissheit seiner selbst, die Gewissheit des Guten ist; die 
freie Willkür hat vielmehr die Möglichkeit zum Guten wie zu Bösen 
und damit zum Verlust des Guten (R § 139; E § 511). Gutes und 
Böses haben ihre „gemeinsame Wurzel“ in der Willkür, in der for-
mellen Subjektivität des Willens: die reine Gewissheit seiner selbst 
ermöglicht beides (R § 139 A).

Aus diesem Widerspruch von Allgemeinem und Besonderem führt 
Hegels Konzeption der Sittlichkeit heraus. Erst hier wird klar, wie 
sich das Allgemeine als Gutes verbesondert, sich vereinzelt und 
 79 Vgl. etwa Fichtes kategorischer Imperativ: „Handle stets nach bes-
ter Überzeugung von Deiner Pflicht; oder: handle stets nach Deinem Gewissen“ 
(J.G. ficHte: Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre 
(1798). In: Fichtes Werke, hg. von I.H. ficHte. Berlin 1971, S. 1—365, 156.
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also Dasein verschafft, Faktizität erlangt.80 Wie es heißt, sind erst 
auf dem „Standpunkte der Sittlichkeit“ das „subjektive Wissen“ und 
das “objektive System“ der „Grundsätze und Pflichten“ vorhanden, 
das Gewissen „wahrhaftes“ und kein bloß „formelles“ (R § 137). Der 
Inhalt muss selbst vernünftig sein, wenn die Handlung frei sein soll. 
Auf dem moralischen Standpunkt indes lässt sich jeder konkrete 
Inhalt einer Handlung durch den Rekurs auf das Subjekt qua for-
male Gewissheit seiner selbst rechtfertigen. Das Dasein der Freiheit 
verstanden als Moralität erweist sich am Ende seiner Entwicklung 
als begrifflich instabil: für sich genommen mündet sie in eine zum 
Absoluten aufgeblasene Subjektivität, die sich als identisch mit dem 
Guten qua substantiell (und nicht mehr bloß abstrakt) Allgemeinen 
setzt.81 Die Aufgabe besteht eben darin, beide zur konkreten Einheit 
zu bringen. Hegels Sittlichkeit ist diese Einheit. Hier ist das abs-
trakte Gute zum „lebendigen Guten“ (R § 142), die „selbstbewusste 
Freiheit zur Natur“ transformiert (E § 513).

Was den ‚Widerspruch‘ der moralischen Konzeption des Daseins der 
Freiheit betrifft, kreisen Hegels Überlegungen um die Äußerlichkeit 
des Verhältnisses von Form und Inhalt in der Weise des „peren-
nierenden Sollens“ (R § 135 A), das die Konzeption der Freiheit 
als Moralität auszeichnet, des „Verhältnisses“, wie Hegel sagt (E §§ 
507-511;82 R § 135 A mit § 108 und 141) — ganz gleich ob in der 

 80 Insofern legt K. VieweG: Denken der Freiheit, a.a.O. [Anm. 15] Kap. IV, im 
Moralitätskapitel über die Freiheit des moralischen Subjekts und der entspre-
chenden Diskussion des Formalismus zu Recht viel Gewicht auf den Begriff der 
Handlung.
 81 Vgl. E §§ 512 mit 511.
 82 Vgl. auch die ‚Stellungen des Gedankens zur Objektivität‘, in der zunächst 
der Formalismus oder die Abstraktheit des Denkens in theoretischer Hinsicht the-
matisch ist. Dies führt Hegel zum Ergebnis, dass die „Bestimmtheit“ dem „Denken“ 
etwas „Äußerliches“ bleibt, „Vernunft“ als „schlechthin abstraktes Denken“ ist (E § 
52). Nicht anders verhält es sich in Hegels daran anschließenden Erörterungen der 
„praktischen Vernunft“ (E §§ 53 ff.): die praktische Vernunft kommt Hegel zufolge 
nicht über den „Formalismus“ hinaus, der ihm auch „das Letzte“ der theoretischen 
Vernunft ist (E § 54). Die Einheitskonzeption der Kantischen Kritik der Urteilskraft 
bringe zwar die konkrete Allgemeinheit zur Sprache, jedoch wiederum in abstrak-
ter, äußerlicher Weise. Hegel führt an, dass nicht nur Rekurs auf eine Größe jen-
seits des Denkens genommen wird (Gott), sondern auch, dass das das „Gute“ als 
„Endzweck“ der Welt ein „bestimmungsloses Abstraktum“ ist, ebenso wie das, „was 
Pflicht sein soll“; zudem ist die Übereinstimmung der Welt mit ihrem Endzweck nur 
ein „Subjektives“, nur etwas, das „sein soll“; es hat also „nicht Realität“, keine der 
„Idee“ entsprechende „Objektivität“ — die „Verstandesvorstellung“ ihrer Erfüllung 
in einer unendlichen Zukunft, „der unendliche Progreß“, ist Hegel schlicht „der per-
ennierend gesetzte Widerspruch selbst“ (E § 60).
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Rechtsphilosophie und Enzyklopädie oder im „Naturrechtsaufsatz“83 
und der Phänomenologie.84 Immer gerät die Freiheitskonzeption 
 83 Es ist dies eine pointierte Auseinandersetzung (auch) mit Kants Rechts- und 
Moralphilosophie. Hier wirft Hegel Kant (wie Fichte) vor, das Naturrecht bloß for-
mell zu bestimmen. In diesem Zusammenhang führt Hegel auch seinen Begriff der 
‚Sittlichkeit‘ im Unterschied von dem der ‚Moralität‘ ein. Schon Hegels Diskussion 
der „empirischen“ Behandlungsart des Naturrechts stellt diese als eine seiner selbst 
unbewusste Vorform der „kritischen Philosophie“ dar, die sich durch „Formalismus“, 
„Leerheit“, „erschlichene“ Inhalte kennzeichne (TWA 2, 440 ff.). Die Abhandlung 
rückt das Verhältnis von Form und Inhalt ins Zentrum. Hegels Auseinandersetzung 
mit Kants Konzeption praktischer Vernunft ergibt sodann, dass ihres Formalismus 
wegen von einem System der Sittlichkeit gar keine Rede sein könne (TWA 2, 459 
ff.), dass die Gesetzgebung der praktischen Vernunft nicht nur „überflüssig“, son-
dern geradezu „Prinzip der Unsittlichkeit“ sei (TWA 2, 463). Hegel zeigt dabei, dass 
das Sittengesetz das Dasein der Freiheit, das die Handlung ist, nicht erreicht. Um 
im konkreten Fall zu entscheiden, was ich tun soll, sind vielmehr Zusatzannahmen 
nötig (vgl. etwa auch die Diskussion von Kants Depositum-Beispiel: TWA 2, 462 
f.). Aus Hegels modaltheoretischer Argumentation, die er auch in der Logik ge-
gen Kants Konzeption praktischer Erkenntnis auffährt, geht hervor, dass eine 
Möglichkeitskonzeption der Freiheit in ein Sollen mündet, das die Wirklichkeit der 
Freiheit als vernünftige unbegreiflich werden lässt.
 84 Im ‚Moralitätskapitel‘ der Phänomenologie deutet Hegel den Geist als einen 
seiner selbst und damit seiner Freiheit gewissen Geist, der zwar alle „Wirklichkeit“ ist 
(PG 324), zugleich jedoch die moralische Wirklichkeit in ein „Jenseits“ seiner selbst 
setzt (PG 332), in ein „Sollen“ nämlich: in etwas, das in der Gegenwart gerade nicht 
Wirklichkeit ist (PG 333). Gleichwohl ist das „wirkliche“ moralische Bewusstsein 
ein „Handelndes“ und damit ein Hervorbringen der durch den Zweck bestimmten 
Wirklichkeit, so dass die Gegenwart die „Harmonie des moralischen Zwecks und 
der Wirklichkeit“ ist und eben kein Jenseits: der Sinn des Handelns selbst ist 
die Harmonie von Zweck und Wirklichkeit (PG 333). Freiheit ist Wirklichkeit, die 
Wirklichkeit keine „bedeutungslose“ Wirklichkeit (PG 325), in die das Bewusstsein 
seinen Zweck hineinbildet und die ihm als dem Freien, der die Pflicht als sein 
Wesen weiß und will, als selbständige „Natur“ bloß gegenübersteht (vgl. PG 325). 
Die Natur ist als die des handelnden Subjekts selbst die „Sinnlichkeit“, die in der 
Gestalt des Wollens, als „Triebe“ und Neigungen“ ihre eigene Bestimmtheit hat und 
somit dem reinen Willen entgegengesetzt ist (PG 327). Die „wirkliche Moralität“ 
indes ist die Einheit beider (PG 327). Hegel konzediert, dies müsse so verstanden 
werden, dass die Sinnlichkeit der Moralität zwar „gemäß“ sei (PG 327), allerdings 
handele es sich um eine postulierte Einheit, ein postuliertes Sein, das nicht da 
ist: da ist der Gegensatz von Sinnlichkeit und reinem Bewusstsein; die Moralität 
ist einerseits unendliche, „absolute Aufgabe“ für das moralische Bewusstsein, an-
derseits jedoch ist sie nicht bloß Aufgabe, sondern ihr Inhalt muss sein und nicht 
Aufgabe bleiben (PG 327 f.). Es wird somit sichtbar, dass Hegel auch hier die 
Widersprüchlichkeit hervorkehrt, die sich aus dem Verhältnis von Sein und Sollen 
ergibt; ein Verhältnis, das gerade in der Verwirklichung des Gesollten durch die 
Handlung zur Versöhnung zu bringen ist. Auch in der Phänomenologie unterstreicht 
Hegel, die reine Pflicht ist zwar „gleichgültig“ gegen allen „bestimmten Inhalt“, das 
Handeln aber bedarf des bestimmten Inhalts, Pflichten als bestimmten Pflichten; 
der Inhalt entpuppt sich daher als ebenso wesentlich wie die Form, wodurch er 
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als Moralität auf den Holzweg der unendlichen Annäherung, der 
schlechten Unendlichkeit, so dass es nicht zu einem Begreifen des 
Daseins der Freiheit kommt. Immer sind zwecks Anwendung des 
Sittengesetzes Zusatzannahmen inhaltlicher Art vonnöten, die sei-
ner Formalität wegen nicht unmittelbar aus dem Sittengesetz le-
gitimierbar sind, also ‚von außen‘ hergenommen werden müssen, 
mögen sie auch für sich genommen einer Begründung fähig sein 
(vgl. etwa das Beispiel des Eigentums bzw. Depositums)85. Mit 
der Rechtsphilosophie (§ 135 A) gesprochen, kommt es nicht einer 
„immanenten Pflichtenlehre“: man könne zwar „von außen“ eine 
Materie hernehmen und so auf besondere Pflichten kommen; aus 

Pflicht ist (PG 329 f., vgl. 337 f. mit 339 und 343). Die Notwendigkeit betrifft die 
Form wie den Inhalt; bestimmte Pflichten als Zwecke haben einen Inhalt; der 
Inhalt ist ein Teil des Zwecks (PG 339). Folglich ist das moralische Bewusstsein 
seiner selbst nicht durchsichtig: es entwickelt nicht sein „eigner Begriff“, verhält 
sich „nur denkend, nicht begreifend“, ist nicht der „absolute Begriff, der allein das 
Anderssein als solches, oder sein absolutes Gegenteil als sich selbst erfaßt“ (PG 330). 
Die „Harmonie“ von Moralität und Wirklichkeit ist hier als ein seiendes Jenseits 
der Wirklichkeit des moralischen Bewusstseins gedacht; es soll wirklich sein, ist es 
aber nur als „Nichtharmonie“ von Moralität und Wirklichkeit (PG 331). Wie laut der 
Rechtsphilosophie das „perennierende Sollen“ sich in „Antinomien“ (R § 135 A) ver-
wickelt, so redet Hegel in der Phänomenologie mit einer Kantischen Wendung von 
einem „ganzen Nest gedankenloser Widersprüche“ (PG 332). Freiheit soll wirklich 
sein, ist es gemäß dem moralischen Standpunkt jedoch nie; das Bewusstsein erzeugt 
mit Bewusstsein seinen Gegenstand, weiß sich als das erzeugend Tätige, setzt den 
Gegenstand jedoch zugleich wieder außer sich als ein Jenseits seiner. So wundert es 
nicht, dass Hegel die „moralische Weltanschauung“ als die „Ausbildung dieses zum 
Grunde liegenden Widerspruchs nach seinen verschiedenen Seiten“ qualifiziert: es 
„verstellt“, was es „aufgestellt“ hat (PG 332). Obwohl die Wirklichkeit nicht mit der 
Moralität in Harmonie sein soll, ist das wirkliche moralische Bewusstsein ein han-
delndes; es bringt also eine zweckbestimmte Wirklichkeit in der Gegenwart hervor: 
macht zur Gegenwart, was nicht in der Gegenwart sein soll (PG 333). Zudem zeigt 
sich, dass der moralische Zweck insofern nicht rein, unabhängig von Neigungen und 
Trieben ist, als er als wirkliches moralisches Bewusstsein handelt: er „vertilgt“ nicht 
die Bestimmtheit der Sinnlichkeit, sondern nimmt die Sinnlichkeit als „Werkzeug“ 
der Verwirklichung seines Zwecks in Anspruch — die Triebe und Neigungen sind 
das „sich verwirklichende Selbstbewußtsein“ (PG 335). Sie sind daher der Vernunft 
immer „gemäß“, weil das moralische Handeln nichts anderes ist als das sich ver-
wirklichende, sich die „Gestalt eines Triebes“ gebende Bewusstsein, also unmittel-
bare Harmonie van Trieb und Moralität, Natur und Freiheit (PG 335). Dagegen hat 
für den moralischen Standpunkt die Natur ihre eigene Bestimmtheit, die gerade 
nicht die des moralischen Bewusstseins sein soll: die Harmonie ist nur „an sich und 
postuliert“ (PG 335 f.), aufgestellt und verstellt. Die reine Moralität in einer Weise 
von der Wirklichkeit getrennt, dass sie keine „positive“ Beziehung auf sie wäre, ist 
für Hegel schlichtweg eine „bewußtlose, unwirkliche Abstraktion, worin der Begriff 
der Moralität […] schlechthin aufgehoben wäre“ (PG 338).
 85 S. 134.
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der Pflicht jedoch, so wie sie im Sittengesetz, das bloß eine abstrakte 
Allgemeinheit ist, zum Ausdruck kommt, kann nicht zur Bestimmung 
von besonderen Pflichten für das Handeln übergegangen werden; 
es schlägt daher auch als „Kriterium“ der Handlungsbeurteilung 
fehl; vielmehr muss es für die Anwendung des Sittengesetzes einen 
„Inhalt“ geben, der „als festes Prinzip zum voraus zugrunde liegt“, 
und in Bezug auf welchen die Handlung (als moralische) überein-
stimmt oder nicht; indes gehört es zur „formellen Identität“ des 
Sittengesetzes, „allen Inhalt und Bestimmung auszuschließen“.

Das Gute, so wie es als Moralität konzipiert ist, garantiert so-
mit sein eigenes Dasein nicht. Es gipfelt vielmehr in der „absolu-
ten Eitelkeit“, einem „nicht-objektiven, sondern nur seiner selbst 
gewissen Gutsein“: durch sein „tiefstes In-sich-gehen“, geht das 
Allgemeine, Objektive, Gute verloren, auf das das Subjekt aus ist 
(E §§ 512 mit 511). Eine adäquate Vermittlung von Allgemeinem 
und Besonderem, die Freiheit zum Dasein verhilft bzw. das Dasein 
der Freiheit ist, schlägt fehl. Dem Guten als der „substantiellen 
Allgemeinheit der Freiheit“ (R § 141), dem „Wesen des Willens 
in seiner Substantialität und Allgemeinheit“ (R § 142) fehlt die 
Bestimmtheit, die es braucht, um unser Handeln bestimmen zu 
können. Die Moralität endet strikte genommen vielmehr bei einem 
sich selbst gewissen Subjekt, dem aber das objektive Kriterium 
des Guten und damit überhaupt seines Handelns abhanden gekom-
men ist, so dass Moralität wie Immoralität möglich sind. Das Gute 
bleibt hier ein bloßes Sollen: etwas, das Wirklichkeit werden soll, 
jedoch keine Wirklichkeit ist.86 Auf dem Standpunkt der Moralität 
herrscht die Willkür letztlich als Subjektivismus. Das Allgemeine 
bleibt als abstrakte, leere Allgemeinheit reine Unbestimmtheit, 

 86 Im Neukantianismus, näherhin im südwestdeutschen Neukantianismus, kommt 
es zwar zu einer über Kant hinausgehenden ‚konstitutiven‘ und nicht bloß ‚regulati-
ven‘ Fassung des Sollens und damit zu einer durchgängig konstitutiven Bedeutung 
der ‚Idee‘. Gleichwohl bleibt das die kantianisierende Transzendentalphilosophie 
überhaupt kennzeichnende grundlegende Verhältnis jeglicher Objektivität, d. i. 
das Verhältnis einer unbedingten Orientierungsdeterminante, auf die das bedingte 
Subjekt bezogen ist bzw. vice versa (‚axiotisches Grundverhältnis‘), hier erhal-
ten (vgl. Ch. krijnen: Hegel und der Neukantianismus. Eine systemphilosophische 
Konfrontation. In: Hegel und die Geschichte der Philosophie, hg. von D. Heidemann 
und Ch. krijnen. Darmstadt 2007, S. 301—325; Ch. krijnen: Philosophie als 
System, a.a.O. [Anm. 30]; Ch. krijnen: Metaphysik, a.a.O. [Anm. 27]; Christian 
Krijnen: Freiheit und geltungsnoematische Struktur oder wie tief reicht das axio-
tische Grundverhältnis der Transzendentalphilosophie? In: Reflexion und konkrete 
Subjektivität. Beiträge zum 100. Geburtstag von Hans Wagner (1917—2000), hg. von 
Ch. krijnen und K. W. zeidler. Wien 2017, S. 205—224).
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d. h. bloße Form für mögliche Inhalte: die moralische Geltung von 
Handlungsregeln (Maximen) ist in ihm begründet, nicht in besonde-
ren Bestimmungsgründen. Und so wie die Allgemeinheit leer und 
damit unterbestimmt bleibt, so die Besonderheit: sie enthält eben-
falls nicht das Moment des Inhalts, ist die Handlung doch in eben 
jener Form begründet. Gerade die Situiertheit, Kontextualität der 
Handlungsmaxime wird also negiert. Hegel indes versteht Handeln 
spekulativ als in sich reflektierte und dadurch zur Allgemeinheit zu-
rückgeführte Besonderheit, die somit Einzelheit, d. h. freie Handlung 
ist. Die Handlung ist Tat, die in einer besonderen Beschaffenheit 
und damit Situiertheit auf das Allgemeine (Gute) gerichtet ist und 
die Freiheit zum Dasein vereinzelt.87 Der moralische Gesichtspunkt 
erlaubt seiner Abstraktheit wegen keine zulängliche Bestimmung 
der Handlung als Daseins der Freiheit. Strikte genommen ist er der 
Standpunkt der Handlungslosigkeit,88 des bloß gesollten Daseins der 
Freiheit, nicht des wirklichen Daseins der Freiheit.

Das Problem ist also, wie dem Guten als dem „substantiellen 
Allgemeinen der Freiheit“ in immanenter Weise Bestimmtheit 
ebenso verliehen werden kann wie dem Subjekt als dem Prinzip 
des Bestimmens des Guten Allgemeinheit und Objektivität seines 
Bestimmens, d. h. dass sein Bestimmen Bestimmen des Guten ist 
(R § 141). Das abstrakte Recht und die Moralität sind für sich 
genommen einseitige und sich somit wechselseitig implizierende 
Auffassungen des Daseins der Freiheit; sie enthalten wesentliche 
Einsichten, bekommen ihren Sinn und ihre Geltung jedoch nur als 
Momente (intrinsische Bestimmungsstücke) einer umfassenderen 

 87 Es wäre interessant, das Verhältnis von Moralität und Sittlichkeit, ganz 
besonders den Übergang von der Moralität in die Sittlichkeit, mit Blick auf das 
Verhältnis von Urteil und Schluss zu diskutieren, wie Hegel es in seiner Logik 
dargelegt hat. Vgl. dazu die Hinweise von K. Vieweg: Denken der Freiheit, a.a.O. 
[Anm. 15] 199 ff., IV.9, V.1. Kants und Hegels Urteils- bzw. Schlusslehre einzube-
ziehen, würde den Rahmen der vorliegenden Studie jedoch sprengen; daher sei nur 
bemerkt, dass das Verhältnis von Allgemeinem, Besonderem und Einzelnem, wie es 
in einer wirklichen Handlung qua Einheit dieser drei Begriffsmomente vorliegt, den 
Übergang von einer Urteilslogik in eine Schlusslogik erfordert.
 88 A. HonnetH: Leiden an Unbestimmtheit, a.a.O. [Anm. 15], S. 68 f., und 
K. VieweG: Denken der Freiheit, a.a.O. [Anm. 15] 224, sprechen zu Recht von der 
Handlungslosigkeit als Konsequenz der moralischen Freiheitskonzeption. Hegels 
Terminologie ist bekanntlich die der Bestimmungslosigkeit (vgl. auch R § 141), die 
sodann dazu führt, dass gar kein Dasein der Freiheit zustande kommt, sondern die 
Freiheitsintention als Selbstbestimmung nolens volens in Heteronomie abgleitet. In 
der Perspektive des moralischen Bewusstseinsstandpunkts heißt moralisch zu han-
deln für Hegel strikte genommen — „nicht zu handeln“ (vgl. PG 343).
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Freiheitskonzeption, die die (moderne) Sittlichkeit ist.89 Diese ist die 
Einheit von Allgemeinheit und Besonderheit, des Objektiven und 
Subjektiven in der Einzelheit, die die Welt ist, in der wir als Freie 
leben: die realisierte oder konkrete Allgemeinheit der Freiheit, d. i. 
die Sphäre der Wirklichkeit, die Faktizität, Dasein der Freiheit ist.

Freiheit als Wirklichkeit statt als Sollen

In der ‚Moralität‘ steht der subjektive Wille zwar im „Verhältnis“ 
zum Guten als dem Substantiellen oder Wesentlichen für ihn; dies 
jedoch so, dass er es sich zum Zweck machen und vollbringen „soll“ 
(R § 131, vgl. § 133). Nur durch das Subjekt kommt das Gute in 
die Wirklichkeit. Das Verhältnis des Besonderen zum Allgemeinen 
ist das eines Sollens. Eben weil das Gute selbst bloß ein abstrak-
tes Gutes ist, ist das Besondere nicht im Allgemeinen „aufgenom-
men“ und in ihm „gesetzt“ (R § 131). Dass eine Sollenskonzeption 
die Wirklichkeit des Gesollten und damit den Sinn seiner eigenen 
Intention nicht begreiflich zu machen vermag, hat Hegel schon in 
den Ausführungen zur Idee des Guten in der Logik eingehend dar-
gelegt (a). Zudem geht aus der Logik hervor, dass die Fassung des 
Allgemeinen, das das Gute oder die Freiheit ist, als ‚Gesetz‘ es 
ebenfalls verhindert, die Wirklichkeit des von diesem Bestimmten 
zureichend zu begreifen (b).

(a) Zunächst zur Sollenskritik der Logik, so wie sie in Hegels 
Diskussion der Idee des Erkennens (II 429 ff.), näherhin des Guten 
(II 477 ff.) zum Ausdruck kommt. Diese Kritik steht im Kontext des 

 89 Vgl. R § 141 Z: „Beide Prinzipien, die wir bisher betrachtet haben, das ab-
strakte Gute sowohl wie das Gewissen, ermangeln ihres Entgegengesetzten: das 
abstrakte Gute verflüchtigt sich zu einem vollkommen Kraftlosen, in das ich allen 
Inhalt bringen kann, und die Subjektivität des Geistes wird nicht minder gehaltlos, 
indem ihr die objektive Bedeutung abgeht. […] Die Einheit des subjektiven und 
des objektiven an und für sich seienden Guten ist die Sittlichkeit, und in ihr ist 
dem Begriffe nach die Versöhnung geschehen. Denn wenn die Moralität die Form 
des Willens überhaupt nach der Seite der Subjektivität ist, so ist die Sittlichkeit 
nicht bloß die subjektive Form und die Selbstbestimmung des Willens, sondern das, 
ihren Begriff, nämlich die Freiheit zum Inhalte zu haben. Das Rechtliche und das 
Moralische kann nicht für sich existieren, und sie müssen das Sittliche zum Träger 
und zur Grundlage haben, denn dem Rechte fehlt das Moment der Subjektivität, 
das die Moral wiederum für sich allein hat, und so haben beide Momente für sich 
keine Wirklichkeit.“
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Versuchs, sich Klarheit über eine Architektonik der Vernunft zu ver-
schaffen, die dem Erkenntnisziel philosophischen Begreifens adäquat 
ist. Hegel arbeitet sich hier geradezu an Kants Vernunftarchitektonik 
ab, um nicht um sie herum, sondern durch sie hindurch zu seiner 
Konzeption der Philosophie als Wissenschaft von der ‚absoluten Idee‘ 
(II 483 ff.) zu kommen.90 Weder das theoretische noch das praktische 
Erkennen, wie für die moderne Philosophie paradigmatisch von Kant 
konzeptualisiert, genügen dem philosophischen Erkenntniszweck.

Kant teilt durchgängig die Philosophie in theoretische und prakti-
sche ein sowie die ihr korrespondierenden Gegenstände in Natur und 
Freiheit; entsprechend unterscheidet er theoretische Erkenntnis und 
Willensbestimmung bzw. Naturphilosophie und Moralphilosophie (als 
„praktische Gesetzgebung der Vernunft nach dem Freiheitsbegriffe“).91 
Näherhin fasst Kant das menschliche Intellekt insgesamt qua obe-
res Erkenntnisvermögen, d. i. die Vernunft im weiten Sinne,92 als 
Denk- und damit als Urteilsvermögen. Denken ist für Kant eine 
sich im Urteil vollziehende Synthesis. Die theoretische Vernunft und 
die praktische Vernunft sind beide Weisen des Denkens und damit 
des Urteilens: die Bestimmung von Erfahrungsgegenständen erfolgt 
in theoretischen Urteilen, die Bestimmung des Willens erfolgt in 
praktischen Urteilen. Es betrifft eine und dieselbe reine Vernunft, 
die sich in theoretischer oder in praktischer Hinsicht betätigt.93 
Während die theoretische Vernunft auf Gegenstände geht, die ihr 
anderswoher gegeben sind, nämlich durch die sinnliche Anschauung, 
bezieht sich die praktische Vernunft auf Gegenstände, die sie selber 
hervorbringen kann, betrifft sie doch unmittelbar die Bestimmung 
des Willens durch die Vorstellung eines Gegenstandes.

Hegel ist nun darauf aus, den skizzierten Kantischen Gegensatz 
von theoretischer und praktischer Philosophie in eine höhere oder ur-
sprünglichere Einheit aufzuheben:94 auch ‚praktische‘ Philosophie ist 
Hegel eine defiziente und seinem Begriff von Philosophie unangemes-

 90 Vgl. dazu H.F. fulda: Hegels Logik der Idee und ihre epistemologische 
Bedeutung. In: Hegels Erbe, hg. von C. HalBiG, M. Quante und L. siep. Frankfurt am 
Main 2004, S. 78—137, und Ch. krijnen: Recognition. Future Hegelian Challenges 
for a Contemporary Philosophical Paradigm. In: Recognition. German Idealism as 
an Ongoing Challenge, ed. by Ch. krijnen. Leiden, Boston 2014, S. 99—127.
 91 Vgl. S. 47 ff.
 92 — nicht im engen als ‚Vermögen zu schließen‘.
 93 Vgl. kant KpV V, 16, 55 f. 89; GMS IV, 391.
 94 Vgl. für die Frankfurter Zeit etwa L. siep: Der Weg der „Phänomenologie 
des Geistes“. Ein einführender Kommentar zu Hegels „Differenzschrift des Geistes“. 
Frankfurt am Main 2000, S. 29 f.; für die Phänomenologie vgl. zudem P. coBBen: 
Nature of the Self, a.a.O. [Anm. 44].
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sene Erkenntnisform (sie ist entsprechend in Hegels Realphilosophie 
nicht zur Grundlage irgendeiner Disziplin geworden).95 Diese 
Inadäquatheit praktischer Erkenntnis ist eigens thematisch in der 
Ideenlehre der Logik.

Generell ist die Idee als Vernunft für Hegel Einheit von Begriff 
und Realität, Subjekt-Objekt-Einheit und damit das Wahre als sol-
ches, der adäquate Begriff (II 408 ff.; E §§ 213—215). Subjekt und 
Objekt fungieren hier als Momente des begreifenden Denkens, wobei 
dieser Sachverhalt auf unterschiedlichen logischen Realisationsstufen 
erkannt wird und die Idee sich schließlich als absolute Idee qua sich 
selbst im Begriff wissende Einheit von Subjekt und Objekt erweist. 
Die unterschiedlichen Stufen des Sichwissens der Idee korrespondie-
ren mit unterschiedlichen Ideen. Hegel unterscheidet die ‚Idee des 
Lebens‘ (II 413 ff.; E §§ 216—222), die ‚Idee des Erkennens‘ (II 429 
ff.; E §§ 223—225) und die ‚absolute Idee‘ (II 483 ff.; E §§ 236—244). 
Diese Ideen machen jeweils eine Spezifikation der Idee als Subjekt-
Objekt-Einheit aus. Dieses Fürsichwerden des Begriffs als des „ide-
ellen Inhalts der Idee“ (E § 213) geht als „Prozess“ der Idee vonstat-
ten, jenen „härtesten Gegensatz in sich“ zu überwinden (II 412 f., 
vgl. E § 215).96

Im Laufe dieses Prozesses ergibt sich aus der Idee in ihrer 
Unmittelbarkeit (‚Idee des Lebens‘) die Idee des Erkennens. Als 
„Idee des Erkennens“ ist die Idee zu der Bestimmtheit gelangt, dass 
sie „sich zu sich als Idee verhält“ (II 429). Im Erkennen wird in 
„Einer Tätigkeit der Gegensatz, die Einseitigkeit der Subjektivität 
mit der Einseitigkeit der Objektivität aufgehoben“ (E § 225). 
Dieses Aufheben zerfällt näherhin in zwei als „verschieden gesetz-
te“ Richtungen:97 Die eine Richtung des Erkennens ist der Trieb 
des Wissens nach „Wahrheit“: die „theoretische“ Tätigkeit der Idee. 
Hier wird die „Einseitigkeit der Subjektivität“ der Idee aufgehoben 
durch die Aufnahme der „seienden Welt“ als der „wahrhaft geltenden 
Objektivität“ in sich, d. i. in die subjektive Tätigkeit des Erkennens. 
 95 — pace den Anerkennungsdiskurs und die in ihr ebenso weitverbreitete wie 
irreführende Rede von ‚Hegels praktischer Philosophie‘. Vgl. dazu Ch. krijnen: 
Recognition, a.a.O. [Anm. 92].
 96 Vgl. für eine Darstellung der Ideenlehre der Logik etwa Klaus düsinG: Das 
Problem der Subjektivität in Hegels Logik. Systematische und entwicklungsgeschicht-
liche Untersuchungen zum Prinzip des Idealismus und zur Dialektik. Bonn 1976, 
S. 289 ff., oder R. scHäfer: Hegels Ideenlehre und die dialektische Methode. In: 
G.W.F. HeGel: Wissenschaft der Logik, hg. von A.F. kocH und F. scHick. Berlin 
2002, S. 243—264. Eine eindringliche Betrachtung, die auch die Geistphilosophie 
einbezieht, bietet H.F. fulda: Logik der Idee, a.a.O. [Anm. 92].
 97 Vgl. zum Folgenden E §§ 225 f., 233; II 429 ff., 438, 477 f., 480 ff.
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Die andere Richtung des Erkennens ist der Trieb des Guten zu sei-
ner eigenen Vollbringung: das „Wollen“, die „praktische“ Tätigkeit 
der Idee. Hier wird die „Einseitigkeit der objektiven Welt“, die bloß 
als „Schein“ und „nichtige Gestalt“ gilt, aufgehoben, indem sie durch 
das „Innere des Subjektiven“, das hingegen als das „wahrhaft seien-
de Objektive“ gilt, „bestimmt“, das Subjektive also in sie „eingebil-
det“ wird.

Keines dieser beiden Erkenntnisprozesse reicht jedoch aus, um 
die Wirksamkeit oder Wirklichkeit des Begriffs zu begreifen; er 
ist also weder hier noch da mit sich in seiner Objektivität zur 
Übereinstimmung gekommen. Die skizzierte Verdoppelung der 
Idee ist geradezu charakteristisch für die Idee des Erkennens als 
Subjekt-Objekt-Einheit (vgl. E § 225). Charakteristisch ist auch, 
dass die durch den spekulativen Begriff herzustellende Einheit je-
weils von der subjektiven Seite aus verwirklicht wird.98 Die beiden 
Erkenntnisprozesse unterscheiden sich dahingehend, dass Hegel die 
Idee des Erkennens als Prozess kennzeichnet, der in zwei gegen-
läufige Bewegungen abläuft: In der theoretischen Idee (Idee des 
Wahren) wird die Einseitigkeit der Subjektivität dahingehend auf-
gehoben, als im Erkennen die vorausgesetzte seiende Welt (von 
der es seinen Inhalt empfängt) ins Subjektive aufgenommen wird. 
Hingegen wird in der praktischen Idee (Idee des Guten) die besagte 
Einseitigkeit durch Hineinbildung des Subjektiven in die objektive 
Welt auf gehoben.

Man kann es dahingestellt lassen, ob es eine treffliche Wendung 
ist, mit Blick auf Kants transzendentale Revolution in der 
Begründungsproblematik das Gegebene als die wahrhafte Objektivität 
zu kennzeichnen. Gleichwohl hat Kant Natur und Freiheit, the-
oretische und praktische Vernunft gegeneinander definiert, so 
dass Hegels Charakterisierung durchaus einen Mangel Kantischer 
Transzendentalphilosophie zum Ausdruck bringt, nämlich einerseits 
die Vernunft als Grund von Objektivität aufzufassen — also nicht 
bloß als unendliches Ziel — und anderseits theoretische und prakti-
sche Vernunft gegeneinander zu bestimmen, ohne sie auch in ihrer 
Differenz aus ihrer ‚gemeinsamen Wurzel‘ zu begreifen.99

Hegel zeigt das logische Defizit der skizzierten theoretischen und 
praktischen Erkenntnisprozesse dergestalt auf, dass sich die theo-
 98 Die absolute Idee ist auf der Ebene ihrer Bestimmtheit als Idee des Erkennens 
die „Idee in ihrer Subjektivität und damit in ihrer Endlichkeit überhaupt“ (II 438, 
vgl. 413).
 99 Vgl. zu Kants Konzeption auch Ch. krijnen: Kants Kategorien der Freiheit, 
a.a.O. [Anm. 17].
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retische und die praktische Idee nicht mehr eindeutig voneinander 
abgrenzen, daher auch nicht voneinander unterscheiden und folg-
lich eben nicht gegeneinander bestimmen lassen. Für sich genom-
men bringen sie die Bestimmtheit des Begriffs nur inadäquat zum 
Ausdruck; sie sind also keine der spekulativen Philosophie adäqua-
ten Erkenntnisgestalten:

Auch das theoretische Erkennen steht in seinem „äußerlichen 
Tun“ unter der Leitung des Begriffs, so dass dieser den „inne-
ren Faden“ seines Fortgangs ausmacht (E § 226). Damit hat das 
theoretische Erkennen selbst seine „Voraussetzung“ und seinen 
„Ausgangspunkt“, d. i. die vorgefundene Gegebenheit seines Inhalts, 
„verlassen“ und es tritt seinem eigenen Erkenntnisanspruch zufolge 
der „sich auf sich beziehende Begriff“ an dessen Stelle (E § 232, 
vgl. II 477). Im Rahmen des theoretischen Erkennens bleiben Begriff 
und Gegenstand unzureichend aufeinander bezogen, so dass der 
Begriff nicht zur „Einheit seiner mit sich selbst in seinem Gegenstand 
oder seiner Realität“ kommt (II 476 f., vgl. 440; vgl. E §§ 231 f.). Indes 
gelangt die Idee mit dem Hervorkehren der Selbstbezogenheit des 
Begriffs zum Nicht-Gegebenen, folglich dem Subjekt Immanenten: 
sie geht von sich aus in die „Idee des Wollens“ (E §§ 225, 233) oder 
des „Praktischen“, „Handelns“, „Guten“ (II 477) über.100

In der „Idee des Guten“ wiederum wird zwar die bloße 
Vorgefundenheit des Inhalts überwunden (vgl. E § 233; II 477 f.), 
und das Objektive ist hier in der Form der „freien Einheit und 
Subjektivität“ (II 478). Zugleich jedoch ist die Verwirklichung des 
Guten hier gedacht als ein „unendlicher Progress“, nur als ein „Sollen“ 
fixiert (E § 234; vgl. II 479 f.). Die Idee des vollendeten Guten bleibt 
insofern Absolutes mit der Bestimmtheit der „Subjektivität“, so dass 
auch in dieser Konzeption der Erkenntnis Begriff und Wirklichkeit 
unzureichend aufeinander bezogen sind (bloß „äußerlich“ zweckmä-
ßig: II 479 f.). Es fehlt der praktischen Idee genau jenes Moment der 
theoretischen, sich bezogen zu wissen auf die Wirklichkeit als das 
wahrhaft Seiende (II 480 f.). Damit steht sie nolens volens ihrer eige-
nen Realisierung im Wege. Folglich fordert auch die praktische Idee 
„durch sich selbst“ ihre „Ergänzung“ durch die theoretische (II 481; 
vgl. E § 234). Es bliebe sonst unverständlich, was Realisierung von 
Zwecken, Ausführung oder Verwirklichung des Guten (allgemein: 
praktische Erkenntnis) ist. Auch in der praktischen Erkenntnis ist es 
die „eigene Ansicht von sich“, die sich als mangelhafte Bestimmung 

 100 Vgl. Ch. krijnen: Metaphysik, a.a.O. [Anm. 27], zur Problematisierung der 
damit einhergehenden Ineinssetzung von Bestimmungskompetenz und Willen.
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des Begriffs erweist: sie „begrenzt“ den „objektiven“ Begriff (II 482). 
Dieser ist kein äußerliches Aufeinanderbeziehen von Subjektivem 
und Objektivem, sondern intrinsisches Aufeinanderbezogensein. Wie 
bei der theoretischen Idee, lassen sich Erkennen und Wollen nicht 
mehr unterscheiden, also auch nicht gegeneinander bestimmen.

So geht aus der Explikation des jeweiligen Erkenntniszwecks der 
Ideen des Wahren und des Guten hervor, dass ein Nachfolgerbegriff 
vonnöten ist, der nicht mehr relativ ist im Sinne des Gegensatzes 
von Subjektivem und Objektivem, sondern absolut insofern er in den 
relevanten Hinsichten nur durch sich und aus sich selbst bestimmt 
ist und sich darstellt: die absolute Idee. Die absolute Idee hebt die 
Struktur auf, die der Idee des Erkennens eigen ist: die Verdoppelung, 
den ‚härtesten Gegensatz‘, die vom Subjekt ausgehende Vereinigung. 
Die „Wirklichkeit“ ist sodann eine, „deren innerer Grund und wirk-
liches Bestehen der Begriff ist“; das Subjekt ist eines, „das sich als 
den an und für sich bestimmten Begriff weiß“; die „vorgefundene 
Wirklichkeit“ ist damit zugleich bestimmt als der „ausgeführte ab-
solute Zweck“ in der Weise nicht des äußerlichen Materials für die 
Betätigung des Subjekts, sondern als im wirksamen Begriff fundierte 
objektive Welt (II 483).

Damit liegt freilich ein Erkennen vor, das keins mehr von 
Gegenständen theoretischer und praktischer Vernunft ist, sondern 
eins der Vernunft selbst. Die absolute Idee ist daher der einzige 
Inhalt und Gegenstand der Philosophie (II 438, 483 f.). Als solche 
ergibt sie sich als die Identität der theoretischen und der prakti-
schen Idee (II 483), — und ist daher auch der Ausgangspunkt für 
alles Weitere.

(b) Der Begriff ist so der Grund der Wirklichkeit, die Wirklichkeit 
die Wirklichkeit des Begriffs. In Bezug auf das Sittengesetz als 
Ausdruck des absoluten Zwecks heißt dies: das Prinzip der Sittlichkeit 
kann nicht leer und des Inhalts bedürftig, sondern muss geradezu 
von sich aus das Erfüllteste sein. Es schlägt daher strikte genommen 
fehl, das Gute, das Sittliche, die Pflicht, den Zweck als ein Gesetz, als 
Sittengesetz, Freiheitsgesetz, Geltungsgesetz o. ä. zu denken. Es ist 
dies keine bloß idiosynkratische Bemerkung. Denn die Differenz von 
Gesetz und Begriff oder Idee im Sinne Hegels bringt die Differenz 
zum Ausdruck, die in Sachen Formalismus entscheidend ist.

Im Kontext von Überlegung zum „Gesetz der Erscheinung“, be-
tont Hegel die Äußerlichkeit der Gesetzesform. Sie ist eine abs-
trakte Allgemeinheit, nämlich der „ruhige“ Inhalt der Erscheinung, 
deren „unruhige“ Seite außen vor bleibt, so dass die Erscheinung 
gegen das Gesetz die „Totalität“ ist und bleibt: die Erscheinung hat 
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noch einen anderen Inhalt gegen den des Gesetzes, der nicht durch 
das Gesetz gesetzt, also „äußerlich“ mit ihm verbunden und somit 
durch Anderes als das Gesetz bestimmt ist: die „wesentliche Einheit“ 
tritt noch nicht am Gesetz hervor, sondern sie ist nur die „positive 
Wesentlichkeit der Erscheinung“ (II 127 ff.). Ein solches Gesetz ist 
als „einfache Identität“, „abstrakte Einheit“ der Erscheinung zwar 
„Grundlage“, jedoch nicht der „Grund“ der Erscheinung (II 130).101

Bekanntlich ist es Hegels Konzeption des spekulativen Begriffs, 
die den Begriff in subjektphilosophischer Modulation dergestalt als 
Substanz ausweist, dass er (und nicht etwa ein Gesetz‘) als Grund 
der Wirklichkeit als Erscheinung gedacht werden muss. Das, was 
bei Kant noch in der dritten Antinomie als Spontankausalität der 
Grund der Wirklichkeit als Erscheinung war, erweist sich bei Hegel 
als ‚Begriff‘. Der kosmologische Grund ist keine „Ursache“ mehr, 
deren „Wirkung“ die „Wirklichkeit“ ist (vgl. E § 153; II 189 ff.). Die 
Seinsart seiner Macht und Notwendigkeit des Begriffs ist sodann 
eine „innerliche Notwendigkeit“, die zur „Freiheit“ nicht dadurch 
wird, dass sie „verschwindet“, sondern dadurch, dass ihre noch „in-
nere Identität“ sich „manifestiert“ (II 204). Durch die Beziehung 
der Substanz auf sich, der Totalität und Reflexion auf sich, die 
negative Selbstbeziehung der Substanz als Totalität also, ergeben 
sich die Bezogenen selbst als substantiell; entsprechend ist und 
bleibt die Substanz im Anderen bei sich und identisch mit sich 
und weiß sie sich als solches selbstbezügliches Verhältnis. Die in 
der Wesenslogik erreichte selbstbezügliche Einheit der absoluten 
Substanz ist der Begriff in seiner Allgemeinheit: sich manifestieren-
de Selbstbeziehung. Ebendies ist Freiheit. Der Begriff ist das Freie.

Hegel denkt das kosmologische Verhältnis von Ursache und 
Wirkung somit nicht mehr, wie Kant, als eine der Naturgesetzlichkeit 
analoge ‚Gesetzlichkeit‘ (gesetzliche Notwendigkeit) aus Freiheit. 
Durch den „Übergang von der Notwendigkeit zur Freiheit“ oder „vom 
Wirklichen in den Begriff“ entpuppt sich das Grundverhältnis als ein 
Verhältnis, das im anderen ganz bei sich selbst ist (E § 159 A). Der 
kosmologische Grund ist somit weder bloße (den Einzelfall bestimmen-
de) Notwendigkeit des Gesetzes noch gesetzlose Zufallsspontaneität. 
Der Grund der Wirklichkeit, der zunächst Substanz schien, stellt sich 
als der Begriff heraus: der Begriff ist die „Vollendung der Substanz“ 
(II 216); die Einheit der Substanz als bloß „innere Notwendigkeit“ 
wird „manifestierte“ oder „gesetzte“ Identität und so für Hegel jene 

 101 Vgl. auch E § 133, in der die Form des Gesetzes als „gleichgültige, äußerliche 
Form“ qualifiziert wird.
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„Freiheit, welche die Identität des Begriffs ist“ (II 218). Im Begriff 
„eröffnet“ sich damit „das Reich der Freiheit“; die Notwendigkeit der 
Substanz ist nunmehr nämlich gesetzte negative Selbstbeziehung, an 
und für sich seiende Identität (II 218 f.).

Es ist für die Radikalität und Fundamentalität des Hegelschen 
Freiheitsbegriffs als Beisichseins im Anderen seiner selbst sehr wich-
tig, den kosmologischen Kontext der Exposition des Freiheitsbegriffs 
vor Augen zu halten, wobei Hegel gerade den kosmologischen 
Zusammenhang in einen begrifflichen überführt, so dass sich der 
‚Grund von allem‘ als den (nicht-kosmologisch verfassten, sondern 
jedweder Kosmologie noch zugrundeliegenden) Begriff herausstellt. 
Hegels Logik als das An-und-für-sich-Werden der absoluten Idee oder 
der Selbsterkenntnis der Vernunft im Element des reinen Denkens 
in der Weise des „Vorwärtsgehens“, das zugleich „Rückgang in den 
Grund, zu dem Ursprünglichen und Wahrhaften“ (I 55, vgl. 55 ff., 
II 498 ff.), Bestimmung, die zugleich Begründung ist, fängt an mit 
dem reinen Sein als dem ‚unbestimmten Unmittelbaren‘, das sich 
aber als Vermittlung mit sich und ‚Beziehung auf sich‘, damit als 
Wesen, und folglich als zwar ‚gesetzten‘ jedoch noch nicht ‚schlecht-
hin in sich reflektierten‘ Begriff herausstellt. Das „Wesen“ erweist 
sich näherhin als der „Grund“ der „Existenz“ bzw. der „Erscheinung“ 
bzw. der „Wirklichkeit“ (E §§ 112—159; II Zweites Buch); der Grund 
ist geradezu das Wesen als „Totalität“ (E § 121) gesetzt, das Wesen 
also nicht etwas „hinter“ oder „jenseits“ der „Erscheinung“, sondern 
als Existierendes die Erscheinung (E § 131, vgl. II 122 ff.) und die 
„Wirklichkeit“ eben die unmittelbare Einheit von Wesen und Existenz 
(E § 142, vgl. II 156 ff.). Das Grundverhältnis (von Grund und 
Begründetem) als inneres, „absolutes Verhältnis“ ergibt sich sodann 
aus dem kosmologischen Format des Substantialitätsverhältnisses, 
des Kausalitätsverhältnisses und das der Wechselwirkung als 
Selbstverhältnis des Begriffs, der sich wiederum durch seine 
Momente des Allgemeinen, Besonderen und Einzelnen qualifiziert, 
wodurch der Rekurs auf extern Vorgegebenes bzw. Freiheit, die blo-
ße Spontaneität und damit Willkür bzw. Zufall ist, in den Begriff 
zurückgenommen wird.102 Der so verstandene Begriff ist das Freie.

Es wundert daher auch nicht, dass Hegel im Anschluß an die er-
reichte Bestimmung des Begriffs als des Freien in der ‚Wesenslogik‘ 
die ‚Begriffslogik‘ mit einleitenden und auch rekapitulierenden 

 102 Entsprechend kann Hegel im Kontext seiner ‚kosmologisch‘ angesetzten 
Wesenslogik an einer bestimmten Stelle mit gutem Sinn von der „Entstehung“ des 
Kantischen „Dinges-an-sich“ reden (E § 124 A; vgl. II 104 f.).
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Ausführungen „Vom Begriff im Allgemeinen“ beginnt, in denen aus-
gerechnet Kant zur Sprache kommt, dessen „ursprünglich-synthe-
tische Einheit der Apperzeption“ sowohl gelobt (II 221) als auch 
kritisiert wird, weil das Verhältnis des Begriffs zur „Realität“ als 
„Objektivität“ dem Begriff als „Subjektivität“ doch „gegenüberge-
stellt“ wird (II 223, vgl. 223 ff.): das Verhältnis von Anschauung 
und Begriff, Verstand und Sinnlichkeit, Form und Inhalt ist bei 
Kant letztlich als ein bloß abstraktes Verhältnis begriffen.103 Das 
Hegelsch verstandene „Prinzip der Bestimmung“ fehlt. Entsprechend 
entwickelt Hegel den spekulativ verstandenen Begriff als die gesuch-
te absolute Grundlage und das ursprünglich Freie. Das Freie, das 
der Begriff ist, bleibt als Allgemeines, Besonderes und Einzelnes in 
seiner Tätigkeit durchgängig bei sich und ist zugleich als in sich 
differenzierte Einheit im anderen seiner Momente, ist wahrhafte 
Selbstbestimmung und Selbstvermittlung. Freiheit ist die „absolute 
Negativität des Begriffs als Identität mit sich“ (E § 382), die sich 
nunmehr in allem Fortgang bis in die Geistphilosophie und die 
Lehre von der Sittlichkeit als Lösung des Formalismus Kantischer 
Moralität hinein erhält.

Wie gesagt,104 sowohl das abstrakte Recht als auch die Moralität 
sind unzulängliche Konzeptionen des Daseins der Freiheit; sie ha-
ben, wie Hegel sich ausdrückt, „das Sittliche zum Träger und zur 
Grundlage“ (R § 141 Z), fehlt dem abstrakten Recht doch das Moment 
der (besonderen) Subjektivität, der Moralität das der Objektivität. 
In der Sittlichkeit sind Allgemeinheit und Besonderheit nicht mehr 
abstrakt, sondern in ihrem adäquaten Zusammenhang gedacht. Erst 
im Rahmen einer als Sittlichkeit konzipierten Freiheit lassen sich 
Zwecke realisieren. Sittlichkeit als Daseinsgestalt von Freiheit zeich-
net sich dadurch aus, dass in ihr die „subjektive Freiheit“ des freien 
Geistes in Gesinnung und Betätigung „unmittelbare und allgemei-
ne Wirklichkeit“ gewinnt und damit die „selbstbewusste Freiheit“ 
zur (zweiten, d. i. sittlichen) „Natur“ (E § 513), das „absolute 
Sollen“ zum „Sein“ geworden ist (E § 514) — ohne den modernen, 
Kantischen Begriff des autonomen Subjekts auf dem Altar des anti-
ken, Aristotelischen Polisbegriffs zu opfern.

Während das Freiheitsverständnis des abstrakten Rechts daran 
scheitert, der Besonderheit des freien Geistes in der Realisierung 
seiner Freiheit zureichend Rechnung zu tragen, mündet das 
Freiheitsverständnis der Moralität in die „absolute Eitelkeit“ 

 103 Vgl. S. 95 ff.
 104 Vgl. S. 65 f, 70 ff., 102 ff., 110 f.
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(E § 512, vgl. R § 141) des Willens, so dass beide, als Totalitäten 
für sich genommen, den Freiheitsanspruch des freien Geistes 
nicht festhalten können. Hegel beraubt sie ihrer Selbständigkeit 
und transformiert sie zu Momenten einer höheren Einheit, die ih-
nen begrifflich zugrunde liegt und ihre Einheit ausmacht, d. i. der 
Sittlichkeit. Wirkliche, konkret-allgemeine Freiheit vollzieht sich 
immer schon in einer jeweiligen Sittlichkeit, die als eine solche 
Einheit von Subjektivität (Moralität, Besonderheit) und Objektivität 
(abstraktem Recht, Allgemeinheit) ist. Sie ist die Idee der Freiheit 
als das „lebendige Gute“ (R § 142). Wissen von sich, Gesinnung 
und Betätigung sind zur „unmittelbaren Wirklichkeit“ gelangt, und 
insofern ist die seiner selbst bewusste Freiheit zu einer Natur ge-
worden, die „Sitte“ ist (E § 513). Sie ist „konkrete“ (R § 144), „frei 
sich wissende Substanz“ (E § 514), also sich in sich entwickelnde be-
griffsbestimmte Einheit. Daher „ist“ das Sittliche zwar im Sinne der 
„höchsten Selbständigkeit“ (R § 146 mit E § 514), jedoch nicht als 
ein dem Subjekt „Fremdes“, sondern als „Zeugnis […] seines eigenen 
Wesens“ (R § 146 f. mit E § 514). Die Freiheit des freien Geistes hat 
als Gesinnung und Betätigung unmittelbare allgemeine Wirklichkeit 
bekommen; entsprechend ist die selbstbewusste Freiheit zu einer 
(zweiten) Natur geworden. Das Allgemeine und das Besondere sind 
im Element des objektiven Geistes zur Einheit gelangt, haben sich 
zur Einzelheit bestimmt, d. i. zum lebendigen Guten — zum Dasein 
der Freiheit.

Hegels Sittlichkeit als Rationalisierung des Inhalts

Damit lässt sich mit Blick auf die Ausführungen zu Kant die Frage 
aufwerfen: Wie soll denn die Hegelsche Konzeption, die das Sittliche 
als Manifestation des Begriffs als des Freien begreift, eine Lösung 
sein für das bei Kant diagnostizierte Problem der Irrationalität 
oder Kontingenz des Inhalts des Sittengesetzes? Lassen sich denn 
Neigungen, Triebe sowie die soziale Situiertheit des Subjekts einfach-
hin begrifflich ausradieren? Bleiben sie nicht Kräfte, die die Willkür 
des Subjekts beeinflussen? Dem ist zweifelsohne so. Nur besteht 
nicht in der Ausradierung der Natürlichkeit des Subjekts die Pointe 
der Hegelschen Überlegungen — sondern in der Herausarbeitung 
des vernünftigen Charakters ebendieser Natürlichkeit.
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Ein derartiges Begreifen der Natürlichkeit setzt schon in der 
Philosophie des subjektiven Geistes ein (E §§ 387 ff.). Wenn es sich 
aber nun um das Dasein der Freiheit, also um Zweckrealisierung 
in der Welt handelt, nicht wie in der Philosophie des subjekti-
ven Geistes um die Konstitution eines Subjekts, also eines frei-
en Geistes, müssen die Inhalte maximal rationalisiert werden, so 
dass Freiheit Prinzip von Form wie Inhalt ist. Genauer gesagt, als 
Neigungen, Triebe usw. sind sie geistphilosophisch schon funktiona-
lisiert als Freiheitsbestimmungen; jetzt geht es um die inhaltlichen 
Konstellationen auf der Ebene des objektiven Daseins, und damit 
um die Vernünftigkeit freiheitlichen Daseins.

Inhalte, gleich ob als Neigungen, Triebe, Überzeugungen, Wünsche, 
Absichten usw., eines wahrhaft freien, sich Dasein verschaffenden 
Geistes müssen solche sein, die ihm nicht einfachhin gegeben, son-
dern die die seinigen sind, mit denen er sich also identifiziert: in 
denen er bei sich selbst ist. Zudem müssen sie in eine konkrete 
Handlung münden, da sonst kein Dasein der Freiheit vorläge. Als 
„beschliessender Wille“ ist der freie Geist „wirklicher Wille“, gibt er 
der „Unbestimmtheit“ des Systems des Inhalts dadurch Bestimmtheit, 
dass er sich die „Form der Einzelheit“ gibt, eben „wirklicher Wille“ 
ist (R § 12). Damit transformiert er den einen oder anderen Inhalt 
als einen bloß „möglichen“ (R § 12 A) zum bestimmten eines be-
stimmten Individuums (vgl. R § 13), ist er Willkür (R § 15), freie, 
von allem abstrahierende Reflexion, Abhängigkeit von einem gegebe-
nen Inhalt verneinender Wille. Diese Selbstbestimmung soll jedoch 
selbst vernünftig sein: nicht willkürlich bzw. zufällig. Den Inhalten 
muss daher ihre bloße Vorgegebenheit oder Unmittelbarkeit, die sie 
in einer Kantischen Reflexionsphilosophie haben, genommen werden: 
sie sind aus der Form der Unmittelbarkeit in die Form des Begriffs 
zu bringen und folglich als notwendig auszuweisen. Der Wille ist 
dann nicht mehr nur „formell“, „abstraktes Beschließen“: sein Inhalt 
ist nicht mehr nur ein „unmittelbar vorhandener“ (R § 11), sondern 
„das Werk seiner Freiheit“ (R § 13). Der Wille wählt nicht nur aus 
gegebenen Möglichkeiten; er gibt sich vielmehr selbst seinen Inhalt, 
ist daher nicht nur formell, sondern auch inhaltlich, also durchge-
hend frei: durchgehend bei sich in seinem Anderem.

Dies heißt nichts anderes, als das sich die logische Form des 
Inhalts ändert: er ist nicht mehr als bloß Vorgegebenes, nicht mehr 
in der Form der ‚Natur‘, als sondern Moment der Form des Begriffs 
(‚Freiheit‘). Für Hegel ist der Wille keineswegs etwas vom Denken 
Getrenntes, sondern selbst Denken, nämlich Denken als ‚Trieb, 
sich Dasein zu geben‘ (R § 4 Z; vgl. E § 233): der Wille ist ein 
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„denkender Willen“ (E § 469) und nur als „denkende Intelligenz 
wahrhafter, freier Wille“ (R § 21 A). Als solcher ist er bekannt-
lich eine „Manifestation“ der Idee. Indem der Begriff durch sei-
ne wesenslogische Herkunft aus dem Substanzialitätsverhältnis die 
Einheit der Substanz in eine gesetzte Identität transformiert, wel-
che die der „Identität des Begriffs“ ist, ist ein selbstbezügliches 
Verhältnis „absoluter Negativität“ erreicht, das Hegel als Freiheit, 
damit jedoch auch als „manifestierte“ Identität qualifiziert (II 218). 
Für Hegel ist Manifestation als Tätigkeit eines wahrhaft Absoluten 
Manifestation seiner selbst in seiner Äußerung.105 Der weitere Gang 
der Logik und der der Realphilosophie sind also konzipiert als 
Manifestationen des Begriffs. Entsprechend sind Natur und Geist 
in je spezifischer Weise Manifestationen des Begriffs und damit des 
Freien; Freiheit erschöpft sich nicht im Logischen, sondern ist in 
ihm spekulativ fundiert.106 Und wie der Begriff ein Verhältnis von 
Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit ist, so auch die Form 
jedweder Manifestation, also auch der Wille bzw. der objektive Geist 
bzw. das Sittliche. Dass Hegel durch die Berücksichtigung des ab-
strakten Rechts (Allgemeinheit) und der Moralität (Besonderheit) 
hindurch schließlich zur Sittlichkeit (Einzelheit) gelangt, ist sei-
nem Verfahren spekulativen Begreifens und der damit verbundenen 
Konzeption des Begriffs und seiner Realisierung verdankt. Dasein 
der Freiheit, Verwirklichung von Geltung oder Normativität lässt 
sich nur so fassen.

Auch für Hegel will der freie Wille, ganz gemäß Kants Vorgabe, 
sich selbst.107 Anders als bei Kant jedoch werden die Willensinhalte 

 105 II 163 f., 169 f., 190; E §§ 139, 142 A, 151. Vgl. zur ‚Manifestation‘ auch oben 
S. 78.
 106 R. BuBner: Rationalität, Lebensform und Geschichte. In: Rationalität. 
Philosophische Beiträge, hg. von H. scHnädelBacH. Frankfurt am Main 1984, 
S. 198—217, etwa versucht im Zuge einer hermeneutischen Aneignung zwar Kants 
Maximenethik und Hegels Sittlichkeitslehre miteinander zu versöhnen, sein Versuch 
ist aufgrund des systematischen Gehalts beider Lehren jedoch recht unplausibel. 
Speziell was Hegel betrifft, leidet Bubners Deutung der Sittlichkeit daran, dass 
eben die begriffliche Fundiertheit der Sittlichkeit nicht in Rechnung gestellt wird, 
so dass Freiheit nicht als die übergeordnete Bestimmungsdeterminante sittlicher 
Verhältnisse erscheint. An ihre Stelle tritt Bubners unbestimmte Rede von einem 
durchsichtigen „Zusammenhang der Lebensformen“, von der „Behinderung oder 
Ermöglichung von Praxis“ u. dgl.
 107 Hegel hält es für ganz „wesentlich“, dass die „reine unbedingte 
Selbstbestimmung des Willens die „Wurzel“ der Pflicht hergibt, wie für ihn über-
haupt Kants Autonomiekonzept des Willens der Erkenntnis des Willens erst ihren 
„festen Grund und Ausgangspunkt“ gegeben hat (R § 135 A). Zugleich aber dep-
raviere Kants Festhalten am moralischen Standpunt, der nicht in Hegels Begriff 
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nun gemäß der logischen Struktur oder Form des Begriffs derge-
stalt bestimmt, dass sie sich als notwendige Bestimmungsstücke der 
Realisierung ebendieses Wollens erweisen; die „Triebe“, die zunächst 
unmittelbare Bestimmtheit durch Natur sind, ergeben sich somit 
als das „vernünftige System der Willensbestimmung“; folglich sind 
sie von der Form ihrer Unmittelbarkeit und der Zufälligkeit ihres 
Inhalts beraubt und auf ihr „substantielles Wesen“ zurückgeführt 
(R § 19). Die Entgegensetzung von Sittengesetz einerseits und ge-
mäß dem Gesetz zu gestaltenden Trieben und Neigungen anderseits 
ist ein Abstraktum wirklich freier Handlungen, das es verhindert, 
Handlungen als freie zu begreifen. Denn es lässt die vernünftige 
Struktur des Inhalts als des Vorgegebenen außerhalb des Begriffs, 
und damit außerhalb des Begreifens, das die Philosophie ist.

In der Philosophie des objektiven Geistes sind die vernünftigen 
Bedingungen herauszuarbeiten, unter denen Freiheit in die Welt 
kommt, d. h. die Gestalten, in denen sich die Freiheit des freien 
Geistes im Objektiven verwirklicht. Das Begreifen des Daseins der 
Freiheit schreitet zur Gestalt des substantiellen Willens fort, d. i. 
zur Gestalt der Sittlichkeit (E §§ 511 ff.; R §§ 140 f.). Das abs-
trakte Recht und die Moralität versagen als Konzeptualisierungen 
des Daseins der Freiheit. Sie setzen das Sittliche voraus: es ist al-
lererst Bedingung individueller Selbstverwirklichung im Sinne von 
Freiheitsrealisierung im Objektiven.

In der Sittlichkeit ist die Abstraktheit sowohl der Objektivität 
durch das formelle Regelsystem des Rechts als auch die der Reflexion 
in sich des Willens zugunsten eines substantiellen Willens überwun-
den. Das Dasein der Freiheit, das die Sittlichkeit ist, ist die „Einheit 
und Wahrheit“ der beiden vorhergehenden Gestalten oder Sphären, 
die äußerliche Welt und der reflektierte Wille kommen zusammen: 
Freiheit existiert objektiv wie subjektiv, der freie Wille hat als subs-
tantieller Wille der die seinem Begriff gemäße „Wirklichkeit“ (R § 33 
mit E § 487). Hier sind wir nicht mehr in den abstrakten Gestalten 
von vorgegebenem Regelsystem und subjektiver Selbstbestimmung, 
sondern im konkreten Leben in seiner ganzen objektiv-geistigen 

der Sittlichkeit übergeht, jenen Gewinn durch einen „leeren Formalismus“ und die 
Moralphilosophie zu einer „Rednerei von der Pflicht um der Pflicht willen“. Vgl. 
auch R § 10: Erst indem der Wille sich selbst zum Gegenstand hat, ist er ‚für sich‘, 
was er ‚an sich‘ ist, wobei der ‚Verstand‘ beim Ansichsein stehen bleibe und Freiheit 
als ‚Vermögen‘ (und damit als ‚Möglichkeit‘) denke, das auf einen gegebenen Stoff 
‚angewendet‘ werde; eine Anwendung, die nicht zum Wesen der Freiheit gehöre, so 
dass er es bloß mit einem ‚Abstraktum‘, nicht mit ihrer ‚Idee und Wahrheit‘ zu tun 
habe. Vgl. auch R § 15 A.
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Fülle. Freiheit ist zum „lebendigen Guten“ (R § 142), die „selbstbe-
wusste Freiheit zur Natur“ (E § 513, vgl. R § 151), das „absolute 
Sollen“ zum „Sein“ geworden (E § 514).

Um die Verwirklichung eines Zwecks durch Handlungen zu be-
greifen, reicht die Konstellation eines abstrakten Regelsystems (abs-
trakten Rechts) und eines sich selbst formell bestimmenden Subjekts 
(Moralität) nicht aus. Es muss zusätzlich der normative Gehalt der 
Situiertheit des Subjekts in seiner Verwirklichung von Zwecken in 
Rechnung gestellt werden. Dieser sedimentierte normative Gehalt 
liegt in der (jedweder) Sittlichkeit vor. Das Dasein der Freiheit, die 
freie Tätigkeit des Subjekts erfordert also, konkrete intersubjekti-
ve (soziale) Bestimmungen von Freiheit, soziale Voraussetzungen 
individueller Freiheit einzubeziehen und sie philosophisch vom 
Standpunkt der Moderne, d. i. des freien Geistes zu begreifen. Die 
Gestalt konkreter Sozialität, die Gestalt der Sittlichkeit ist als solche 
konstitutiv für unsere jeweiligen Wünsche, Absichten, Handlungen 
usw. Nur wo Sittlichkeit ist, können Handlungen stattfinden. Als 
wahrhaft freie Handlungen muss es sich freilich um eine Sittlichkeit 
handeln, die selbst ‚das Werk der Freiheit‘ ist, also um eine freie 
Sittlichkeit: die Gestalten der Sittlichkeit müssen freie Gestalten 
sein. So arbeitet Hegel sie denn auch als Daseinsgestalten des freien 
Geistes heraus.108

Sittlichkeit ist der Raum des Daseins konkreter Freiheit und 
damit der wirkliche normative Raum. Sie ist ein Produkt des frei-
en Geistes, innerhalb dessen der freie Geist immer schon agiert; 
sie ist, wie Hegel sagt, das „lebendige Gute“ (R § 142). Das Gute 
ist somit keine bloß abstrakte Forderung mehr, sondern als wirk-
liche Gemeinschaftsordnung konzipiert. Objektivität, Allgemeinheit 
und Subjektivität, Besonderheit sind in ihrer konkreten Einheit ge-
fasst. Vom Gesichtspunkt der Objektivität betrachtet, betrifft die 
Sittlichkeit ein Ganzes von geltenden Normen, Werten, Gesetzen, 

 108 Knappik stellt bezüglich des Verhältnisses von „praktischen Identitäten und 
sozialen Institutionen“ (Kap. 8.4.1) wohl mehr auf das ab, was in der analytischen 
Philosophie kollektive Intentionalität heißt, als auf Hegels Anliegen des Daseins 
der Freiheit: für Hegel ist jedes Dasein der Freiheit immer nur im Rahmen einer 
Sittlichkeit möglich (das gilt auch für Robinson Crusoe, Einsiedler usw.). Erst in der 
Sphäre des objektiven Geistes ist die „Beziehung auf sich“ des subjektiven Geistes 
verlassen und wird eine „Welt“ hervorgebracht, in der „Freiheit“ ist (E § 385). 
Auch die Produkte des „praktischen Geistes“ als subjektiven Geistes sind für Hegel 
„noch nicht Tat und Handlung“ (E § 444). Auf der Ebene des subjektiven Geistes 
hat der freie Geist bzw. Wille Freiheit zu seiner „inneren“ Bestimmung und Zweck; 
dieser Zweck wird sodann, im objektiven Geist, in der „äußerlich“ vorgefundenen 
Objektivität realisiert (E § 483).



Die Wirklichkeit der Freiheit begreifen… 123

Institutionen einer Gemeinschaft. Es tritt an die Stelle des abs-
trakten Guten (R § 144). Zugleich aber ist das objektive Sittliche 
durch die Subjektivität vermittelt und somit „konkrete Substanz“ 
(R § 144). Die selbstbewusste „Freiheit“ ist zur (zweiten) „Natur“ ge-
worden (E § 513, vgl. R §§ 146, 151): „frei“ sich wissende „Substanz“, 
in der das absolute „Sollen“ zum „Sein“ geronnen ist und somit 
„Wirklichkeit“ hat (E § 514). Die „sittlichen Mächte“ (R § 145) sind 
nicht dem Subjekt äußerlich, sondern in und durch es (vgl. R § 147), 
so dass die Allgemeinheit der Substanz eine konkret gewordene 
Allgemeinheit ist. Die frei sich wissende Substanz ist die „abso-
lute Einheit der Einzelheit und der Allgemeinheit der Freiheit“ 
(E § 515). Das Sittliche als konkrete Substanz hat damit einen 
„festen Inhalt“, der zugleich für sich „notwendig“ ist und über der 
bloß subjektiven Willkür steht (R § 144). Es ist das System dieser 
Inhaltsbestimmungen in ihrer Vernünftigkeit (R § 145). Das Subjekt 
ist wiederum nur wirklich innerhalb dieser sittlichen Ordnung. Die 
„Wirklichkeit“ und „Tätigkeit“ des „Einzelnen“ ist sowohl bedingt 
durch das „vorausgesetzte Ganze“ als auch ein „Übergehen in ein 
allgemeines Produkt“ (E § 515). Im Sittlichen gewinnt die subjek-
tive Freiheit wirklich ihre Objektivität; das Objektive wird zum 
Eigenen des Subjekts, der Inhalt ist ihm nicht einfachhin vorgege-
ben, sondern der seinige: Subjektivität und Objektivität sind hier zur 
Übereinstimmung gelangt. Freiheit ist wirklich; die Welt eine Welt 
der Freiheit.

Sittlichkeit als Faktizität (Dasein der Vernunft)

(a) Damit sowie mit der obigen Rede davon, dass die freie, kon-
krete „Substanz“ ihre „Unterschiede“ in sich selbst setzt, diese also 
„durch den Begriff“ bestimmt sind (R § 144), ist der Formalismus, 
den Hegel in Kants Konzeption der Sittlichkeit wittert, überwunden. 
Das Sittliche hat nunmehr einen notwendigen und damit allgemein-
gültigen, kurz: vernünftigen Inhalt. Mit Blick auf Kants Formalismus 
wird in den exponierenden Paragraphen der Sittlichkeit sichtbar, 
dass Hegel einen konkreten normativen Raum, eine Sphäre kon-
kreter Freiheit introduziert, der/die einer Lehre von Pflichten als 
Imperativen, so wie wir sie von Kant her kennen, noch zugrunde 
liegt. Diese vor-imperativistische Sphäre der Normativität ist die 
Sphäre des konkreten Daseins der Freiheit. Erst innerhalb ihrer 
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macht es Sinn, eine Pflichtenlehre aufzustellen. Diese gründet ihrem 
Geltungssinn nach als zu Verwirklichendes in einer immer schon 
anerkannten und wirksamen Normativität. Kants Position ist in die-
sem Punkt einer grundlegend praktischen, allgemein-freiheitlichen 
und insofern vor- oder indifferent-sittlichen (im Kantischen Sinne), 
die Faktizität von Handlungen versus der bloßen Naturbestimmtheit 
subjektiven Agierens allererst qualifizierenden Dimension durchaus 
ambivalent,109 auch wenn diese Ambivalenz in der Kant-Forschung 
und -Verteidigung gegen Hegels Kritik kaum eine Rolle spielt, son-
dern der Standpunkt der Moralität dominant ist und bleibt.

Diesem allgemeinen Begriff konkreter Freiheit entsprechend, 
kommt es bei Hegel zu einem nicht-imperativistischen Begriff 
von ‚Pflicht‘. Damit verschreibt Hegel sich keineswegs einem 
Konservatismus oder fällt gar der Annihilation der Freiheit des 
Subjekts anheim.110 Denn wirkliche, nicht bloß abstrakte Pflichten 
haben wir nur im Sittlichen, nur hier sind sie konkret; wie Hegel 
sagt, machen die Beziehungen des Einzelnen, zu denen die sitt-
liche Substanz sich verbesondert, seine sittlichen Pflichten aus 
(E § 516; R §§ 148, 150 A); Pflichten sind ihm allererst „binden-
de Beziehungen“ (R § 155 Z). Da Hegels Sittlichkeitsbegriff einem 
modernen Rechtskonzept entspringt, ist „das Recht der Individuen 
an ihre Besonderheit“ in der sittlichen Substanz enthalten: die-
se Besonderheit ist die „äußerlich erscheinende Weise“, in der das 
Sittliche existiert (R § 154). Nur im Sittlichen besitzen die Individuen 
„ihr eigenes Wesen, ihre innere Allgemeinheit wirklich“ (R § 153; 
vgl. E § 516). Konkrete Subjektivität ist in Hegels Philosophie nicht 
getilgt, sondern als wirkliche allererst ermöglicht; die Sittenlehre ist 
also Pflichtenlehre qua Entwicklung jener Verhältnisse, die durch 
die Idee der Freiheit notwendig und daher wirklich sind (R § 148 A). 
Als Beschränkung erscheinen sie nur dem Unfreien, der sich durch 
die Pflicht geradezu von seiner Unfreiheit zur substantiellen Freiheit 

 109 Vgl. S. 11 ff.
 110 Dieser ebenso weit verbreitete wie verfehlte Vorwurf, wird von der gegenwär-
tigen Hegel-Forschung gerne zum Anlass genommen, Hegels Position klarzustellen. 
Vgl. etwa K. VieweG: Denken der Freiheit, a.a.O. [Anm. 15], S. 242 ff., vgl. 209; 
L. Heyde: Verwerkelijking van de vrijheid, a.a.O. [Anm. 15] 137, oder W.A. wood: 
Hegel‘s Critique of Morality. In: G.W.F. HeGel, Grundlinien der Philosophie des 
Rechts, hg. von L. siep. Berlin 22005, S. 146—166, 155, 158. Bedauerlicherweise 
wiederholt C. mockel: Hegel-Bilder im Wandel? Zu Ernst Cassirers Verständnis der 
politischen Philosophie Hegels. In: Simbolo e cultura. Ottant’anni dopo la Filosofia 
delle forme simboliche, ed. by F. lomonaco. Milano 2012, S. 187—208, einfach-
hin Cassirers gravierende Missverständnisse der Hegelschen Rechtsphilosophie: 
Cassirers ‚Hegel-Bild‘ ist ein Zerrbild.
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befreit (R § 149 inkl. Z, vgl. § 29 A) und darin freilich seine Eigenheit 
ausprägt. Hegels Rechtsphilosophie ist keine praktische Philosophie, 
die auf einen ethisch- und juridisch-moralischen Normenkatalog 
aus ist, sondern eine Philosophie des Geistes, die objektiv-geis-
tige Verhältnisse allererst in ihrem Sinn für die Verwirklichung 
der Freiheit zu begreifen versucht.111 In der Sittlichkeit sind die 
Sollensverhältnisse entsprechend Seinsverhältnisse geworden, ist 
Freiheit zweite Natur. Die Gestalten der Sittlichkeit sind durch den 
spekulativen Begriff bestimmte und geordnete Weisen, in denen sich 
der Gehalt moderner Sittlichkeit in Gesinnung und Betätigung des 
freien Geistes konkret ausprägt, d. h. „unmittelbare und allgemeine 
Wirklichkeit“ erlangt, so dass die „selbstbewusste Freiheit“ zur (zwei-
ten, d. i. sittlichen) „Natur“ (E § 513) wird.

(b) Damit wird schließlich sichtbar, dass Hegels Sphäre der 
Sittlichkeit primär nicht für das steht, was in der vorherrschenden 
angelsächsischen Übersetzung hervortritt: ‚ethical life‘ — sondern für 
das, was man im Anschluss an Kant der Sache nach wohl am genau-
esten als Faktizität bezeichnen könnte. Kant unterscheidet nämlich 
agere von facere. Ganz gemäß der Gepflogenheiten der neuzeitlichen 
Logik,112 spricht er von ‚Handlungen des Verstandes‘ (KrV B 94, 105 
u. ö.). Dieser Handlungsbegriff ist offenbar ein sehr weiter, keineswegs 
auf den Bereich des Praktischen beschränkt bzw. auf das absichtli-
che Herbeiführen eines Ereignisses in der Außenwelt.113 In diesem 
 111 Während der Fundierungssinn der exponierenden Paragraphen von Hegels 
Sittlichkeit bei L. Heyde: Verwerkelijking van de vrijheid, a.a.O. [Anm. 15] 151, zu-
gunsten phänomenologisch anmutenden Beschreibungen untergeht, sieht K. VieweG: 
Denken der Freiheit, a.a.O. [Anm. 15], S. 246 f., klar den umfassenden Charakter 
von Hegels Pflichtenlehre. Mir scheint damit allerdings, anders als Vieweg es sich 
vorstellt, die „Aufstellung eines Pflichtenkanons“ nicht zu „entfallen“ (ebd. 246), 
jedenfalls aufs Ganze gesehen. Richtig ist gewiss, dass die Kantische Position der 
Sittlichkeit nicht tief genug greift, um das Dasein der Freiheit zu begreifen und 
insofern von einer spekulativen Sittlichkeitslehre zu überwinden ist. Gleichwohl ist 
mit dieser Verabschiedung einer praktischen Philosophie im Sinne Kants nicht die 
Problematik einer ‚Metaphysik der Sitten‘ gänzlich erledigt. Es stellt sich vielmehr 
die Frage, wie denn das Projekt einer Metaphysik ethischer und juridischer Sitten 
im Rahmen einer spekulativen Philosophie des Geistes möglich ist. Die Frage be-
trifft also eine Anschlussproblematik. Hegel verwirft Kants Position nur als umfas-
sende Freiheitsperspektive.
 112 R. Brandt: Die Urteilstafel. Kritik der reinen Vernunft, A 67—179, B 92—201. 
Hamburg 1991, S. 53—55.
 113 Vgl. dazu V. GerHardt: Handlung als Verhältnis von Ursache und Wirkung. 
Zur Entwicklung des Handlungsbegriffs bei Kant. In: Handlungstheorie und 
Transzendentalphilosophie, hg. von G. prauss. Frankfurt am Main 1986, S. 98—131, 
und S. zimmermann: Kants „Kategorien der Freiheit“. Berlin, Boston 2013, 123 Anm., 
S. 269.
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weiten Sinne heißt Handeln ganz allgemein: bewirken, einen Effekt 
hervorbringen. Dieser allgemeine Handlungsbegriff ist allerdings zu 
unterscheiden von einem besonderen Bewirken, das ein Bewirken 
aus Freiheit ist.114 Die Verwirklichung von Freiheit ist nicht bloß 
„agere“ sondern „facere“ (Tun).115 Der enge Handlungsbegriff, wie er 
sich in Kants Metaphysik der Sitten findet, ist aufschlussreich. Hier 
bestimmt Kant „Tat“ als eine den „Gesetzen der Verbindlichkeit“ 
unterworfene Handlung; folglich kommt das „Subjekt“ nach der 
„Freiheit seiner Willkür“ und damit als „Urheber der Wirkung“ in 
Betracht. Handlung und Wirkung können dem Subjekt „zugerech-
net“ werden. Durch die Tat ist die Vernunft ein Faktum, kommen 
Natur und Freiheit in der Wirklichkeit zusammen, hat Freiheit 
Dasein. Dies entspricht Kants Rede vom Faktum der Vernunft aus 
der Kritik der praktischen Vernunft.116 Die Faktizitätsdimension der 
Vernunft ist ganz allgemein Sittlichkeit, wie Hegel, Geschichte oder 
Kultur, wie Kant sagen würde. Faktizität ist der wirkliche normative 
Raum, die Wirklichkeit der Freiheit. Die Wirklichkeit, die die Welt 
des Menschen ausmacht, ist schon bei Kant nicht bloß Naturalität, 
sondern das Ergebnis einer Selbstgestaltung und damit Produkt 
der Freiheit, Resultat freien Handelns, frei-willkürlichen Agierens, 
Einheit von Phänomenalität und Noumenalität.

Die gängige, auch im deutschen Sprachraum von vielen Interpreten 
goutierte englische Standardübersetzung von Sittlichkeit, näm-
lich ‚ethical life‘, verdeckt also geradezu die Pointe des Hegelschen 
Sittlichkeitsbegriffs. Durch die Rückbindung an das ‚Ethische‘ 
und damit angesichts der damaligen Diskussionslage an Kants 
Moralphilosophie samt der damit einhergehenden Idee von Pflichten 
geht der vor-moralische, Moralität und Ethik allererst ermöglichen-
den Sinn von Hegels Sittlichkeitsbegriff verloren, noch abgesehen 
davon, dass ‚Leben‘ als reales Phänomen für Hegel ein natürliches 
Phänomen ist (E § 337 ff.), das noch der vielfältigen Vermittlung 
bedarf, um zu einem Subjekt freier Tätigkeit zu werden.

 114 Vgl. auch KrV B 249 f., wo Kant Handlung mit „Kraft“, „Tätigkeit“ und 
„Substanz“ verbindet und Handlung ganz allgemein fasst als Verhältnis von 
„Subjekt“ qua Substratum (Substanz) zur „Wirkung“. Vgl. noch KrV B 570 ff. Vgl. 
zudem den Abschnitt „Was heißt handeln“ aus der Pölitz-Metaphysik (AA 28). 
Dieser Abschnitt ist auch deshalb interessant, weil Kant hier „agere“ als Handeln 
im weiten Sinne unterscheidet von „facere“ als „Tun“ qua Handeln in einem engen 
Sinne: Handeln aus Freiheit. Vgl. über agere und facere auch KdU V, 303.
 115 Vgl. zum Folgenden MS VI, 223.
 116 Vgl. S. 55 ff.
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Vielleicht steckt hinter der Terminologie von ‘ethical life’ auch das 
Griechische ἦθος. Die Übersetzung bzw. Auslegung von Sittlichkeit 
als ἦθος ergibt tatsächlich mehr Sinn.117 Hegel selbst spricht dort, 
wo er seinen Sittlichkeitsbegriff im Rahmen eines Kant-kritischen 
Kontexts einführt — im „Naturrechtsaufsatz“ —, von einem „grie-
chischen Wort, welches Sittlichkeit bezeichnet“ (TWA 2, 504); er 
denominiert dieses Wort hier zwar nicht, aber ἦθος liegt auf der 
Hand, auch weil Hegel Sittlichkeit bzw. „Sitten“ unmittelbar mit 
der Etymologie von „Moralität“, also mores, verbindet. Gleichwohl 
ist dieser Rekurs auf ἦθος nicht unverfänglich. Folgt man den ein-
schlägigen allgemeinen Wörterbüchern, dann wird ἦθος beschrieben 
als eine „vom Bewusstsein sittlicher Werte geprägte Gesinnung, 
Gesamthaltung“ (Duden), als „sittliche Haltung des Menschen, sein 
Handeln bestimmende Gesinnung“ (Etymologisches Wörterbuch 
des Deutschen), also als subjektive Qualifikation: als ‚Gesinnung‘, 
‚Haltung‘ des Subjekts bzw. einer Subjektgemeinschaft. So auch 
das deutsche Wort ‚Sitten‘: „für bestimmte Lebensbereiche einer 
Gemeinschaft geltende, dort übliche, als verbindlich betrachte-
te Gewohnheit, Gepflogenheit, die im Laufe der Zeit entwickelt, 
überliefert wurde; ethische, moralische Norm; Grundsatz, Wert, der 
für das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft grund-
legend ist; Benehmen, Manieren, Umgangsformen“ (Duden: Sitten) 
bzw. „Gesamtheit der in einer bestimmten Gesellschaft gültigen mo-
ralischen Anschauungen und Verhaltensregeln, Moral, die in der 
Öffentlichkeit allgemein beachteten Anstandsregeln; jemandes sittli-
che Anschauungen und Verhaltensweise“ (Digitales Wörterbuch der 
deutschen Sprache (DWDS): Sittlichkeit). Die Herkunft von Sitte bzw. 
Sittlichkeit ist, wie es heißt, „nicht geklärt“, wird aber in den allge-
meinen Wörterbüchern erläutert als „Brauch, Gewohnheit, (morali-
scher) Anstand, Art und Weise, wie man lebt und handelt, Volksart, 
-brauch, Gewohnheit, Beschaffenheit, Anstand“ (Etymologisches 

 117 P. stekeler-weitHofer: Die Sittlichkeit der Person. Zur falschen Moderne blo-
ßer Subjektivität. In: Sittlichkeit — eine Kategorie moderner Staatlichkeit?, hg. von 
M. spieker, B. zaBel, S. scHwenzfeuer. Baden-Baden 2018 (im Erscheinen), hat ἦθος 
unlängst als Synonym für Hegels Sittlichkeit verwendet und seine Erwägungen dazu 
mir dankenswerterweise eingehend in einem persönlichen Gespräch erläutert. Er ist 
der Auffassung, ἦθος ginge auf die altgriechische Schäfersprache zurück: ‘Ort, wo 
die Herde weidet‘. W. kerstinG: Sitte. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie, 
hg. von J. ritter, K. Gründer und G. GaBriel. Basel 1971 ff., S. 897—907, übersetzt 
ἦθος mit Sitte, verweist etymologisch auf den Zusammenhang von Wohnort und den 
dort dominanten Gewohnheiten und Lebensweisen und stellt zum frühgriechischen 
Sprachgebrauch fest, er sei keineswegs normentheoretisch verengt auf ‚Sitten und 
Gebräuche‘, sondern umfasse menschliche und tierische Biotope gleichermaßen.
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Wörterbuch). Zwar verweist die Etymologie von ἦθος durchaus auf 
eine objektive Qualifikation, nämlich als „gewohnten Aufenthaltsort“, 
dennoch ist die subjektive Deutung vorherrschend; vor allem ent-
spricht sie der Bedeutung, die mit ἦθος seit dem 20. Jahrhundert für 
gewöhnlich verbunden wird. In der Philosophie kann ein kantianisie-
render Transzendentalphilosoph wie Wagner denn auch eine „prag-
matische Moralität“ gegen ein „ideenbestimmtes Ethos“ ausspielen.118

Das objektive Moment wäre tatsächlich wichtig für Hegels 
Sittlichkeitsbegriff, betrifft dieser doch nicht nur die „Gesinnung“, 
sondern auch die „Betätigung“ des freien Geistes (E § 513).119 
Zugleich charakterisiert der Sittlichkeitsbegriff die Wirklichkeit der 
Freiheit als konkretes Dasein (Vereinzelung). Diese Sphäre wirkli-
cher Normativität ist von ‚moralischen‘ Konnotationen zunächst frei 
zu halten (die Sitten einer Räuberbande sind eben auch Sitten, wenn 
auch Unsitten; als solche sind sie nicht bloß Natur, sondern etwas, 
das der Zurechnung fähig ist; freilich haben Sitten umgangssprach-
lich durchaus auch eine imperativistische bzw. Sollenskonnotation: 
‘was sind denn das für Sitten!‘). Erst innerhalb dieses normativen 
Raums als eines Inbegriffs bindender Verpflichtungen lässt sich 
sodann eine Verbindlichkeitslehre Kantischer Prägung ausarbei-
ten. Hält man sich Kants Unterscheidung von agere und facere 
vor Augen, dann kommt der Terminus ‚Faktizität‘ als konkretes 
Dasein der Freiheit dem Terminus ‚Sittlichkeit‘ also wesentlich 
näher als ‘ethical life’.120 Er entspricht zudem unserem heutigen 
Sprachgebrauch mehr als ἦθος, auch wenn man dafür freilich den 
Preis zahlen muss, Faktizität nicht als ein bloßes Dasein aufzufas-
sen (bzw. als ‚fact‘ im Sinne einer festgestellten Tatsache). Facere 

 118 H. waGner: Die Würde des Menschen. Wesen und Normfunktion. Würzburg 
1992, § 15. Auch an anderer Stelle identifiziert er Kants Sittlichkeit mit Ethos (H. 
waGner: Moralität und Religion, a.a.O. [Anm. 1], S. 344.). — Ein Kantianer wie 
Allison indes übersetzt Hegels Sittlichkeit als „a concrete, social ethos“ (H.E. allison: 
Theory of Freedom, a.a.O. [Anm. 11], S. 184).
 119 W. kerstinG: Sitte, a.a.O. [Anm. 122], unterscheidet bei Aristoteles in 
Bezug auf die Ethik zwei Bedeutungsebenen, nämlich ἦθος qua objektiv-institu-
tionelles Verständnis von Sitte und ἔθος qua subjektiv-handlungspsychologische 
Seite von Sitte. Diese Unterscheidung geht in eine ähnliche Richtung wie das im 
Text Unterschiedene. Allerdings steht in Aristoteles‘ Rhetorik ἦθος als subjektive 
Qualifikation zentral, nämlich als Autorität und Glaubwürdigkeit des Sprechers, 
d. h. als Rednercharakteristik (vgl. aristoteles: Ars rhetorica. Ed. by W.D. ross 
(Oxford 81991) Rh. 1.2.3 f.).
 120 — auch als ‘customariness’, ‘customs’ oder gar ‘social’: Übersetzungen, die 
ebenfalls gelegentlich vorkommen.
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ist nicht agere, sondern Handeln aus Freiheit: facere betrifft die 
Vernunft als Faktum.121

Erst innerhalb dieses normativen Raums sind ‚Pflichten‘ als 
konkrete überhaupt möglich. Faktizität als konkretes Dasein der 
Freiheit, d. i. Sittlichkeit im Sinne Hegels, ist Voraussetzung des 
Kantischen Sittlichkeitskonzepts. Eine allgemeine Pflichtenlehre 
praktischer Vernunft wie eine speziell für den inneren und äu-
ßeren Willkürgebrauch setzen zwecks ihrer Verwirklichung als 
Verwirklichung von Freiheit (Selbstbestimmung) normative Gehalte 
voraus, die sie selbst ihrer Formalität wegen aus sich ausschließen.

Kant-Verteidigung als Hegel-Bestätigung

Gängige Verteidigungen der Kantischen Sittlichkeitskonzeption 
scheinen Hegels Kritik eher zu bestätigen als abzuschwächen oder 
gar zu widerlegen. Dies lässt sich gerade an solchen fortgeschritte-
nen Kant-Deutungen illustrieren, die ihrerseits bedeutsame ältere 
Verteidigungen Kants in puncto Formalismus von Ebbinghaus122 und 
Schmucker123 rezipieren.

Ein besonders prägnantes Beispiel bildet der Systematiker 
und Kant-Exeget Wagner, der sich eingehend mit Kants ‚ethi-
schem Formalismus‘ auseinandergesetzt hat.124 Wagner schätzt 
Kants Formalismus gerade vor dem Hintergrund der zeitgenös-
sischen Moralphilosophie außerordentlich hoch. Zunächst stellt 
sich Wagner gegen die Reduktion von Moralität (Sittlichkeit) auf 
‚Sprache‘ oder ‚äußeres Verhalten‘ und unterstreicht ganz zu Recht 
die Innenbestimmtheit des Subjekts,125 den „guten Willen“ als 
 121 Kant verbindet „das deutsche Wort Sitten“ mit dem lateinischen mores: „nur 
Manieren und Lebensart“, wobei freilich die Sittlichkeit für ihn keine Sache der 
„Wahrnehmung des Weltlaufs“ ist, sondern etwas, das die Vernunft gebietet (MS VI, 
216).
 122 J. eBBinGHaus: Die Formeln, a.a.O. [Anm. 1].
 123 J. scHmucker: Der Formalismus, a.a.O. [Anm. 1].
 124 Vgl. H. waGner: Moralität und Religion, a.a.O. [Anm. 1], sowie H. waGner: 
Kants kulturkritische Bedeutung heute (1975). In: Kritische Philosophie. Systematische 
und historische Abhandlungen, hg. von K. BärtHlein und W. flacH. Würzburg 1980, 
S. 329—338.
 125 Vgl. H. waGner: Moralität und Religion, a.a.O. [Anm. 1], S. 339 f.
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Willen, der nicht nur dem „Sittengesetz“ gemäß ist, sondern es 
auch „aus Achtung“ befolgt. Der moralische Wert der Handlung 
liege „allein“ in der Qualität des Willens: nicht darin, „was der 
Wille will“, im „Inhaltlichen (Materialen) des Wollens“, sondern im 
„Warum“ des Wollens, im „Prinzip des Wollens“, im „Formalen des 
Wollens“. Sodann wendet Wagner sich ausdrücklich dem „Vorwurf 
des ethischen Formalismus“ zu, wobei die Pointe Kants für Wagner 
darin besteht, dass dieser mit seinem Formalismus eben ein „in-
haltliches (materiales)“ Problem der Ethik löst.126 Wenn wir wirk-
lich wissen wollten, was das Sittengesetz sei und enthalte (erlau-
be, verbiete), dann schlage jeglicher Rekurs auf heteronome, also 
auf externe Gegebenheiten (Natur, Kultur) fehl. Zwar sei das 
Handeln des Menschen immer auch objektbestimmt, zugleich aber 
zeichneten sich seine Handlungen als vernünftige Tätigkeit durch 
Regelbestimmtheit aus, d. h. durch eine Maxime: Handeln habe 
ein (zunächst natürliches, lebensbewältigendes) materiales Moment 
(Objekt) sowie ein durch (praktische) Vernunft bestimmtes allgemei-
nes, formales Moment (Maxime). Trivialerweise, wie Wagner ver-
mutlich in Anspielung auf den Leerheitsvorwurf des Kantischen 
Sittengesetzes sagt, gibt es eine „unabsehbare Fülle von Maximen“, 
variierend in jedem Individuum, Lebensbereich, Kollektivum. Daran 
schließt Wagner die Frage nach der moralischen (sittlichen) Qualität 
ebendieser Maximen an, d. i. nach ihrer Gesetzesfähigkeit, also 
ihrer Gültigkeit für den Willen eines jeden vernünftigen Wesens. 
Verallgemeinerungsfähigkeit, Gesetzeszusammenhang gültiger 
Maximen, Humanitas-Formel seien „zusammenhängende Kriterien“ 
um die moralische Gültigkeit einer Maxime zu erkennen. Kurzum: 
Nach Wagners Darlegung besteht Kants Formalismus in Wahrheit 
darin, das Prinzip und Kriterium zu bestimmen, um den „Inhalt“ des 
Sittengesetzes ausmachen zu können.127 Es gibt sodann eine zeitbe-
dingte „offene Unendlichkeit möglicher Maximen“ sowie ein zeitüber-
hoben anwendbares „Auswahlkriterium“, mit dem Ergebnis, dass der 
Inhalt des Sittengesetzes selbst nicht „beliebig variabel“ ist.128

Für Wagner lässt sich gerade durch die Formalität des 
Sittengesetzes dessen Inhalt bestimmbar machen. Wagner wird nicht 
müde zu betonen, dass er Kants Lösung für „genial“ und das Prinzip 
und die Methode Kants für unverändert aktuell hält. Wagners 
 126 Vgl. ebd., S. 340 ff.
 127 Ebd. S. 343. Vgl. H. waGner: Kants kulturkritische Bedeutung, a.a.O. 
[Anm. 129], S. 335.
 128 H. waGner: Moralität und Religion, a.a.O. [Anm. 1], S. 343. Vgl. H. waGner: 
Kants kulturkritische Bedeutung, a.a.O. [Anm. 129], S. 335.
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Argumentation macht allerdings auch offenkundig, dass er in seiner 
Darlegung des Sinnes Kantischer praktischer Formalität an keiner 
Stelle den Sinn des Hegelschen Arguments der Bestimmtheit des 
Handelns durch nicht-vernünftige Faktoren der Selbstbestimmung, 
d. h. der Unterbestimmtheit der Handlung in ihrer Wirklichkeit 
durch die Formalität des Sittengesetzes, gerecht wird. Im Gegenteil: 
Er bestätigt Hegels Vorwurf eben durch die Referenz auf eine blo-
ße Vorgegebenheit von (zu prüfenden) Maximen und die primäre 
Natürlichkeit, d. i. Nicht-Vernünftigkeit der Objektbestimmtheit.129

Der Kant- und Wagnerkenner Grünewald schreibt diese Argumen-
tationslinie bruchlos fort, wenn auch in eigener Akzentuie rung, ob-
wohl er, anders als Wagner, sich um eine ausdrückliche Erwiderung 
auf Hegels Kritik bemüht (und zudem weitere Kritiken des 20. 
Jahrhunderts in den Diskussionshorizont einbezieht, etwa die wert-
phänomenologischen von Scheler und, Scheler diesbezüglich folgend, 
Hartmann sowie, hauptsächlich, die diskursethische von Kuhlmann). 
Auch Grünewald zufolge steht der Formalismusvorwurf dem „Inhalt 
der Kantischen Theorie“ verständnislos gegenüber.130 Wie bei Wagner 
wird dies nicht durch eine eingehende Deutung der Hegelschen 
Kritik substantiiert, sondern vor allem durch eine Auslegung Kants, 
mit der Folge, dass auch Grünewald an Hegel vorbeiredet (mö-
gen seine Bemerkungen sehr wohl Kuhlmanns Position treffen) und 
dessen Kritik nolens volens bestätigt statt widerlegt. Dabei macht 
Grünewald, ganz im Sinne von Hegels Deutung freilich, plausi-
bel, dass Vernunft bei Kant in erster Linie ein Vermögen ist, sich 
selbst durch Gründe zu bestimmen. Praktische Vernunft ist das 
Vermögen, sich in seinem Handeln durch Gründe zu bestimmen, 
wobei praktische Vernunft nur dann für sich selbst praktisch ist, 
wenn diese Gründe durchgängig ihre eigenen Gründe sind, sich 

 129 In dem stärker als in seinem systematischen Hauptwerk (H. waGner: 
Philosophie und Reflexion. München, Basel3 1980) an Kant orientieren Spätwerk, 
führt Wagner die „Idee der Sittlichkeit“ entsprechend ein als eine in sich selbst 
praktische Idee, „deren ganze Funktion es ist, unserer Praxis Prinzipien und 
Normen zu geben“ (H. waGner: Würde des Menschen, a.a.O. [Anm. 123], S. 351), 
wobei sich dies freilich auf die Moral wie auf das Recht erstreckt. ‚Ideale Normen‘, 
‚Prüfungsmaßstäbe‘ werden hier auf Gegebenes ‚angewendet‘ bzw. dieses auf sei-
ne Vernünftigkeit hin ‚überprüft‘. Die Rechtsphilosophie etwa habe die Aufgabe, 
die „Prüfungsmaßstäbe“, „Geltungsnormen“, „Prinzipien“ gültigen Rechts zu be-
stimmen und dieses „ideale Recht“ sodann an das „bestehende“ Recht anzulegen 
(ebd. 419, vgl. S. 447 ff.). Vgl. zum Formalismusproblem in Wagners Konzeption 
der Philosophie als Reflexion author Ch. krijnen: Freiheit und Struktur, a.a.O. 
[Anm. 88].
 130 B. Grünewald: Form und Materie, a.a.O. [Anm. 1], S. 185.
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also nicht externen Gegebenheiten verdanken, wie der Erfahrung 
von Zusammenhängen in der Natur und vorgegebenen Bedürfnissen, 
Trieben, Neigungen usw. Nur für sich selbst praktische Vernunft 
verleihe unserem (Wollen und) Handeln unbedingte Geltung,131 
was Kants Moralphilosophie eben den Formalismusvorwurf einge-
tragen habe. Die in der informierten Forschung übliche und auch 
von Wagner befleißigte Entgegensetzung des Gesetztes als einer 
von der reinen Vernunft zur Verfügung gestellten „leeren Form“, 
„bloßen Möglichkeit“ für Vernunftwesen, bzw. eines „prinzipiellen 
Kriteriums“, das sich durch Allgemeinheit und Notwendigkeit kenn-
zeichnet, einerseits und der „unendlichen und unabschließbaren, in 
concreto gänzlich variablen Fülle von Material: […] Maximen“ an-
derseits kehrt samt der ‚Anwendungs- oder Prüfungsfunktion‘ des 
kategorischen Imperativs auch bei Grünewald wieder.132

Grünewald konzediert in Bezug auf Kants Beispiele Hegel 
zwar, dass es in der Welt keine ‚Versprechen‘ oder ‚Deposita‘ bzw. 
‚Eigentum‘ geben müsse, hält dieser Einwand aber für völlig ver-
fehlt, denn dergleichen sei „beide Male gar nicht die Frage“, son-
dern es komme Kant auf die Prüfung der Gesetzesfähigkeit der 
Maximen an.133 Tatsächlich nimmt Grünewald den diesbezüglichen 
„polemischen Einwand Hegels“ zum Anlass einer weiteren Replik, 
die de facto Hegels Kritik bestätigt:134 das Material unserer Maximen 
ist „zufällig“; ob es etwa Deposita oder Eigentum geben müsse, 
sei mit der Prüfung der besagten Maximen nicht auszumachen, 
sondern bedarf der Prüfung einer anderen Maxime, nämlich derje-
nigen, Eigentum abzuschaffen (die Kant eben anderweitig, in der 
Metaphysik der Sitten, thematisiert habe). Ebendies aber behauptet 
Hegel doch, wenn er Kants entsprechendes Beispiel kritisiert: die 
Prüfung setzt die Geltung anderer normativer Gehalte voraus, wenn 
das Ergebnis denn handlungsbestimmend werden soll (dass sie an-
derweitig begründet werden, setzt das Argument nicht außer Kraft). 
Die einzige Begründung, die Grünewald für seine Kurzabfertigung 
Hegels gibt, ist der Verweis auf eine Studie von Baum, in der 
dieser Hegels diesbezügliche Argumentation dadurch zu entkräften 
sucht, dass er ihm eine Verwechslung vorwirft: Hegel verwechsele 
die Angewiesenheit des Prüfungsverfahrens auf Inhalte (d. i. zu prü-
fende, also vorgegebene Maximen) mit der Angewiesenheit auf eine 

 131 Ebd. S. 187, 193.
 132 Ebd. S. 191, 193.
 133 Ebd. S. 193.
 134 Ebd. S. 194 f.
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„vorauszusetzende inhaltliche Pflicht“.135 Dazu gleich. Grünewald mo-
kiert sich sodann darüber, dass Freiheit ihrer Formalität wegen als 
„leere Bestimmung“ gescholten wird und wittert darin eine „gehörige 
Portion Weltfremdheit“; indes bezieht sich Hegels Leerheitsvorwurf 
der Freiheitsbestimmung darauf, dass das Freiheitsgesetz auf 
Vorgegebenes angewendet werden soll. Der Vorwurf hat einen metho-
dischen Impetus, den Grünewald gänzlich außen vor lässt, um statt 
dessen Kants Verfahren darzulegen. Hegel, um das nur zu erwäh-
nen, ist ebenfalls gegen „Unterdrückung“ oder „Übervorteilung“;136 
dies ändert jedoch nichts daran, dass Kants Sittengesetz durch eine 
abstrakte Formalität im Hegelschen Sinne gekennzeichnet ist. Dass 
das Sittengesetz gemäß der Zweckformel meine Zwecksetzungen der 
Personalität der anderen wegen begrenzt und insofern eine „unver-
fügbare ‚Materie‘“ hat, die Subjekte die „Materie“ der Form eines 
objektiv-praktischen Gesetzes sind,137 wird von Hegel insofern nicht 
bestritten, als es sich um Implikate des Sittengesetzes handelt; 
es wird nur bestritten, dass diese Quasi-Materie zureicht, um das 
Dasein der Freiheit zu begreifen: auch Kants Zweckformel kenn-
zeichnet die Form unbedingt-vernünftiger Maximen; der Wille macht 
sich hier selbst zum Gesetz der Willkür; der kategorische Imperativ 
ist das Gesetz der Selbstgesetzgebung (Autonomie). Die materialen 
Gründe der Handlung bleiben in dieser Gesetzesbestimmung außen 
vor, verdanken sich also doch externen Gegebenheiten, so dass sich 
ein Begründesdefizit in Bezug auf die Handlung als freie Tätigkeit 
ergibt, das von einer höherstufigen, Kants Formalität nicht negieren-
den, sondern in sich aufnehmenden Vernünftigkeit zu überwinden 
ist. Wenn man Hegels Formalismuskritik verstehen will, sollte man 
nicht nur verstehen, was Kant mit Formalismus meint, sondern 
auch, was Hegel damit meint (auch wenn letzteres zugegebenerma-
ßen ein schwierigeres Geschäft ist als ersteres).138

In Geismanns Überlegungen zur Kritik des kategorischen 
Imperativs als „Leerformel“ ist die Lage im Grunde nicht anders. 
Die bloße Auslegung Kants soll die Kritik überflüssig machen. Nicht 
 135 M. Baum: Hegels Kritik an Kants Moralprinzip. In: Moralität und Sittlichkeit, 
hg. von H. kimmerle, W. lefèVre und R. meyer (Bochum 1987), S. 235—244.
 136 — dies Grünewalds Beispiele für die Nicht-Formalität der Freiheit 
(B. Grünewald: Form und Materie, a.a.O. [Anm. 1], S. 195).
 137 Ebd. S. 198.
 138 Grünewald verweist, wie etwa Oberer, auch darauf, dass beispielsweise die 
Tugendlehre Pflichten enthält, die an sich selbst Pflicht sind, was ebenfalls den 
Formalismusvorwurf ‚Lügen strafen‘ soll (ebd. S. 200 f.). Dagegen ist auch hier 
nicht der prätendierte Inhaltsbezug, sondern das ‚Wie’ des Inhalts das Problem aus 
Hegelscher Sicht (vgl. dazu auch meine Anm. 67).
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wegen ihrer „philosophischen Qualität“, sondern weil sie bis heu-
te „penetrant“ wiederholt wird, hält Geismann Hegels gegen Kant 
gerichtete Leerformelkritik für erwägenswert.139 Erstaunlicherweise 
gibt Geismann die Leerformelkritik schon in einer Weise wieder, die 
Hegels Kritik nicht entspricht: „Im kategorischen Imperativ werde 
genau dasjenige als bekannt bzw. gegeben vorausgesetzt, das durch 
den Imperativ angeblich erst erkannt bzw. gegeben werden soll. 
Und also garantiere der kategorische Imperativ gerade das nicht, 
was er zu garantieren vorgibt: die Moralität von Handlungen“.140 
Sodann wird Hegels Beispiel des Eigentums so zurechtgelegt, dass es 
statt dem Sinn des Gemeinten, dem des vom Kritiker Gewünschten 
entspricht. Der Sinn von Hegels Formalismusbegriff, des Problems 
der Bestimmungsgründe des Daseins der Freiheit und die Rolle, 
die das Eigentumsbeispiel diesbezüglich spielt, wird somit nicht in 
Rechnung gestellt. Statt dessen betont Geismann die moralische 
Qualität des Willens. Diese ist jedoch für sich genommen insofern 
nicht der inkriminierte Punkt, als es darum geht, wie sich aus die-
ser Moralitätskonzeption die Handlung als wahrhaft freie (selbstbe-
stimmte) begreiflich machen lässt. Dass hinter Kants Prinzip der 
Autonomie in keinem Fall zurückgegangen werden kann, ist auch 
Hegels Überzeugung. Hegel arbeitet allerdings heraus, dass es für 
das Verständnis einer freien Handlung nicht ausreicht, zu vertreten, 
wie Geismann, dass Wollen um der Pflicht und nicht um eines Inhalts 
willen nicht heiße, dass die Pflicht ohne Beziehung auf einen mögli-
chen Inhalt gewollt werde, sondern dass jedweder Inhalt des Willens 
gesetzestauglich sein soll. Ebendiese Entgegensetzung von Form und 
Inhalt kritisiert Hegel. Sie zu wiederholen ist keine Widerlegung der 
Kritik. Wie gesagt, der Inhaltsbezug des kategorischen Imperativs 
als solcher ist nicht das Problem — es wird geradezu anerkannt, 
dass er auf Inhalte ‚angewendet‘ wird —, sondern das Wie dieses 
Bezugs ist das Problem, die Begründungs- und Kriterienfunktion 
des (oder eines) kategorischen Imperativs also. Hegels Kritik ist 
methodisch profiliert. Eine Kritik dieser Kritik müsste daher selbst 
methodischer Art sein. Es reicht dazu sicherlich nicht aus, wie schon 
Kant selbst und der Neukantianismus etwa, einen Unterschied zwi-
schen Geltung und Genesis, oder wie Geismann sagt, Gültigkeit 
und Anwendung zu machen;141 denn die Anwendungsbedingungen 
müssen selbst als Bestandteil der Geltung philosophisch verstanden 

 139 G. Geismann: Der kategorische Imperativ, a.a.O. [Anm. 1], S. 199.
 140 Ebd. S. 199 f.
 141 Ebd.
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werden, wenn anders das Dasein der Freiheit begriffen bzw. das 
Leerheitsproblem gelöst werden soll. Leider schiebt Geismann ganz 
grundsätzliche Überlegungen Hegels zur Leerheit des kategorischen 
Imperativs einfachhin beiseite: „trivialer und irrelevanter zugleich 
kann eine philosophische Bemerkung kaum sein“.142 Es fehlt je-
doch eine triftige Sachanalyse, die eine solche schroffe Ablehnung 
rechtfertigen könnte. Man tut sich daher schwer, ihr Glauben zu 
schenken, oder vielleicht besser: man kann ihr leider nur Glauben 
schenken.

Vor einem ähnlichen Bildungshintergrund der Kant-Deutung, 
jedoch getragen von eingehenderen Kenntnissen der Philosophie 
Hegels und im Kontext einer relativ ausführlichen Interpretation 
von ‚Hegels Kritik an Kants Moralprinzip‘ argumentiert Baum, 
Hegel verwechsele die Angewiesenheit des Prüfungsverfahrens auf 
Inhalte des Wollens und Handelns mit der Angewiesenheit auf eine 
vorauszusetzende inhaltliche Pflicht.143 Ist dieser Unterschied denn 
sinnvoll mit Bezug auf Hegels Argumentation? Dem scheint mir 
nicht so. Denn die Angewiesenheit auf ‚Inhalte des Wollens und 
Handelns‘ ist immer eine Angewiesenheit auf Normatives, gleich ob 
ein objektiv- oder bloß subjektiv Gültiges. Ein solcher Gehalt ist von 
Kant vorausgesetzt, ohne dass er im Prinzip der Moral mitreflek-
tiert ist. Gewiß gebietet Kants Sittengesetz als Prinzip praktischer 
Verbindlichkeit nur nach solchen (immer auch) inhaltlich bestimm-
ten Maximen zu handeln, die gesetzestauglich sind; aber ebendies 
heißt für Hegel, dass das Gute als Pflicht „nur die Bestimmung der 
allgemeinen abstrakten Wesentlichkeit“ hat, so dass die Pflicht um 
dieser ihrer Bestimmung willen, die Pflicht also „um der Pflicht wil-
len“ getan werden soll (R § 133). Es geht somit um den Grund oder 
Verpflichtungscharakter der Pflicht, und dieser liegt im Sittengesetz 
als Form (in dieser, nicht in jedweder Hinsicht wird Inhalt ausge-
schlossen).

Wie gesagt, Kants Prinzip der Sittlichkeit ist ein wichtiges Moment 
in Hegels Konzeption der Sittlichkeit, reicht aber nicht aus um zu 
begreifen, was zu begreifen ist: das Dasein der Freiheit. Man wird 
sich über das Verhältnis von Kant zu Hegel in puncto Sittlichkeit 
nicht im klaren kommen, wenn unberücksichtigt bleibt, dass Hegel 
keine praktische Philosophie zu entwickeln vorhat und demzufolge 
nicht auf ein höchstes Prinzip für die moralische Qualifikation von 
Verbindlichkeit aus ist. Vielmehr entwickelt Hegel eine Philosophie 

 142 Ebd. S. 200.
 143 M. Baum: Hegels Kritik, a.a.O. [Anm. 140], S. 241.
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des (objektiven) Geistes, die das Dasein der Vernunft als Manifestation 
des zur Idee realisierten Begriffs als des Freien begreifen will. Für 
dieses Anliegen reicht Kants Sittlichkeitskonzeption nicht aus, weil 
sie zwar die Form der Moralität auszudrücken vermag, nicht jedoch 
ihr Dasein in der freien Tätigkeit, die Handlung ist. Dazu muss 
das Verhältnis von Form und Inhalt anders gedacht werden. Die 
Weise, in der Kant die Angewiesenheit auf Inhalte konzipiert, das 
Wie dieser Angewiesenheit, hält Hegel für defizient. Diese Inhalte 
müssen nämlich selbst als freie gedacht werden, wenn die Handlung 
eine wirklich freie soll sein können. Solches Denken der Freiheit 
ist ein Denken, das den Begriff als das Freie zum „innern Bildner“ 
und „Vorbildner“ hat; die Form fungiert entsprechend als „absolute 
Form“: sie hat an ihr selbst ihren Inhalt; ja, der Inhalt ist strikte 
genommen nichts anderes als solche „Bestimmungen der absoluten 
Form“: durch sich selbst gesetzter und daher dieser Form angemes-
sener Inhalt (II 231). Um die Wirklichkeit des Menschen als freie 
zu begreifen, muss Kants äußerliche Entgegensetzung von Form des 
Sittengesetzes und möglichen Maximen spekulativ eingeholt werden. 
Aus Hegels Sicht ist Kant auf halbem Weg stehen geblieben, weil die 
Vernünftigkeit nur auf seiten der Form im Gegensatz zum Inhalt 
gedacht wird. Hegels Argumentation versucht diese Äußerlichkeit 
immer wieder vor Augen zu führen. Was aus Kantischer Sicht die 
Stärke ihrer Sittlichkeitskonzeption ist, ist aus Hegelscher Sicht zu-
gleich ihre Schwäche.

Allerdings gibt es durchaus eine Möglichkeit, im Kontext von 
Kants Philosophie Sittlichkeit als Faktizität und nicht gleich als 
Moralität zu deuten. Dies wurde schon sichtbar.144 Dazu muss 
man die Rolle von Kants Geschichts- und Kulturbegriff für die 
Grundlegung der praktischen Philosophie stärker betonen als in 
der Kant-Forschung gängig. Dann wird nämlich eine Dimension des 
Praktischen bei Kant sichtbar, die der ‚Moralisierung‘ vorausliegt. 
Die Lehre vom Faktum der Vernunft bietet dazu den Ansatz. Es be-
gründet, dass menschliches Handeln nicht bloß naturales und damit 
naturgesetzliches Geschehen ist, sondern von Freiheitsgesetzlichkeit, 
d. h. noch von anderen Prinzipien bestimmt ist als jenen, die der 
Natur zugrunde liegen. Freiheit ist wirklich. Unsere Willkür ist 
frei und darin unmittelbar vom Willen bestimmt. Insofern ist sie 
selbstbestimmt, autonom. Die Welt des Menschen ist eine Welt der 
Natur und der Freiheit, autonomen Handelns, Selbstbestimmung. 
Sie ist als wirkliche eine Einheit beider. Als solche ist sie Faktizität, 

 144 Vgl. S. 11 ff.
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Dasein der Freiheit. Kant thematisiert Sittlichkeit als Faktizität 
allerdings sofort in der Perspektive der Moralität; die wirklichen 
Handlungen sind ihm in dieser Weise sittliche (sodann moralisch-
ethische und moralisch-juridische). Mehr aber als ein Hinweis auf 
diesen Dimensionsunterschied von Sittlichkeit als Faktizität und 
der darauf gründenden Sittlichkeit als Moralität kann dies nicht 
sein. Kant ist dem Dimensionsunterschied in der Ausführung seiner 
praktischen Philosophie nicht eigens nachgegangen. Wie er in der 
theoretischen Philosophie den Freiheitsbegriff nicht als umfassenden 
Gegenbegriff zum Naturbegriff konzipiert, sondern Freiheit als ein 
‚Vermögen‘, ‚Ursache‘ von ‚Wirkungen‘ zu sein, als unbedingte ‚kau-
sale‘ Tätigkeit modelliert und damit von vornhinein die Perspektive 
der praktischen Philosophie einnimmt, so modelliert er in der prak-
tischen Philosophie die Ausführung der Aufgabenstellung der Kritik 
der praktischen Vernunft als Moralisierung der Sittlichkeit und 
nicht als Selbstgestaltung der Welt freier Geister sui generis.145 Hier 
wie dort gründet die spezifische Modellierung in unausgewiesenen 
Voraussetzungen allgemeinerer Art. Es ist ein Verdienst Hegels, dies 
erkannt und mit seinem Freiheits- und Sittlichkeitskonzept einen 
gehaltvollen Beitrag zur Abhilfe vorgelegt zu haben.

 145 Hier käme aus Kantischer Sicht die Geschichtsphilosophie ins Spiel. Die 
Geschichtlichkeit des Menschen (Entwicklung zur Freiheit) macht seine Handlungen 
zu Geltungssachverhalten, also zum Dasein der Vernunft oder der Freiheit. Es ist 
ein Verdienst Flachs, den grundlegungsrelevanten praktischen Sinn von Kants 
Geschichts- und Kulturphilosophie thematisiert zu haben, besonders in seinen 
Arbeiten seit der Jahrtausendwende (vgl. die soeben erschienene Aufsatzsammlung 
Werner flacH: Kant zu Geschichte, Kultur und Recht. Hrsg. von W. Bock. Berlin 
2015). Allerdings, was ihm gelegentlich auch vorgeworfen wurde (B. Grünewald: Geist 
— Kultur — Gesellschaft. Versuch einer Prinzipientheorie der Geisteswissenschaften 
auf transzendentalphilosophischer Grundlage. Berlin 2009, S. 164 ff.); Ch. krijnen: 
Teleology in Kant, a.a.O. [Anm. 54] ), verwischt er durchaus den Unterschied 
zwischen dem historischen Kant und den systematischen, vom historischen Kant 
nicht ausgeschöpften Möglichkeiten der Philosophie Kants. Es ist entsprechend 
auch nicht abzusehen, und ist von Flach in dieser Form auch nicht entwickelt, 
welche Implikationen die Aufwertung der Geschichtsphilosophie für die Systematik 
der praktischen Philosophie Kants hätte. Wie mir scheint, zöge sie gravierende 
Änderungen nach sich, die zu einer neuen Philosophie führten.



Christian Krijnen138

Literaturverzeichnis

Allison, Henry E. (1990): Kant’s Theory of Freedom, Cambridge [England] 
/ New York.

Ameriks, Karl (2000): Kant’s Theory of Mind. An Analysis of the Paralogisms 
of Pure Reason, Oxford.

Aristoteles (1991): Ars rhetorica, hrsg. v. William D. Ross, 8. Aufl., Oxford 
(zitiert als: Rh.).

Aristoteles (1991): Die Nikomachische Ethik, Zürich / München.
Baum, Manfred (1987): Hegels Kritik an Kants Moralprinzip, in: Heinz 

Kimmerle / Wolfgang Lefèvre / Rudolf Meyer (Hg.), Moralität und 
Sittlichkeit, Bochum, S. 235—244.

Brandt, Reinhard (1991): Die Urteilstafel. Kritik der reinen Vernunft, 
A 67—79, B 92—201, Hamburg.

Bubner, Rüdiger (1984): Rationalität, Lebensform und Geschichte, in: 
Herbert Schnädelbach (Hg.), Rationalität. Philosophische Beiträge, 
Frankfurt am Main, S. 198—217.

Cobben, Paul (2009): The Nature of the Self. Recognition in the Form of 
Right and Morality, Berlin/New York.

Cobben, Paul (2011): Das System der sittlichen Werte, in: Krijnen / Zeidler, 
S. 61—72.

Düsing, Klaus (1968): Die Teleologie in Kants Weltbegriff, Bonn.
Düsing, Klaus (1976): Das Problem der Subjektivität in Hegels Logik. 

Systematische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen zum 
Prinzip des Idealismus und zur Dialektik, Bonn.

Düsing, Klaus (2002): Spontaneität und Freiheit in Kants praktischer 
Philosophie, in: ders., Subjektivität und Freiheit. Untersuchungen zum 
Idealismus von Kant bis Hegel, Stuttgart-Bad-Canstatt, S. 211—235.

Düsing, Klaus (2006): Spontaneität und sittliche Freiheit bei Kant und 
Fichte, in: E. Düsing et al. (Hg.), Geist und Willensfreiheit, Würzburg, 
S. 107—126.

Duso, Giuseppe (2013): Vom Freiheitsbegriff der Naturrechtslehre zur 
Sittlichkeit der hegelschen Rechtsphilosophie, in: Gunnar Hindrichs 
/ Axel Honneth (Hg.), Freiheit. Stuttgarter Hegel-Kongress 2011, 
Frankfurt am Main, S. 483—503.

Ebbinghaus, Julius (1986): Die Formeln des kategorischen Imperativs 
und die Ableitung inhaltlich bestimmter Pflichten (1959), in: ders., 
Gesammelte Schriften. Bd. 2: Philosophie der Freiheit, hg. von Georg 
Geismann und Hariolf Oberer, Bonn, S. 209—229.

Fichte, Johann Gottlieb (1971): Das System der Sittenlehre nach den 
Prinzipien der Wissenschaftslehre (1798), in: ders., Fichtes Werke, hg. 
von Immanuel Hermann Fichte, Berlin, S. 1—365.



Die Wirklichkeit der Freiheit begreifen… 139

Flach, Werner (2015): Kant zu Geschichte, Kultur und Recht, hrsg. v. Wolf-
gang Bock, Berlin.

Flach, Werner (2015): Kants sogenannte Reziprozitäts- oder Analytizitätsthese, 
seine Lehre vom Faktum der Vernunft und sein Geschichtsbegriff, in: 
ders., Kant zu Geschichte, Kultur und Recht, hg. von Wolfgang Bock, 
Berlin, S. 119—129.

Frede, Michael (2011): A Free Will. Origins of the Notion in Ancient Thought, 
hrsg. v. A.A. Long, Berkeley / Los Angeles / London.

Fulda, Hans Friedrich (1988): Ontologie nach Kant und Hegel, in: Dieter 
Henrich / Rolf-Peter Horstmann (Hg.), Metaphysik nach Kant?, Stuttgart, 
S. 44—82.

Fulda, Hans Friedrich (1996): Freiheit als Vermögen der Kausalität 
und als Weise, bei sich selbst zu sein, in: Thomas Grethlein / 
Heinrich Leitner (Hg.), Inmitten der Zeit. Beiträge zur europäischen 
Gegenwartsphilosophie (FS M. Riedel), Würzburg, S. 47—63.

Fulda, Hans Friedrich (1999): Die Ontologie und ihr Schicksal in der 
Philosophie Hegels. Kantkritik in Fortsetzung Kantischer Gedanken, in: 
Revue Internationale de Philosophie 53 (1999), S. 465—484.

Fulda, Hans Friedrich (2003): G.W.F. Hegel, München.
Fulda, Hans Friedrich (2004): Der letzte Paragraph der Hegelschen 

„Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften“, in: Hans-Christian 
Lucas / Burkhard Tuschling / Ulrich Vogel (Hg.), Hegels enzyklopädi-
sches System der Philosophie. Von der „Wissenschaft der Logik“ zur 
Philosophie des absoluten Geistes, Stuttgart-Bad Cannstatt, S. 481—
506.

Fulda, Hans Friedrich (2004): Hegels Logik der Idee und ihre epistemologi-
sche Bedeutung, in: Christoph Halbig / Michael Quante / Ludwig Siep 
(Hg.), Hegels Erbe, Frankfurt am Main, S. 78—137.

Fulda, Hans Friedrich (2011): Frei sein — in lebendiger Vernünftigkeit 
und unter objektiv-rechtlichen Normen, in: Internationales Jahrbuch 
des deutschen Idealismus / International yearbook of German idealism 
9 (2011), S. 265—288.

Fulda, Hans Friedrich (2014): Der eine Begriff als das Freie und die 
Manifestationen der Freiheit des Geistes, in: Anton Friedrich Koch / 
Friedrike Schick / Klaus Vieweg / Claudia Wirsing (Hg.), Hegel — 200 
Jahre Wissenschaft der Logik, Hamburg, S. 15—41.

Geismann, Georg (2009): Der kategorische Imperativ — eine Leerformel?, in: 
ders., Kant und kein Ende. Band 1: Studien zur Moral-, Religions- und 
Geschichtsphilosophie, Würzburg, S. 197—206.

Gerhardt, Volker (1986): Handlung als Verhältnis von Ursache und Wirkung. 
Zur Entwicklung des Handlungsbegriffs bei Kant, in: Gerold Prauss 
(Hg.), Handlungstheorie und Transzendentalphilosophie, Frankfurt am 
Main, S. 98—131.

Goris, Wouter (2005): Die Freiheit des Denkens. Meister Eckhart und die 
Pariser Tradition, in: Andreas Speer / Lydia Wegener (Hg.), Meister 
Eckhart in Erfurt, Berlin, New York, S. 283—297.



Christian Krijnen140

Grünewald, Bernward (2004): Form und Materie der reinen praktischen 
Vernunft. Über die Haltlosigkeit von Formalismus- und Solipsismus-
Vorwürfen und das Verhältnis des kategorischen Imperativs zu seinen 
Erläuterungsformeln, in: Sabine Doyé / Marion Heinz / Udo Rameil (Hg.), 
Metaphysik und Kritik, Berlin, S. 183—210.

Grünewald, Bernward (2009): Geist — Kultur — Gesellschaft. Versuch einer 
Prinzipientheorie der Geisteswissenschaften auf transzendentalphiloso-
phischer Grundlage, Berlin.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1951): Wissenschaft der Logik. Erster Teil, 
hrsg. v. G. Lasson, Leipzig (zitiert als: I).

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1951): Wissenschaft der Logik. Zweiter Teil, 
hrsg. v. G. Lasson, Leipzig (zitiert als: II).

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1955): Grundlinien der Philosophie des 
Rechts, hrsg. v. J. Hoffmeister, Hamburg (zitiert als: R).

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1971): Werke in zwanzig Bänden, hrsg. v. 
Eva Moldenhauer / Karl Markus Michel, Frankfurt am Main (zitiert 
als: TWA).

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1988): Phänomenologie des Geistes, hrsg. 
v. Hans-Friedrich Wessels / Heinrich Clairmont / Wolfgang Bonsiepen, 
Hamburg (zitiert als: PG).

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1991): Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften im Grundrisse (1830), hrsg. v. Friedhelm Nicolin / Otto 
Pöggeler, 8. Aufl., Hamburg (zitiert als: Enz).

Henrich, Dieter (1975): Die Deduktion des Sittengesetzes. Über die Gründe 
der Dunkelheit des letztes Abschnittes von Kants Grundlegung zur 
Metaphysik der Sitten, in: Alexander Schwan (Hg.), Denken im Schatten 
des Nihilismus. FS W. Weischedel, Darmstadt, S. 55—112.

Henrich, Dieter (1982): Ethik der Autonomie, in: ders., Selbstverhältnisse. 
Gedanken und Auslegungen zu den Grundlagen der klassischen deut-
schen Philosophie, Stuttgart, S. 6—56.

Heyde, Ludwig (1987): De verwerkelijking van de vrijheid. Een inleiding in 
Hegels rechtsfilosofie, Leuven / Assen [etc.].

Höffe, Otfried (1995): Kategorische Rechtsprinzipien, Frankfurt am Main.
Höffe, Otfried (Hg.) (2000): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ein 

kooperativer Kommentar, 3. Aufl., Frankfurt am Main.
Höffe, Otfried (2012): Kants Kritik der praktischen Vernunft. Eine Philosophie 

der Freiheit, München.
Höffe, Ottfried (1992): Immanuel Kant, 3. Aufl., München.
Honneth, Axel (2001): Leiden an Unbestimmtheit. Eine Reaktualisierung der 

Hegelschen Rechtsphilosophie, Stuttgart.
Horn, Christoph / Schönecker, Dieter / Mieth, Corinna (Hg.) (2006): 

Groundwork for the Metaphysics of Morals, Berlin.
Horstmann, Rolf-Peter (1999): Kant und der „Standpunkt der Sittlichkeit“. 

Zur Destruktion der Kantischen Philosophie durch Hegel, in: Revue 
Internationale de Philosophie (4/1999), S. 557—572.



Die Wirklichkeit der Freiheit begreifen… 141

Kant, Immanuel (1910 ff.): Kants gesammelte Schriften. Bd. I-XXIX, hrsg. 
v. Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften et al., Berlin 
(zitiert als: AA).

Kawamura, Katsutoshi (1996): Spontaneität und Willkür. Der Freiheitsbegriff 
in Kants Antinomienlehre und seine historischen Wurzeln, Stuttgart-
Bad Cannstatt.

Kersting, Wolfgang (1971 ff.): Sitte, in: Joachim Ritter / Karlfried Gründer / 
Gottfried Gabriel (Hg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel, 
S. 897—907.

Knappik, Franz (2013): Im Reich der Freiheit. Hegels Theorie autonomer 
Vernunft, Berlin.

Kobusch, Theo (1993): Die Entdeckung der Person. Metaphysik der Freiheit 
und modernes Menschenbild, Freiburg i. B.

Kobusch, Theo (2006): Willensschwäche und Selbstbestimmung des Willens. 
Zur Kritik des abendländischen Intellektualismus bei Heinrich von Gent 
und in der franziskanischen Philosophie, in: Tobias Hoffmann / Jörn 
Müller / Matthias Perkams (Hg.), Das Problem der Willensschwäche in 
der mittelalterlichen Philosophie, Leuven, S. 249—263.

Krämling, Gerhard (1985): Die systembildende Rolle von Ästhetik und 
Kulturphilosophie bei Kant, Freiburg / München.

Krijnen, Christian (1995): Pluraliteit als probleem. Over de betekenis van het 
oordeelsvermogen voor de overgang van natuur naar vrijheid in Kants 
kritische filosofie, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 
(ANTW) 87 (1995), S. 225—250.

Krijnen, Christian (2001): Nachmetaphysischer Sinn. Eine problemgeschicht-
liche und systematische Studie zu den Prinzipien der Wertphilosophie 
Heinrich Rickerts, Würzburg.

Krijnen, Christian (2007): Hegel und der Neukantianismus. Eine sys-
temphilosophische Konfrontation, in: Dietmar Heidemann / Christian 
Krijnen (Hg.), Hegel und die Geschichte der Philosophie, Darmstadt, 
S. 301—325.

Krijnen, Christian (2008): Philosophie als System. Prinzipientheoretische 
Untersuchungen zum Systemgedanken bei Hegel, im Neukantianismus 
und in der Gegenwartsphilosophie, Würzburg.

Krijnen, Christian (2011): Das Soziale bei Hegel. Eine Konstruk tion in 
Auseinandersetzung mit der kantianisierenden Transzendentalphilo-
sophie, in: Krijnen / Zeidler, S. 189—226.

Krijnen, Christian (2011): Teleology in Kant‘s Philosophy of Culture 
and History. A Problem for the Architectonic of Reason, in: Donald 
Loose (Hg.), The Sublime and its Teleology. Kant, German Idealism, 
Phenomenology, Leiden / Boston, S. 115—132.

Krijnen, Christian / Zeidler, Kurt Walter (Hg.) (2011): Gegenstandsbestim-
mung und Selbstgestaltung. Transzendentalphilosophie im Anschluss an 
Werner Flach, Würzburg.

Krijnen, Christian (2012): Metaphysik in der Realphilosophie Hegels? Hegels 
Lehre vom freien Geist und das axiotische Grundverhältnis kantianisie-



Christian Krijnen142

render Transzendentalphilosophie, in: Myriam Gerhard / Annette Sell / 
Lu de Vos (Hg.), Metaphysik und Metaphysikkritik in der Klassischen 
Deutschen Philosophie, Hamburg, S. 171—210.

Krijnen, Christian (2014): Das Dasein der Freiheit. Geltungsrealisierung 
bei Hegel und in der kantianisierenden Transzendentalphilosophie, 
in: Christian Krijnen / Massimo Ferrari / Pierfrancesco Fiorato (Hg.), 
Kulturphilosophie. Probleme und Perspektiven des Neukantianismus, 
Würzburg, S. 35—84.

Krijnen, Christian (2014): Recognition. Future Hegelian Challenges for 
a Contemporary Philosophical Paradigm, in: Christian Krijnen (Hg.), 
Recognition. German Idealism as an Ongoing Challenge, Leiden / Boston, 
S. 99—127.

Krijnen, Christian (2015): Kritik, in: Christian Bermes / Ulrich Dierse 
/ Monika Hand (Hg.), Schlüsselbegriffe der Philosophie des 19. 
Jahrhunderts, Hamburg, S. 267—282.

Krijnen, Christian (2015): The Very Idea of Organization. Social Ontology 
Today: Kantian and Hegelian Reconsiderations, Leiden / Boston.

Krijnen, Christian (2016): Freiheit als ursprüngliche Einheit der Vernunft. 
Hegels begriffslogische Lösung eines Kantischen Problems, in: Wolfgang 
Neuser / Pirmin Stekeler-Weithofer (Hg.), Natur und Geist, Würzburg, 
S. 25—52.

Krijnen, Christian (2016): Kants Kategorien der Freiheit und das Problem der 
Einheit der Vernunft, in: Stephan Zimmermann (Hg.), Die „Kategorien 
der Freiheit“ in Kants praktischer Philosophie. Historisch-systematische 
Beiträge, Berlin, S. 309—332.

Krijnen, Christian (2016): Spekulatives Begreifen sittlicher Freiheit, in: 
Claudia Bickmann (Hg.), Hegels Philosophie des Geistes zwischen end-
lichem und absolutem Denken, Nordhausen, S. 101—118.

Krijnen, Christian (2016): Values. Limits of Economic Rationality and 
Imperialism of Culture, in: Economic and Political Studies 4 (02/2016), 
S. 101—121.

Krijnen, Christian (2017): Comprehending Sociality. Hegel Beyond his 
Appropriation in Contemporary Philosophy of Recognition, in: Hegel 
Bulletin 9 (2017), S. 1—27.

Krijnen, Christian (2017): Freiheit und geltungsnoematische Struktur oder wie 
tief reicht das axiotische Grundverhältnis der Transzendentalphilosophie?, 
in: Christian Krijnen / Kurt Walter Zeidler (Hg.), Reflexion und kon-
krete Subjektivität. Beiträge zum 100. Geburtstag von Hans Wagner 
(1917—2000), Wien, S. 205—243.

Mockel, Christian (2012): Hegel-Bilder im Wandel? Zu Ernst Cassirers 
Verständnis der politischen Philosophie Hegels, in: Fabrizio Lomonaco 
(Hg.), Simbolo e cultura. Ottant‘anni dopo la Filosofia delle forme sim-
boliche, Milano, S. 187—208.

Nuzzo, Angelica (1997): Die Differenz zwischen dialektischer Logik und real-
philosophischer Dialektik, in: Dieter Wandschneider (Hg.), Das Problem 
der Dialektik, Bonn, S. 52—76.



Die Wirklichkeit der Freiheit begreifen… 143

Oberer, Hariolf (1977): Praxisgeltung und Rechtsgeltung, in: Gerd Wolandt 
/ Karl Bärthlein (Hg.), Lehrstücke der praktischen Philosophie und der 
Ästhetik, Basel/Stuttgart, S. 87—111.

Oberer, Hariolf (1983): Kants praktische Philosophie, in: K. Bärthlein (Hg.), 
Zur Geschichte der Philosophie. Bd. 2: Von Kant bis zur Gegenwart, 
Würzburg, S. 15—30.

Oberer, Hariolf (Hg.) (1997): Kant. Analysen, Probleme, Kritik, Würzburg.
Oberer, Hariolf (1997): Sittengesetz und Rechtsgesetze a priori, in: Oberer, 

S. 157—200.
Oberer, Hariolf (2006): Sittlichkeit, Recht und Ethik bei Kant, in: Jahrbuch 

für Recht und Ethik 14 (2006), S. 259—267.
O‘Neill, Onora (1989): Constructions of reason. Explorations of Kant’s practi-

cal philosophy, Cambridge.
O’Neill, Onora (1991): Kantian Ethics, in: Peter Singer (Hg.), A Companion 

to Ethics, Oxford / UK / Cambridge, Mass. / USA, S. 175—185.
Quante, Michael (2011): Die Wirklichkeit des Geistes. Studien zu Hegel, 

Frankfurt am Main.
Rickert, Heinrich (1924): Kant als Philosoph der modernen Kultur. Ein ge-

schichtsphilosophischer Versuch, Tübingen.
Schäfer, Rainer (2002): Hegels Ideenlehre und die dialektische Methode, 

in: Anton Friedrich Koch / Friedrike Schick (Hg.), G.W.F. Hegel, 
Wissenschaft der Logik, Berlin, S. 243—264.

Schmucker, Josef (1997): Der Formalismus und die materialen Zweckprinzipien 
in der Ethik Kants (1955), in: Oberer, S. 99—156.

Schwaiger, Clemens (2011): Alexander Gottlieb Baumgarten. Ein intellektu-
elles Porträt. Studien zur Metaphysik und Ethik von Kants Leitautor, 
Stuttgart-Bad Cannstatt.

Sedgwick, Sally S. (2012): Hegel’s Critique of Kant. From Dichotomy to 
Identity, Oxford.

Siep, Ludwig (2000): Der Weg der „Phänomenologie des Geistes“. Ein einfüh-
render Kommentar zu Hegels „Differenzschrift des Geistes“, Frankfurt 
am Main.

Stekeler-Weithofer, Pirmin (2018): Die Sittlichkeit der Person. Zur falschen 
Moderne bloßer Subjektivität, in Michael Spieker / Benno Zabel / 
Sebastian Schwenzfeuer (Hg.), Sittlichkeit — eine Kategorie moderner 
Staatlichkeit? Baden-Baden: Nomos (im Erscheinen)

Vieweg, Klaus (2012): Das Denken der Freiheit. Hegels Grundlinien der 
Philosophie des Rechts, München.

Wagner, Hans (1980): Die vier großen Probleme Immanuel Kants. Wissen — 
Sittlichkeit — Recht — Religion (1978), in: ders., Kritische Philosophie. 
Systematische und historische Abhandlungen, hg. von Karl Bärthlein 
und Werner Flach, Würzburg, S. 290—302.

Wagner, Hans (1980): Kants kulturkritische Bedeutung heute (1975), in: ders., 
Kritische Philosophie. Systematische und historische Abhandlungen, hg. 
von Karl Bärthlein und Werner Flach, Würzburg, S. 329—338.



Christian Krijnen144

Wagner, Hans (1980): Kritische Philosophie. Systematische und historische 
Abhandlungen, hrsg. v. Karl Bärthlein / Werner Flach, Würzburg.

Wagner, Hans (1980): Moralität und Religion bei Kant (1975), in: ders., 
Kritische Philosophie. Systematische und historische Abhandlungen, hg. 
von Karl Bärthlein und Werner Flach, Würzburg, S. 339—348.

Wagner, Hans (1980): Philosophie und Reflexion, 3. Aufl., München / Basel.
Wagner, Hans (1992): Die Würde des Menschen. Wesen und Normfunktion, 

Würzburg.
Wagner, Hans (2008): Kants ergänzende Überlegungen zur Möglichkeit von 

Freiheit im Rahmen der Auflösung der dritten Antinomie, in: ders., Zu 
Kants Kritischer Philosophie, hg. von Bernward Grünewald und Hariolf 
Oberer, Würzburg, S. 98—106.

Wagner, Hans (2008): Kants schwierige Bestimmung des Verhältnisses 
zwischen Freiheit und Moralgesetz, in: ders., Zu Kants Kritischer 
Philosophie, hg. von Bernward Grünewald und Hariolf Oberer, Würzburg, 
S. 107—120.

Wagner, Hans (2008): Wie weit reicht die klassische Transzendentalphilo-
sophie?, in: ders., Zu Kants Kritischer Philosophie, hg. von Bernward 
Grünewald und Hariolf Oberer, Würzburg, S. 128—154.

Wagner, Hans (2008): Zu Kants Kritischer Philosophie, hrsg. v. Bernward 
Grünewald / Hariolf Oberer, Würzburg.

Wood, Allen W. (1990): Hegel’s Ethical Thought, Cambridge [England] / 
New York.

Wood, Allen W. (2005): Hegel‘s Critique of Morality, in: Ludwig Siep (Hg.), 
G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 2. Aufl., Berlin, 
S. 146—166.

Zimmermann, Stephan (2013): Kants „Kategorien der Freiheit“, Berlin / 
Boston.

Christian Krijnen — dr hab., profesor Vrije Universiteit w Amsterdamie.



Małgorzata Barbara Glinicka

Is Our Perception Word-stained? 
An Analysis of Prameya-kamala-mārtan �d�a 

1.3. and 1.10*

Abstract: The aim of the article is to analyse Prabhācandra’s treatise in Sanskrit 
entitled Prameya-kamala-mārtan�d�a [PKM] 1.3. and 1.10, one of the main Jain 
philosophical texts (11th c. CE), in order to investigate the author’s view on the re-
lation between sensory and verbal cognition. Prabhācandra refers to the thought of 
Bhartr�hari (5th c. CE), pioneer of the Indian philosophy of language, who formulated 
his original vision of the role of language in cognitive processes, as well as to the 
proponents of the monistic standpoint, who are considered to be his followers. The 
translation and interpretation of PKM’s passages are crucial to find an answer to 
the following questions: Is language for Prabhācandra necessary to make cognition 
complete? or: Are there any intersecting spheres of these two kinds of cognitions?
Keywords: Prabhācandra, Bhartr�hari, śabda, pratyaks �a, adhyaks�a, locanâvijñāna, 
vāg-rūpatā

„Folia Philosophica”. Vol. 39, s. 145—168
Katowice 2018

ISSN 2353-9445 (online)

 * Artykuł został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr 
rejestracyjny projektu: UMO-2014/13/N/HS1/01061, tytuł „Dżinijska filozofia języka 
w okresie klasycznym (V—X w.) i jej epistemologiczne oraz ontologiczne konsekwen-
cje”.
   The article is funded by National Science Centre under the project no. UMO-
2014/13/N/HS1/01061 entitled “Jaina Philosophy of Language in Classical Period 
(5th—10th c. CE) and Its Epistemological and Ontological Implications.”



Małgorzata Barbara Glinicka146

Introduction

Verbal cognition, that is, apprehending a given fragment of reality 
directly or indirectly through the medium of language, and its rela-
tion to the non-verbal act of perceiving an object, seem to have been 
important issues to the classical and medieval Indian philosophers. 
The Jain thinkers are not an exception. I would like to bring their 
observations closer in the following article, confining myself to the 
output of Prabhācandra (1040 CE1), which is — in my view — one 
of the crowning achievements of the Jain epistemological thought, 
gathering and deepening ideas of the classical period (5th—10th c. 
CE). Hence, although Prabhācandra’s lifespan goes somewhat beyond 
this time frame, I have found it advisable to consider his stand-
point as an inherent corollary of previous intellectual investigations. 
His work Prameya-kamala-mārtan �d�a (The Lotus-like Sun [reveal-
ing] Cognizable Objects2) [PKM], a significant textual basis for this 
article, is recognised as a commentary to the full-fledged and con-
cise treatise Parīks�âmukha (The Prologue to the [Epistemological] 
Investigation) [PĀ] authored by Mān�ikyanandin (940 CE3), one of 
the main proponents of the Indian epistemological thought, “authori-
tative by the Jaina tradition.”4 Anantavīrya (11th/13th c. CE5), the 
author of Parīks�âmukha-laghu-vr�tti (The Compendious Commentary 
to [the Treatise] Parīks�âmukha) [PĀLV], another commentator on 
Mān�īkyanandin’s text, alludes to the author of PKM, appealing to 
“the rising of an illustrious moon of Prabhêndu’s [Prabhācandra’s] 
work” (prabhêndu-vacanôdāra-candrikā-prasara).6 Prabhācandra 
himself ascertains that:

 1 Dated on the basis of P. Balcerowicz, K.H. Potter: “Jain Philosophy,” part 2. 
In: Encyclopedia of Indian Philosophies, Vol. 14. Delhi, Motilal Banarsidass Publ., 
2013, p. 52.
 2 After P. Balcerowicz: “Prameya-kamala-mārtan �d�a on Mān�ikyanandin’s Parī-
ks�āmukha.” In: Encyclopedia of Indian Philosophies…, p. 85.
 3 Dated on the basis of D. Malvania, J. Soni: “Jain Philosophy,” part 1. In: 
Encyclopedia of Indian Philosophies, Vol. 10. Delhi, Motilal Banarsidass Publ. Jain 
Philosophy, 2007, p. 233.
 4 J. Soni: “Basic Jaina Epistemology.” Philosophy East and West 2000, No. 3 
(50), p. 367.
 5 Dated on the basis of P. Balcerowicz, K.H. Potter: “Jain Philosophy…,” 
p. 245.
 6 The opening lines of PĀLV, pratīka v. 3, p. 3.
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śāstram� karomi varam alpatarâvabodho
mān�ikyanandi-pada-pan �kaja-sat-prasādāt.
[Endowed with] a little knowledge I write the valuable treatise,
Thanks to perspicuity belonging to the lotus feet of Mān�ikyanandin 
(PKM, p. 1).

Apart from PKM, Prabhācandra brings up the question of language 
in the epistemological context in Nyāya-kumuda-candra (The Lotus 
Moon of Logic) [NKC], a commentary to Laghīyas-traya (Three Very 
Accessible [Chapters]) [LT] authored by Akalan

�
ka Bhat �t �a (8th c. CE)7. 

He focuses, among others, on the following issues: the non-existence 
(asam� bhava) of a word (śabda) in the case of nirvikalpaka-pratyaks �a 
(‘construction-free awareness’);8 the question of whether or not the or-
gan of hearing (śrotra) gives a knowledge of distance (prāpya-kāritva);9 
the arguments propounded by the adherents of śabdâdvaita-vāda10 
— a reflection on these arguments will appear in further analysis of 
PKM’s passages — and their concept of perception inherently perme-
ated by a word (śabdânuviddham); the discussion between proponents 
of treating a word as a quality (gun�a) and proponents of treating 
a word as a substance (dravya), leading Prabhācandra to reject the 
former (śabdasya gun�atva);11 a form (features and specificity) of śruta-
jñāna (śrutasya svarūpa);12 the theory of a word as expressing the 
meaning (artha-vācakatva);13 the notion of pramān�a, that is, a means 
of cognition, in the context of śabda (a word)14 and śruta (lit. that 
which has been heard);15 the refutation of an eternal relationship (ni-
tya-sambandha) between a word and its meaning (artha);16 the theory 
of “exclusion by the other” (anyâpoha);17 the problem of universals 
(sāmānya) and particulars (viśes�a) from a purely linguistic point of 
view;18 the issue of the word’s eternity (śabda-nityatva);19 the theory 
of sphot�a (“the eternal and imperceptible element of sounds and words 

 7 Dated on the basis of P. Balcerowicz, K.H. Potter: “Jain Philosophy…,” p. 264.
 8 NKC, pp. 46—51, 525.
 9 NKC, pp. 83—86.
 10 NKC, pp. 139—146.
 11 NKC, pp. 240—250.
 12 NKC, pp. 404, 530—536.
 13 NKC, pp. 536—543.
 14 NKC, pp. 536—543.
 15 NKC, pp. 530—536, 599.
 16 NKC, pp. 543—551.
 17 NKC, pp. 551—565.
 18 NKC, pp. 566—573.
 19 NKC, pp. 697—720.
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and the real vehicle of the idea which bursts or flashes on the mind 
when a sound is uttered”);20 and the verbal point of view (śabda-naya) 
as one of the seven viewpoints accepted by the Jains.21 NKC contains 
more comprehensive studies on language than PKM, although some 
passages — for instance these considering vāg-rūpatā — are quite 
similar in the line of reasoning.

While analysing the epistemological problems related to language 
from the Jain perspective, one needs to remember that from this par-
ticular standpoint, a description of reality or its verbal projection is 
always partial and incomplete. This very idea, known as the idea of 
indescribability, was undertaken by Sagarmal Jain in his pioneering 
work on the Jain philosophy of language. He states:

In my opinion, the Jaina tradition has accepted many forms 
of indescribability. Firstly, the affirmation of “is and is-not” si-
multaneously is not possible, hence the thing is indescribable. 
Secondly, there may be infinite viewpoints, and as such with all 
the viewpoints simultaneously a thing cannot be asserted, and 
accordingly the thing is inexpressible or indescribable. Thirdly, 
the thing is possessed of multiple specific qualities and in lan-
guage, there is no word to describe all the specific qualities, 
hence the thing is indescribable. Fourthly, the universal-word 
cannot express a particular thing in its entirety, with all its 
peculiarities. Thus, in the Jaina philosophy though the reality is 
indescribable in its entirety and absolute sense, but at the same 
time, it is partially as well relatively describable22.

 20 NKC, pp. 745—756. The translation of the term sphot�a after M. Monier
williaMS: A Sanskrit-English Dictionary. Delhi, Motilal Banarsidass Publ., 2005, 
p. 1270.
 21 NKC, pp. 793—794. Umāsvāmi/Umāsvāti (5th c. CE), in his treatise 
Tattvârtha-sūtra (TS, The Treatise on Reals), enumerates the following viewpoints: 
the universal-particular (non-distinguished, conventional, comprehensive) point of 
view (naigama-naya), the collective (general, generic) point of view (sam� graha-naya), 
the commonsensical (practical) point of view (vyavahāra-naya), the immediate point 
of view (r�jusūtra-naya), the linguistic point of view (śabda-naya), the etymological 
point of view (samabhirūd�ha-naya), and the constructionist (factual) point of view 
(evam� -bhūta-naya) (TS 1.33). Translation of terms after: P. Balcerowicz: “Some 
Remarks on the Naya Method.” In: Essays in Jaina Philosophy and Religion. Ed. 
P. Balcerowicz. Delhi, Motilal Banarsidass Publ., 2003, p. 48; Y.J. PadMarajiah, 
A Comparative Study of the Jaina Theories of Reality and Knowledge. Delhi, Motilal 
Banarsidass Publ., 1963, pp. 314 —324; M. BarBato: Jain Approaches to Plurality: 
Identity as Dialogue. Leiden, Boston, Brill, 2017, p. 98; D. Malvania, j. Soni: “Jain 
Philosophy…”
 22 S. jain: “Jaina Philosophy of Language,” Parshwanath Vidyapeeth Series No. 
145. Varanasi, Vardhamana Mudranalaya, Jawahar Nagar, 2006, pp. 111—112.
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The scholar notices that the Jain authors were distinctively con-
sistent in presenting the limited potential of a word in describing 
a thing, and this assumption should be treated as prominent in case 
of any research on the role of language in verbal representations of 
reality in the Jaina philosophy.

The intellectual task undertaken by Prabhācandra — an attempt 
to investigate whether some elements of the cognitive apparatus are 
connected with words — is important as an influential contribution 
to the reflection on the verbal core of cognition in the Indian phi-
losophy. As an interesting philosophical proposal, it reveals above all 
the uniqueness of the Jaina approach, especially given the fact that 
PKM is a commentary to one of the most important texts reflecting 
the medieval Jain thought. Prabhācandra strongly underlines the 
importance of language but also stresses its fairly ambiguous role. 
On the one hand, the questions he raises deepen Mān�ikyanandin’s 
theses; on the other hand, they reveal a similar need for grasping 
the perception—language relation as in the case of 20th-century 
Western philosophers, for instance Maurice Merleau-Ponty23 and 
Ludwig Wittgenstein,24 unveiling a universal nature of philosophical 
investigations.

Bhartr�hari as a Waypoint

In this article, the basic considerations and conclusions of 
Bhartr�hari, the 5th-century philosopher and grammarian, the au-
thor of the pioneering work Vākya-padīya ([The Treatise] on 
a Sentence and a Word) [VP], are crucial as a waypoint in shaping 
Prabhācandra’s view. Jan Houben recognises some “contact points” 
between the Bhartr�harian thought and representative pieces of the 
Jaina philosophy, saying:

 23 M. MerleauPonty: Consciousness and the Acquisition of Language. Evanston, 
Northwestern University Press, 1979; J. SALLIS: Merleau-Ponty: Perception, 
Structure, Language: A Collection of Essays. Ed. J. SalliS. New Jersey, Humanities 
Press, 1980.
 24 Cf. J. Good: Wittgenstein and the Theory of Perception. London, A&C Black, 
2006.
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Bhartr�hari is aware of Jaina philosophers and refers to them 
explicitly in at least one place in the Mahābhās�ya-Dīpikā. Other 
passages in the Mahābhās�ya-Dīpikā and Vākya-padīya are re-
markably well compatible with Jaina ideas. They may have been 
intended as references to their views, although their name is not 
explicitly mentioned.25

Houben suggests that VP’s author probably knew some Sanskrit 
Jain works, such as the 5th-century Umāsvāti’s treatise Tattvârtha-
sūtra (The Treatise on Reals) [TS].26 The most important thing 
— from the point of view of the present article — is to mention 
after Houben the passage from Mahābhās�ya-dīpikā (The Illustration 
of Mahābhās�ya) [MBhD]27 containing reflections on various view-
points concerning the concept of “a permanent śabda” (MBhD 1: 16, 
28—29). He names both Bhartr�hari’s as well as the Jain approach 
“perspectivistic,” and he is decisively in favour of the mutual and 
bilateral influence between them.28

Bhartr�hari tries to find the answer to the question which can be 
formulated as follows: What kind of mental processes occur in the 
human mind when a person formulates their own speech or receives 
an utterance from another person? It is worth emphasising that his 
point of view is radical and distinct, for in his opinion, the whole 
world — originating from the revealed sound, called śabda-brahman 
(‘the sacred word’) — is permeated by the word and moldable only 
with the help of it. This very vision unites many different philosophi-
cal aspects, essential for the development of Indian thought; thus, in 
consequence, Indian thinkers were supposed to refer to it in some 
way — either to accept this vision or to reject it — and explain their 
attitude accordingly. In Bhartr�hari’s view, the word constitutes the 
rudimentary component of reality, and this perspective allows one to 
create different epistemological, ontological, or theological interpreta-
tions. Malay Gangopadhyaya highlights the fact that according to 
the VP interpretation, the following relations are important: between 
a perceiver and a [thing] to be perceived (grāhaka-grāhya), between 
consciousness and a person endowed with it (sañjñā-sañjñin), and 
 25 J. houBen: “Bhartr�hari’s Familiarity with Jainism.” Annals of the Bhandarkar 
Oriental Research Institute 1994, No. ¼ (75), p. 2, https://www.jstor.org/stable/ 
41694403 [accessed: 13.03.2016].
 26 Ibidem, p. 2.
 27 Ibidem, pp. 3—4. Mahābhās�ya-dīpikā is a commentary to Mahābhās �ya (The 
Great Commentary), the treatise on Sanskrit grammar written by Patañjali (2nd 
c. CE).
 28 Ibidem, p. 19.
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between a speaking person and a [thing] to be expressed (vācaka-
vācya).29

For the author of VP, śabda is the unique entity in a peculiar 
constellation of cognitive events. To describe its operational mode, 
Bhartr�hari often uses the metaphor of light (jyotih�, tejas). Here are 
some examples of his thought:

aran�i-stha yathā jyotim�  prakāśântara-kāran�am
tadvac chabdo ‘pi buddhi-sthah� śr �tīnām kāran�am pr�thak (VP 46).30

Just as the light, [which is] initiated by the piece of wood, is the 
cause of further light,
thus the word obtainable in mind is the cause of speech sounds.

This means that in the cognitive perspective, śabda has its source 
in the mind, activating further processes and granting its own na-
ture. Just like light is capable of engendering a new portion of light, 
śabda is capable of engendering sounds of uttered words. The meta-
phor of light was used by the author of VP for a purpose — it is 
based on the fact that light has two abilities: the ability to spotlight 
objects and the ability to activate its own internal power in order 
to make others see these objects. Śabda itself has also two abilities. 
Bhartr�hari puts it as follows:

grāhyatvam�  grāhakatvam ca dve śaktī tejaso yathā
tathaîva sarva-śabdānām ete pr�thag avasthite (VP 55).31

Just as the light has two abilities, i.e. [an ability] to be perceived 
and [an ability] to cause perception,
all words are endowed with these two distinct [abilities].

The author of VP sets the word completely within perceptual 
acts. Houben puts emphasis on the fact that the philosopher “leaves 
little room for a ‘pure perception’ free from language: in some pro-
found way, perception is unavoidably shaped by language.”32 For 
 29 M. GanGoPadhyaya: “Ancient Indian Grammar: A Concise Analysis.” Sri Garib 
Das Oriental Series No. 355. Delhi, Sri Satguru Publications. A Division of Indian 
Books Centre, 2013, pp. 55—56.
 30 Text after VP, p. 31. My translation of VP (in all cases) is a modified transla-
tion by Korada Subrahmanyam.
 31 VP, p. 37.
 32 J. houBen: “Language and Thought in the Sanskrit Tradition.” In: History 
of the Language Sciences/ Geschichte Der Sprachwissenschaften/ Histoire des sci-
ences du langage. 1. Teilband. Ed. S. auroux, e.F.K. Koerner, h.j. niederehe, 
K. verSteeGh. Berlin, New York, Walter de Gruyter, 2000, p. 150.
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Prabhācandra, as it will become clear in further parts of the article, 
this point of view is unacceptable.

The fact that the author of PKM refers to Bhartr�hari indicates 
the importance of the grammarian’s intellectual inheritance and 
its impact upon the Indian philosophy, as well as the availability 
of VP’s fragments. References to the Bhartr�harian thought are to 
be seen also in other Jain scriptures, for example in Naya-cakra 
(The Wheel of Methods) authored by Mallavādin Ks�amāśraman�a 
(6th c. CE) or Yoga-dr �s�t�i-samuccaya (A Collection of Views on Yoga) 
by Haribhadra-sūri (8th c. CE)33. It is also an attempt to deal with 
the well-founded set of conceptions by stressing bluntly its faulti-
ness. Prabhācandra does not build his own theories in a vacuum but 
refers to the pioneer philosophical reflection on language, displaying 
his own knowledge of philosophical tradition and its influence on 
later generations.

Perception and Language according to Prabhācandra

Although the Jain thinkers concentrate on the relationship be-
tween sensory cognition and verbal one, their point of view is not 
homogenous or fossilised. Akalan

�
ka, for instance, underlines a caus-

al succession and a reciprocal dependence between experience and 
verbal cognition, the last understood as the scriptural knowledge 
constituted on the basis of data taken from perceived reality (for ex-
ample, RVār 1.9, 1.30).34 Others, like Prabhācandra, ask themselves 
the question: At which level of the comprehension of an object — its 
presence and nature — does language participate? If there were 
a strict relation, valid sensory perception — understood not only as 
pratyaks �a, but also as adhyaks�a (‘eye-witness’) and locanâvijñāna 
(‘the act of ocular discerning’) — would be subordinated to language. 
For the Jains, perception, which is “clear” (viśada) and which illumi-
nates (pratibhāsana) an object “without the mediation of other appre-
hension” (pratīty-antarâvyavadhānena) or “through something that is 
 33 Dated on the basis of D. Malvania, J. Soni: “Jain Philosophy…,” pp. 201, 421.
 34 Tattvârtha-sūtra-rāja-vārttika (RVār, Royal Annotation of Tattvârtha-sūtra), 
authored by Akalan

�
ka Bhat �t �a (8th c. CE), is a commentary to Umāsvāmi/Umāsvāti’s 

Tattvârtha-sūtra (TS, The Treatise on Reals).
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endowed with a distinctive property” (viśes�avattayā) (PĀ 2.3—4), is 
one of pramān�as, that is, instruments leading to the true knowl-
edge, next to memory (smr�ti), recognition (pratyabhijñā), reduction 
to absurdity (tarka), inference (anumāna), and scripture (agama) (cf. 
PĀ 3.2). The last five are indirect cognitions (paroks�a), and they are 
caused by perception (pratyaks�âdi-nimittam� ) (PĀ 2.1—2, 3.1—2).35 
The Jain philosophers claim that reality can be cognised only par-
tially, and this assumption is the basis for their theory of the mul-
tiplicity of reality (anekânta-vāda) connected with various attempts 
to find a satisfactory model of its description, among others, with 
the theory of modal description (syād-vāda), which describes reality 
with the help of seemingly contradictory sentences revealing only 
fragments or aspects of the world. A word in the Jain perspective, as 
a tool for this description, is material (cf. RVār 5) and, as Jain em-
phasises, is “the sound-symbol” that has to be “meaning oriented.”36

In the following section, I focus on PKM 1.3. and — to a lesser 
extent — on PKM 1.10,37 as these passages are solely devoted to the 
perception-language relation. Prabhācandra provides the reader of 
his text with some insight into the complexity of related issues. He 
takes into consideration questions such as: Is the word some kind of 
an object’s image in the mind? or: Does the operation of perception 
have an impact on the language used at a certain level?

In the course of the analysis, I will show that language, under-
stood by the Jain thinkers in their specific way, has its own intrinsic 
and compelling boundaries. This view is opposed to VP’s assump-
tions, according to which language seems to be deprived of limita-
tions. Many Jain philosophers write about verbal cognition — most 
frequently in the form of an enumeration of miscellaneous cogni-
tions. Prabhācandra’s perspective, inscribed in the commentary to 
PĀ, is unique and worth considering due to its multidimensionality.

Prabhācandra analyses the mechanism by which the word attends 
sensory cognition. This analysis is valuable for me insofar as it helps 
understand in what way the issue of perception, treated by the Jains 
as important pramān�a, is associated by them with some kind of me-
dium vivifying verbal structures of the mind. It is also clear — while 

 35 Translation of terms after D. Malvania, j. Soni: “Jain Philosophy…,” p. 535. 
The issue whether and to what extent indirect cognitions have a linguistic compo-
nent is the subject of my PhD thesis.
 36 S. jain: “Jaina Philosophy of Language…,” s. 37.
 37 All translations have been prepared with the significant help from Prof. Piotr 
Balcerowicz, Chair of South Asian Studies, Faculty of Oriental Studies, University 
of Warsaw.
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comparing VP’s and PKM’s passages — that he holds a radically dif-
ferent view from Bhartr�hari. However, it should be mentioned that 
the process of understanding the content of Prabhācandra’s argu-
ments is onerous as it is complicated by difficult language of their 
presentation.

The author of PKM explains why cognition cannot be permeated 
by the word, naming all these philosophers who have a different 
opinion, namely, the followers of Bhartr�hari, the “proclaimers of un-
truth” (atattva-jñāh �). He takes into consideration several possibilities 
of such a hypothetical situation (that is, cognition permeated by the 
word), using Jayaraśi Bhat �t �a’s (7th c. CE)38 method of itemising all 
possible alternatives in order to refute them successively. He asks 
questions about the kind of cognition able to reflect the conjectured 
fact that consciousness is permeated by words. After enumerating 
two kinds of perception — sensory perception and self-perception — 
and after adding inference to this particular list of pramān�as, he 
points out that none of them has the word, the carrier of meanings, 
within its scope. Senses, in his view, are not combined with the 
word because they are connected with colour and other impressions. 
On the other hand, self-perception is perception of one’s own self, 
deprived of the need to associate itself with the word, even if it is 
meaningful. Prabhācandra states:

te ’py atattva-jñāh� śabdânuviddhatvasya jñānes�v apratibhāsanāt. 
tad dhi pratyaks�en�a pratīyate, anumānena vā? pratyaks�en�a 
cet kim aindriyen�a, svasam�vedanena vā? na tāvad aindriyen�a 
indriyān�ām�  rūpâdi-niyatatvena jñānâvis�ayatvāt. nâpi svasam�ve-
danena asya śabdâgocaratvāt (PKM 1.3).39

They (the followers of Bhartr�hari) are [particularly] the proclaim-
ers of untruth, because the fact, that [consciousness] is permeat-
ed by words, is not reflected in cognitive acts. [If this was true], 
would it be cognised with the help of perception or inference? If 
with the help of perception, [would it be cognised with the help 
of] sensory [perception] or [with the help of] self-perception? 
Neither [with the help of] sensory one, because senses do not 
have cognitive acts for their object, as they are strictly connected 
with a colour etc., nor [with the help of] autoperception, because 
it is of such a kind that it does not have a word for its purview.

 38 G.P. Bhatt: The Basic Ways of Knowing: An In-depth Study of Kumārila’s 
Contribution to Indian Epistemology. Delhi, Motilal Banarsidass Publ., 1989, p. 145.
 39 PKM, pp. 39—40.
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Prabhācandra quotes the statement of an opponent, who combines 
an object and a word — placing them in one conjoint act — and ac-
cording to whom cognition of an object is intermingled with cognition 
of a word. He uses the Bhartr�harian point of view as the basis for 
his own reflection on the subject. For Prabhācandra, it is very im-
portant to consider what comprehension of a word while perceiving 
an object would mean. In the course of the analysis, he asks whether 
it is a sameness of a place where apprehensions of an object and 
a word happen, or whether it is a sameness of nature. The conclu-
sion is that we perceive visual aspects of an object, such as colour 
and others, and we collect auditory impressions with the help of an 
ear, so the places of these twofold apprehensions are different and 
so are their natures. The confrontation of the two standpoints is as 
follows:

athârthasya tad-anuviddhatvāt tad-anubhave jñāne tad apy 
anubhūyate ity ucyate. nanu kim idam�  śabdânuviddhatvam�  nāma-
arthasyâbhinna-deśe pratibhāsah� tādātmyam�  vā? tatrâdy-avi-
kalpo ’samīcīnah� tad-rahitasyaîvârthasyâdhyaks�e pratibhāsanāt. 
na hi tatra yathā puro’vasthito nīlâdih� pratibhāsate tathā tad-
deśe śabdo’pi-śrotr�-śrotra-pradeśe tat-pratibhāsāt. na cânya-
deśatayôpalabhyamāno ’py anya-deśo’sau yuktah�, atiprasan �gāt. 
nâpi tādātmyam vibhinnêndriya-janita-jñāna-grāhyatvāt (PKM 
1.3).40

[Opponent realises that:] It is said that because an object is strict-
ly permeated by it (a word), it (the word) is also comprehended 
in cognition which is perception of this [object]. [Prabhācandra:] 
Well, but then does this permeability by the word [succeed when 
there is] a manifestation of the name‘s meaning in the same 
place where [an appearance of the object happens], or is it iden-
tity of nature? The first contradistinction between [these] two is 
not fair, because the object manifests itself in perception [as] free 
from it (the word). For [it is] not like that in [the case of] this 
perception, that when something in the indigo [colour] appears 
in front of [perceiver’s eyes], in the same place a sound [appears] 
as well, because its appearance is in the place of contact with an 
ear of a listener. And it is not correct, that this [sound], being 
in one place, is captured as being in the other place, because 
it would lead to the excessive implications. [This connection 
between the thing and the word] does not [manifest itself also] 
through identity of nature, because apprehension happens in 
cognition originated from separate senses.

 40 PKM, p. 40.
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Each sense has its own respective sense data that it is able to 
grasp — for this reason, senses are separated, otherwise cognition 
of different impressions would be dependent only on one sense. 
Therefore, language is also restricted to its own channel. In auditory 
perception, it is a word deprived of a colour that plays the main role; 
in visual one — a colour deprived of a word. Prabhācandra proves 
that even the statement “it is the [particular] colour,” which seems 
to combine verbality with experience of colours, does not mean any-
thing to an eye. It can only give an illusion of solving the problem. 
While illuminating this issue, the author of PKM takes into consid-
eration the category of vāg-rūpatā (lit. figurality of speech, character 
of speech, nature of speech, or form of speech), which is to be un-
derstood as an articulated sound and a figural, perceptive character 
of speech. He elaborates on this very subject in the following way:

yayor vibhinnêndriya-janita-jñāna-grāhyatvam�  na tayor ai-
kyam�  yathā rūpa-rasayoh�, tathātvam�  ca nīlâdi-rūpa-śabdayor 
iti. śabdâkara-rahitam�  hi nīlâdi-rūpam�  locana-jñāne pratibhāti, 
tad-rahitas tu śabdah� śrotra-jñāne iti katham�  tayor aikyam�? 
rūpam idam ity abhidhāna-viśes�an�a-rūpa-pratītes tayor aikyam. 
ity asat rūpam idam iti jñānena hi vāg-rūpatā pratipannāh� 
padârthāh � pratipadyante, bhinna-vāg-rūpatā viśes�an�a-viśis�t�ā vā 
(PKM 1.3)?41

These two [sense data], which are grasped in cognitions originat-
ing from separate senses, are not the same, like [in the case of 
the situation where] there is [no identity of] a colour and a taste. 
The same situation [applies] for instance to a sound and the in-
digo etc. colour. Since a colour, such as indigo etc., deprived of 
a sonic form, manifests itself in perception but a sound deprived 
of it (a colour) manifests itself in auditory cognition — how can 
they be identical? [Someone may say that:] their identity (of 
a colour and a sound) arises from cognition of a colour, charac-
terised by phrasing [it] in the speech act, like [in] the [following 
statement:] “this is a colour.” That is not true, since [the follow-
ing doubt arises: What] is recognised through the cognition: “this 
is a colour”: things that are recognisable through [their] verbal 
character or [things] that are characterised by the verbal char-
acter, [which is] different [from them (things)]?

Prabhācandra explains why these two alternatives are not possi-
ble. He points out that the centre of the operation of visual percep-
tion and the centre of the manifestation of a speech form are not 
 41 PKM, p. 40.
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the same. The specificity of the manifestation of the speech form 
with reference to the operation of the visual perception is not an 
exception because a similar situation applies to the other non-ocular 
sense data, like taste etc. The philosopher emphasises the fact that 
visual perception operates within a strictly limited scope, where im-
pressions other than pure colour or pure form (rūpa) are not capable 
of being grasped, and that it is insensitive to the verbal aspect (an 
object marked by verbality). Prabhācandra argues:

prathama-paks �o ’yuktah� na hi locana-vijñānam�  vāg-rūpatayām� 
pravartate tasyās tad-avis �ayatvāt rasâdivat, anyathêndriyântara-
parikalpanā vaiyarthyam�  tasyaîvâśes�ârtha-grāhakatva-pra-
san �gāt. dvitīya-paks �e ’pi abhidhāne ’pravartamānam�  śuddha-
rūpa-mātra-vis�ayam�  locana-vijñānam�  katham�  tad-viśis�tatayā 
svavis�ayam uddyotayet (PKM 1.3)?42

The first standpoint is not correct, because the act of the visual 
perception does not function [in the place] where a form of 
speech is, because it (the state of being formed of speech — note 
M.G.) does not falls within its scope, like a taste etc. Otherwise 
the idea that there are some other senses, would be aimless, be-
cause it would lead to an unwanted consequence that this [one 
sense]43 is indeed [capable of] apprehending all things without 
distinction. According to the second standpoint perception, whose 
content is merely a pure colour (not mixed with the other sense 
data — note M.G.), is not targeted at speech; therefore, how is 
it possible [for perception] to show its own object as marked by 
the [feature of the verbal character which is different from it] 
(the colour — note M.G.)?

The author of PKM is fully convinced that there are different 
cognitions, whose scopes are not to be crossed. He introduces the 
category of consciousness (buddhi), understood as a naturally non-
verbal consequence of perception, which means that it is not able to 
activate the meaning of words. Since the object characterised by the 
verbal character (viśes�ana) is revealed in cognition other than visual 
perception (locana-vijñāna), consciousness does not possess a special 
property, such as the verbal character. When we consider two situa-
tions: one including the given element and the other one deprived of 
it, then we have to reach a conclusion that these two situations are 
not congruent. Prabhācandra proves his point in the following way:

 42 PKM, p. 40.
 43 Or one visual knowledge.



Małgorzata Barbara Glinicka158

na hy agr�hīta-viśes�an�ā viśes�ye buddhih� dan�d�âgrahan�e dan�d�ivat. 
na ca jñānântare tasya pratibhāsād viśes�an�atvam. tathā sati 
anayor bheda-siddhih� syād ity uktam.44

Since consciousness, which is characterised by the lack of the 
verbal character, cannot [be directed] towards the named ob-
ject, like the word “carrying a stick” (dan�d�in) cannot pertain 
to a situation void of grasping a stick (dan�d�a). And there is no 
verbal character, because this [particular] object (the named 
object — note M.G.) is manifested in different cognition. It has 
been said that as this is clearly the case, the difference between 
them should be achieved.

Prabhācandra again refers to the opinion of the adversary who 
considers memory (smaran�a) to be a vehicle transferring data con-
cerning objects connected with verbality to the moment of grasping 
things devoid of it. But the author of PKM tries to prove that evok-
ing memory is a cumbersome argument, because an evidence of such 
a situation is a consequence of the petitio principi — the past event 
should be verified in order to assess whether the given thing was 
simultaneously perceived and connected with speech, and that pat-
tern should be repeated ad infinitum:

abhidhānânus�aktârtha-smaran�āt tathā-vidhârtha-darśana-sid-
dhih�. ity apy asāram. anyonyâśrayânus�an �gāt tathā-vidhârtha-
darśana-siddhau vacana-parikaritârtha-smaran�a-siddhih�, tataś 
ca tathā-vidhârtha-darśana-siddhir iti (PKM 1.3).45

[Opponent:] An evidence of perception of these kinds of things 
(the things that are visible and connected with speech — note 
M.G.) is on the basis of remembering things to which speech is 
stuck.
[Prabhācandra:] It is also not correct. It is true that one can re-
member the thing connected with speech, when there is a proof 
for perception of such a thing, and [it happens] as a consequence 
of succumbing to the vicious circle. And hence there is the proof 
of perception of these kinds of things.

For Prabhācandra the nature of the perception—language inter-
face is highly problematic, because to analyse the complexity of the 
issue, all possible options are to be taken into consideration, and this 
procedure is difficult in itself. The philosopher specifies three succes-
sive alternatives: the image of the object in cognition of the object 
 44 PKM, p. 40.
 45 PKM, pp. 40—41.
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(artha-jñāne tat-pratibhāsah �), the experience of the object [in its to-
tality] in regard to the place (the part) of the object (artha-deśe tad-
vedanam� ), or the image of the object at the moment of apprehending 
the object (tat-kāle tat-pratibhāsah �). None of them can — from his 
point of view — be treated as firm enough. Focusing on each pos-
sibility individually, he proves that the scope of perception and the 
sphere of verbality are not to be linked either at the level of human 
cognitive processes, or at the level of external stimuli. He also em-
phasises the lack of the name’s image in perception, whose time of 
appearance is equal to that of the given thing. This standpoint im-
plies further questions, such as: What kind of cognition is connected 
with understanding a word? or What is the image of a name in the 
human mind? — which should be analysed in a separate study.

The Jain philosopher continues:

kā cêyam arthasyâbhidhānânus�aktatā nāma-artha-jñāne tat-
pratibhāsah�, artha-deśe tad-vedanam�  vā, tat-kāle tat-pratibhāso 
vā? na tāvad ādyo vikalpah� locanâdhyaks�e śabdasyâpratibhāsanāt. 
nâpi dvitīyah� śabdasya śrotra-pradeśe nirasta-śabda-sannid-
hīnām�  ca rūpâdīnām�  svapradeśe svavijñānenânubhavāt. 
nâpi tr�tīyah� tulya-kālasyâpy abhidhānasya locana-jñāne 
pratibhāsâbhāvāt, bhinna-jñāna-vedyatve ca bheda-prasan �ga ity 
uktam. katham�  caîvam�  vādino bālakâder artha-darśana-siddhih�, 
tatrâbhidhānâpratīteh �, aśvam�  vikalpayato go-darśanam�  vā? na 
hi tadā go-śabdôllekhas taj-jñānasyânubhūyate yugapad vr�tti-
dvayânutpatter iti (PKM 1.3).46

And is this [achievement] (that an object is stained by a word — 
note M.G.) — being a state of a connection between speech and 
an object[, something like name] — [some kind of] the image of 
the object in cognition of the object, the experience of the object 
[in its totality] in regard to the place (the part) of the object, or 
the image of the object at the moment of apprehending the ob-
ject? The first alternative is not possible, because the word does 
not manifest itself in perception. Nor the second one, because 
a sound [manifests itself] within an ear and shapes and other 
[stimulants], which are not connected with [any] word, are ex-
perienced by their own [respective] organ of discerning, [through 
the act of their discriminating] in their own place. Nor the third 
one, because it has been said, that simultaneous speech does not 
appear in perception, and it is an unwanted consequence of the 
fact that things are multiplicious when they are cognisable by 
diversified cognitions. And how for speaking exactly that way is 

 46 PKM, p. 41.
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object apprehension achieved in the case of a young child etc., 
deprived in this instance of the ability to understand speech, 
or how can they perceive a cow imagining themselves a horse? 
Since at that moment uttering the word “cow” is not experienced 
within their cognition, because a simultaneous pair of occur-
rences is not possible.

Prabhācandra comes to rethink the Bhartr�harian four-stage the-
ory of speech: vaikharī vāc, madhyamā vāc, paśyantī, and parā. 
The author of PKM reverses the order of analysis — first of all, he 
refutes these four phases, and then he presents the original quotes 
from VP. Refutation of the interplay between perception and each 
of these stages is done to expose the impossibility of joining percep-
tuality and verbality in one cognitive act. The speech vaikharī is 
strictly connected with receiving a word with the help of an ear and 
it is not connected with perception. It has been defined by William 
Haney as: “the most fully expressed temporal sequence of language” 
that “consists of a gap between sound and meaning.”47 The speech 
madhyamā — as Coward and Raja observe — is associated “with 
mind or intellect (buddhi),” and, they add, “all the parts of speech 
that are linguistically relevant to the sentence are present here in 
a latent form.”48 As to the third kind, the speech paśyantī, the au-
thors point out that “at this level there is no distinction between the 
word and the meaning, and there is no temporal sequence.”49 And 
finally, the speech parā is understood as “the supreme word.”50 There 
is no cooperation with perception at any level.

katham�  vā vāg-rūpatâvabodhasya śāśvatī yato ‘vāg-rūpatā 
ced utkrāmet’51 ityâdy avatis�t�heta locanâdhyaks�e tat-

 47 W.S. haney: “Unity in Vedic Aesthetics: The Self-Interacting Dynamics of the 
Knower, the Known, and the Process of Knowing.” In: Ingardeniana III: Roman 
Ingarden’s Aesthetics in a New Key and the Independent Approaches of Others: The 
Performing Arts, the Fine Arts, and Literature. Ed. A.-T. tyMieniecKa. New York, 
Springer Science & Business Media, 2012, p. 296.
 48 H.G. coward, K.K. raja: “Introduction to the Philosophy of Grammarians.” 
The Philosophy of the Grammarians. Vol 5. Ed. H.G. coward, K.K. raja. Delhi, 
Motilal Banarsidass Publ., 1990, p. 60.
 49 Ibidem, p. 61.
 50 K.K. raja: “Bhartr�hari’s Philosophy of Language, Sphot�avāda and 
Śabdabrahmavāda: Are They Interrelated?” In: India & Beyond. Ed. D. Meij, D. 
London, Routledge, 2013, p. 407.
 51 VP 1.124: vāg-rūpatā ced utkrāmed avabodhasya śāśvatī/ na prakāśah� 
prakāśeta sā hi pratyavamarśinī. “If eternal form of speech passes, the light of 
consciousness does not shine, because it [is] (vāg-rūpatā) [that is] reflective.”
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sam�sparśâbhāvāt? na khalu śrotra-grāhyām�  vaikharīm�  vācam� 
tat samspr�śati tasyās tad-avis �ayatvāt. antar-jalpa-rūpām� 
madhyamām�  vā, tām antaren�âpi śuddha-sam�vidobhāvāt. 
samhr�tâśes�a-varn�âdi-vibhāgānu (tu) paśyantī, sūks�mā cântar-
jyotī-rūpā vāg eva na bhavati. anayor arthâtma-darśana-
laks�an�atvāt vācas tu varn�a-padâdy-anukrama-laks �an�atvāt. tato 
’yuktam�  etat tal-laks�an�a-pran�ayanam (PKM 1.3). 52

Or how can the following thing be ascertained: consciousness that 
has eternal verbal character, because [— as Bhartr�hari says —] 
“if the eternal form of speech passes, [the light of conscious-
ness does not shine],” as there is no connection with the [verbal 
character] in perception? This [perception] is not in contact with 
the verbal character at the level of vaikharī vāc at all, grasped 
by an ear, because it is not its subject. Also it [does not touch] 
the [level of] madhyamā [vāc], receiving a form of the internal 
monologue, because clear consciousness takes place also without 
this [kind of speech]. But paśyantī is of such [a kind], that it is 
divided into all sounds gathered together etc., and it precisely 
does not become the subtle speech [endowed with] the essence of 
the internal light, because [the last] two of them are those that 
[have] the apprehension of the object’s nature as [their] deter-
mination but the speech (vaikharī — note M.G.) represents the 
sequence of sounds and words. Hence, the construction of this 
definition of speech is incoherent.

While according to Bhartr�hari, language is the overriding real-
ity, it plays a different role in the work of Prabhācandra, because 
it takes a distinct place in cognitive structures. The author of PKM 
attempts to read VP with a particular attitude towards it and with 
elaborated concrete assumptions. His standpoint is free from situat-
ing śabda-brahman (‘the revealed sound’) in the centre of reality 
and in the middle of perceptive acts. In order to clarify the problem, 
he quotes Bhartr�hari’s words precisely, after analysing them in the 
first place:

sthānes�u vivr�te vāyau kr�ta-varn�a-parigrahā
vaikharī vāk prayoktr�nām�  prān�a-vr�tti-nibandhanā ||1||.53

[The speech vaikharī], which is characterised by grasping ar-
ticulated sounds, is present in articulation organs. The speech 
vaikharī has its own fundament in the presence of breath of 
those who articulate sounds.

 52 PKM, p. 41.
 53 PKM, p. 42.
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prān�a-vr�ttim atikramya madhyamā vāg pravartate
avibhāgā ’nu (gā tu) paśyantī sarvatah� sam�hr�ta-kramā ||2||.
The speech madhyamā (internal reading of an articulation — 
note M.G.) operates [while] having exceeded the presence of 
breath, but paśyantī [is] deprived of parts, and in each way it is 
[of such a kind that] its sequence of [uttered varn�as] has become 
contracted.

svarūpa-jyotir evântah� sūks�mā vāg anapāyinī
tayā vyāptam�  jagat sarvam�  tatah� śabdâtmakam�  jagat ||3|| ityâdi.
The speech, which is nothing but the light of its own nature, 
internally subtle, not perishable — the whole world [is] perme-
ated by it; hence, the world [is endowed with] the speech nature.

Prabhācandra proves that to consider consciousness acts as per-
meated by words, lin

�
ga (‘the invariable mark which proves the exist-

ence of anything in an object’) should be found, such as permeatibil-
ity. He refers to the idea of the monists believing that all cognitive 
acts are conceptual because they possess śabdânuviddhatva (‘perme-
atibility by a word’). He points out that things have different names 
but their existence is verified only by perception. The author of PKM 
uses the term tan-mayatva (‘the state of being made of that’), where 
tad refers to śabda, apart from anuviddhatva, which connotes strict 
and downright ontic dependence. Prabhācandra says:

anumānāt tes�ām�  tad-anuviddhatva-pratītir ity api manoratha-
mātram, tad-avinābhāvi-lin �gâbhāvāt. tat-sam�bhave vâdhyak s�âdi-
bādhita-paks �a-nirdeśânantaram�  prayuktatvena kālâtyayâpa- 
dis�t�atvāc ca. atha jagatah� śabda-mayatvāt tad-udara-
vartinām�  pratyayānām�  tan-mayatvāt tad-anuviddhatvam�  sid-
dham evêty abhidhīyate. tad api anupapannam eva tat-tan-
mayatvasyâdhyaks �âdi-bāddhitatvāt, pada-vākyâdito’nyasya 
giri-taru-pura-latâdes tad-ākāra-parān �mukhen�aîva savikalpa-
kâdhyaks�en �âtyantam�  viśadatayôpalambhāt. ’ye yad-ākāra-
parāmukhās te paramârthato ’tan-mayāh � yathā jalâkāra-vikalāh� 
sthā-sakośa-kuśūlâdayas tattvato na tanmayāh �, paramârthatas 
tad-ākāra parān �mukhāś ca pada-vākyâdito vyatiriktā giri-taru-
pura-latâdayah � padârthāh� ity anumānato ’sya tad-vaidhurya-
siddheś ca (PKM 1.3).54

[Prabhācandra:] The idea that these (consciousness acts) are per-
meated by it (a word), as implied by inference, is merely a wish, 

 54 PKM, p. 43.
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because there is no lin�ga which would be inseparably connected 
with them (words). And if there was such [lin �ga] (anuviddhat-
va ‘permeatibility’ — note M.G.), the immediate indication of 
paks�a55 (tes�ām [pratyayānām] ‘consciousness acts’), rejected by 
perception etc. [would happen], because [the ideas] are beyond 
time and [the word] passes in a course of it.
[Opponent:] Because the world is made of the word [and] be-
cause consciousness acts, which are within it, are made of them 
(words), this is just said to be the well-known [fact] that these 
[consiousness acts] are permeated by words.
[Prabhācandra:] It is in no way possible, because the fact that 
they (consciousness acts) are made of them (words) has been just 
refuted by perception etc., as [things], like a mountain, a tree, 
a town, a garland etc., other than words and sentences, are com-
pletely [perceived] by the differentiated perception being of such 
[a kind] that the form of the [given things] is located in front of 
[a perceiver], because [they] are ascertained as evident. Those of 
them which [have] the form of these [given things] situated in 
front of [a perceiver], these are made exactly of these [things], 
as entities [such us] ground, along with a shell, a granary etc., 
which are deprived of the form of water, they are not made of 
it (water — note M.G.), and objects such as a mountain, a tree, 
a town, and a garland etc. [are] different from a word and a sen-
tence and [they are this kind of entities] which in reality present 
their form in front of [a perceiver] — and due to inference, the 
object (or the world) is proved as free from it (a word).

Prabhācandra refutes any interplay between consciousness acts 
directed towards an object and consciousness acts directed towards 
a word. The last passage rejects the possibility of inferring the idea 
that they are permeated by a word, containing the examples of 
things that can be grasped directly by perception. But there is also 
one more passage where the author of PKM analyses the question 
of the lack of language in the domain of consciousness, referring to 
PĀ 1.10:

śabdânuccāran�e’pi svasyânubhavanam arthavat.56

[There is] apprehension of itself (consciousness) without uttering 
the word, like in the case of the thing.

 55 The term paks�a means ‘the logical subject.’
 56 PKM, p. 128.
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The author of PKM, commenting on this stanza, acknowledges that 
when a person cognises an object, the image of it appears in their 
mind, and that it happens directly after the act of perception — with-
out the help of verbal processes. In consequence, the basic assumption 
is that the image of the cognitive object is not equal to any word. What 
is more, this rule can be applied not only to the case of perceiving 
material objects, but also to the sphere of human internal emotional 
world. The philosopher strictly separates the images of the object’s or 
subject’s nature in the mind from evoking a word. He asserts:

yathaîva hi ghat�a-svarūpa-pratibhāso ghat�a-śabdôccāran�am 
antaren�âpi pratibhāsate tathā pratibhāsamānatvāc ca na 
śābdas tathā pramātrâdīnām�  svarūpasya pratibhāso ’pi tac-
chabdôccāran�am�  vinâpi pratibhāsate. tasmāc ca na śābdah�. 
tac-chabdôccāran�am�  punah� pratibhāta-pramātrâdi-svarūpa-pra-
darśana-param�  nânālambanam arthavat, anyathā ‘sukhy aham’ 
ityâdi pratibhāsasyâpy anālambanatva-prasan �gah� (PKM 1.10).57

For just as the image of the pot’s nature appears [in conscious-
ness] even without uttering the word “pot” and [this way of ap-
pearing does] not have the verbal character, because [it] appears 
[in consciousness] in this [particular] way, in a similar way the 
image of the cogniser’s nature etc. manifests itself without ut-
tering a word by which it is [determined] and that is why [this 
appearance also] does not [have] the verbal character. And again 
the articulation of this word, followed by revealing the nature of 
the manifested cogniser etc., [is] not independent, as in the case 
of an object; otherwise [the statement]: “I am happy” etc. would 
have an unwanted consequence [consisting in the fact] that even 
the occurrence [of self-consciousness in the mind] would not have 
the real base.

To resume, language for Prabhācandra is not necessary to make 
cognition complete. The philosopher postulates the decoupling of per-
ception (self-perception) and verbal cognition, because their natures 
are different, as well as their scopes and centres of sensory data ap-
prehension (visual aspect versus auditory impressions) — each sense 
has its respective sense data. Sometimes the belief that they are 
unified may appear, but it is only an illusion, as in the case of the 
expressed statement containing the word denoting a concept related 
to sight (such as: “it is a colour”). Considering cognitive (or conscious-
ness) acts as permeated by words would result in the necessity of es-

 57 PKM, pp. 128—129.
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tablishing such an entity as permeability. None object of perception, 
either material or emotional, is the word. One thing may be endowed 
with different names but its existence is verified only by perception 
or by inference based on the sequence of acts of perception.

The analysis of Prabhācandra’s presuppositions implies further 
issues that should be considered in a separate study: What is the 
purpose of linguistic cognition? Is it a description of a thing, a state-
ment of its existence, or an indication of it? Does the statement: “it 
is x” say anything about the essence of the thing or its inscription 
in cognitive structures? What happens if the word is polysemantic?

Prabhācandra undermines Bhartr�hari’s perspective referring to 
his three main concepts: the concept of śabda-brahman, the con-
cept of speech levels, and the concept of vāg-rūpatā, omitting oth-
er issues, for example the theory of universals. The differences 
of opinions between these two philosophers were a direct conse-
quence of the differences in the basic assumptions of their systems. 
According to Bhartr�hari, “all disciplines in the world are reliant on 
grammar” (tathaîva loke vidyānām es�ā vidyā parāyan�am), because 
“all thing-classes are reliant on śabda-classes” (artha-jātah� sarvāh� 
śabdâkr�ti-nibandhanah�).58 By referring to grammar, a human be-
ing can attain the śabda-brahman (vyākaran�am āgamya param� 
brahmâdhigamyate).59 The philosopher draws attention to the fact 
that: “no idea is possible except [that one] which is accompanied by 
a word” (na so’sti pratyaya yaś-śabdânugamād r�te), “the whole cogni-
tion shines thanks to a word as permeated by it” (anuviddham iva 
jñānam sarvam śabdena bhāsate),60 and “speech ties up all knowl-
edge of crafts and practical art” (sā sarva-vidyā śilpānām kalānām 
côpabadhanī).61 The consciousness (samjñā, caitanyam) — says the 
author of VP — located within and outside (bahir antaś ca) living be-
ings (samsārin�ām), is not transgressed (anatikrāntam) merely by it 
(a word — note M.G.) (tan-mātram).62 The thing becomes ascertained 
(rūd�hatām eti … artho) by an aggregate of sounds (śrutyā), distin-
guished as merely the self (svamātrā) or the other (paramātrā).63 On 
the other hand, Prabhācandra’s view on this subject is well-grounded 
in the Jain tradition. He takes the thought of the 5th-century thinker 
only to strengthen his own standpoint by opposing the VP’s theses.

 58 VP 15, p. 11.
 59 VP 22, p. 14.
 60 VP 123, p. 80.
 61 VP 125, p. 81.
 62 VP 126, p. 81.
 63 VP 129, p. 83.
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For comparison, if we look at the Buddhist polemic with Bhart�hari, 
we get a much more complex picture. Din

�
n

�
āga (5th/6th c. CE), for in-

stance, builds his system, especially the theory of apoha (‘exclusion’), 
partially accommodating Bhartr�hari’s assumptions, and partially pol-
emising with them.64 Dharmakīrti (7th c. CE), another Buddhist 
thinker, as Radhika Herzberger states, “stood for Bhartr�hari against 
Din

�
n

�
āga.”65 Herzberger writes about “tool or techniques” which have 

“an impact”66 on these two philosophers at various levels. Apart from 
them, there was Helārāja (10th c. CE), a commentator of VP, who re-
jected the Bhartr�harian crystal model of language.67 In the Buddhist 
attitude to VP’s thought, an intellectual tension and openness can 
be observed.

Prabhācandra’s vision, in contrast, is unequivocal and legible 
when he asserts that Bhartr�hari’s solution is unacceptable, which 
means that according to him, perception itself cannot be word-
stained. He emphasises limitations of language, which is not able 
to cross its own specific channel or to present the totality of reality. 
These limitations are inscribed in the Jain perspective of relativity 
imposing partial presentation of the world’s image.
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Criticism in Theognidea*

Abstract: This article focuses on the criticism in Theognidea. The most visible 
form of criticism is rooted in the social and political domain and is discussed in the 
first part of the article. The following part analyses more subtle and sophisticated 
forms of criticism by identifying Theognis’ use of irony and the peculiar message 
covered by his metaphors. The article concludes that the new poetical discourse of 
Theognidea contains a hidden but exact political message meant for a specific social 
community. This message was to be carefully considered, understood, and carried 
out. In this respect, Theognis is a philosophising poet using a high level of criticism 
and demanding the same from his audience.
Keywords: Theognis, criticism, polis, irony, justice, soundness of mind

The English word “criticism” — and similar words in probably all 
European languages — has its roots in the ancient Greek verb κρίνω 
(to separate, distinguish, choose, decide, and judge, among other 
things). The word covers many meanings. In philosophy, it is usually 
connected with a critical attitude to thinking and acting, occasionally 
related to scepticism.1 In this paper we are going to identify criticism 
in a collection of verses ascribed to Megarian Theognis.

The collection, usually referred to as Theognidea, was edited by 
the lyric poets from the end of the Byzantine period. It consists of 
 * This article was written at the Department of Philosophy and Applied 
Philosophy FA UCM in Trnava as a part of VEGA project No. 1/0416/15 The Origin, 
Formation, and Transformations of the Phronesis Notion in Ancient Philosophy.
 1 A fruitful discussion on philosophical criticism can be found in D. KuBoK: 
“Comments on the Sources of Greek Philosophical Criticism.” Folia Philosophica 
2015, Vol. 34, pp. 9—31.
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shorter elegies (about 1400 verses) written in the form of elegiac 
distichs. We are not going to discuss the authorship and precise time 
of its origin. We will work with the collection and will take it as 
a synthesis of the Megarian poetic tradition written roughly at the 
beginning of the fifth century B.C., assuming that it will allow us to 
obtain a plausible picture of the problem of criticism.2

In Theognidea, there are only two instances of the verb κρίνω 
(v. 381, 1038). However, this does not mean there is an absence of 
criticism. The most visible form of it can be found in the social and 
political domain, and this will be the starting point of our enquiry. 
Nevertheless, we will try to identify more subtle and sophisticated 
forms of criticism, too.

We should start with an elegy (v. 39—52) whose structure and 
diction is like Solon’s well-known poem four, named Eunomia. Here 
Theognis puts forth his social criticism with the following opening 
quatrain: “Cyrnus, this city is pregnant and I am afraid she will 
give birth to a man who will set right our wicked insolence (κακῆς 
ὕβριος). These townsmen (ἀστοί) are still of sound mind (σαόφρονες), 
but their leaders (ἡγεμόνες) have changed and fallen into the depths 
of depravity” (v. 39—42).3

Both Solon and Theognis speak about townsmen (ἀστοί) and lead-
ers (ἡγεμόνες), and both open their poem claiming that not everyone 
wants to harm the city. According to Solon, it is Zeus and Athena 
who hold their hands over the city. In contrast, those who want 
to destroy the great city are the townsmen themselves, with their 
foolishness and subservience to money, together with their leaders, 
who are possessed by an unjust mind (fr. 4, 1—8). Theognis chooses 
different “benefactors” for the city. These are the townsmen them-
selves, because they are (still) sound of mind. Those who are trying 
to destroy the city are at least the same as for Solon: the leaders. 

 2 For a discussion on the origin and authorship of Theognidea, see F. BudelMann 
(ed.): The Cambridge Companion to Greek Lyric. Cambridge, Cambridge University 
Press, 2009, pp. 174—175; T. J. FiGueira and G. naGy (eds.): Theognis of Megara: 
Poetry and the Polis. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1985, pp. 1—3; 
R.K. Balot: Greek Political Thought. Oxford, Blackwell, 2006, p. 17; L. Pratt: “The 
Seal of Theognis, Writing, and Oral Poetry.” The American Journal of Philology 
1995, Vol. 2, pp. 171—184; Z. PaPaconStantinou: “Justice of the kakoi: Law and 
Social Crisis in Theognis.” Dike 2004, Vol. 7, p. 6.
 3 For Theognis and Solon, I will be mostly following Gerber’s edition and 
translation (exceptions will be pointed out). D.E. GerBer (ed. and tr.): Greek Elegiac 
Poetry: From the Seventh to the Fifth Centuries BC. The Loeb Classical Library, LCL 
258. Cambridge, London, Harvard University Press, 1999.
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Both authors have the same intention: to draw the listener’s atten-
tion to the threat that is going to be faced by the city.4

It looks like a paradox when a convinced aristocrat, such as 
Theognis, chooses common citizens to be the city’s benefactors. This 
has led some commentators to claim that the ἀστοί here refers to 
a select number of uncorrupted leaders. However, A. Rademaker 
convincingly argues that the Corpus gives no reason for this inter-
pretation, because elsewhere in Theognidea, the ἀστοί are presented 
usually in negative light and refer either to parvenus (v. 61) or to 
the population of the city in general (v. 191).5 To grasp why Theognis 
here chose the ἀστοί as a positive force, we have to consult the rest 
of the elegy.

In the following verses, Theognis amplifies the contrast between 
benefactors and foes by claiming that noble men (ἀγαθοί) had never 
yet destroyed a city; the base (κακοί) always did so. In the elegy, the 
base are not identified with some social class (as is usual elsewhere, 
for example, v. 53—56, 183—192, etc.). They are just those people 
who take delight in outrageous behaviour (ὑβρίζειν) and give unjust 
judgements for the sake of their own profit and power. Profit comes 
along with public harm, warns the poet, and it cannot be expected 
that the city will remain stable under these conditions very long, 
even if for now it is totally calm (ἡσυχίηι) (v. 43—48). On the con-
trary, concludes Theognis, “from this arise civil strife (στάσιές), the 
spilling of kindred blood, and tyrants (μούναρχοι); may this city never 
delight in that” (v. 51—52).

The consequences of such unjust and violent acts are the same for 
both Theognis and Solon (fr. 4, 18—29) — civil strife, war, and tyr-
anny. But why, instead of Solon’s protective city gods, does Theognis 
choose the citizens as benefactors when they are usually presented 
as inferior? By choosing the citizens, Theognis emphasised the “up-
side down” situation in the city. It is the leaders who have to be of 
sound mind (and if they were so, the city would never be destroyed). 
But the leaders are far from this ideal and have no scruples to sacri-
fice justice for their own profit and power. In fact, there is a paradox 
here — peace and harmony in the city is preserved by those who are 

 4 For detailed analyses of Solon’s fragment, see F. BlaiSe: “Poetics and poli-
tics: tradition re-worked in Solon’s Eunomia (Poem 4).” In: Solon of Athens: New 
Historical and Philological Approaches. Ed. J.H. BloK, A.P.M.H. lardinoiS. Leiden, 
Boston, Brill, 2006, pp. 114—133.
 5 A. radeMaKer: Sophrosyne and the Rhetoric of Self-Restraint. Leiden, Brill, 
2005, p. 84, n. 23.
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usually inferior, and those who have to be superior lead the city to 
civil strife and tyranny.6 If nothing changes, the city will be ruined.

While Solon sees the remedy of civil strife in Lawfulness (Εὐνομίη), 
Theognis emphasises the soundness of mind; σωφροσύνη is presented 
as a factor of stability in the polis. The notion of sōphrosynē could 
also be found in the early Greek lyric poetry of Bacchylides (fr. 13, 
182—189) and Pindar (Paeanes 1, 10). But Theognis “is the first of 
our sources to provide sōphrosynē with a political context.”7 Thus, 
Theognis’ critique of the political situation has a deeper sense. It 
leads to the identification of a conditio sine qua non of a good po-
litical order — the virtue of justice8 and the virtue of soundness of 
mind.9

As we see above, one of the crucial sources of disorder in the 
city, besides lawlessness, is gain or profit (κέρδος). The critique of 
gain and excessive wealth (πλοῦτος) is another typical motif of early 
Greek lyric poetry, and Theognis mentions it many times. In one of 
his famous elegies, he complains that “wealth has mixed up blood 
(πλοῦτος ἔμειξε γένος)”; a noble man does not mind marrying the base 
daughter of a base father if the latter gives him a lot of money, and 
this is the root of social disorder. Hence “the townsmen’s stock is 
becoming enfeebled (ἀστῶν μαυροῦσθαι), since what is noble is mix-
ing with what is base” (v. 183—192). In another poem, he urges his 
friend to make wealth by just means, keeping his heart sensible 
(σώφρονα) and free of wickedness (v. 753—756). One of the main 
problems of wealth is that there is no limit of it revealed to men, 
since those who have the greatest livelihoods are eager to double it; 
“in truth possessions result in folly for mortals (χρήματά τοι θνητοῖς 
γίνεται ἀφροσύνη)” (v. 227—230, cf. Solon fr. 13, 71—76). In another 
part, Theognis holds an almost Socratic position when he realises 

 6 See also G. Nagy’s interpretation of this elegy: G. naGy: “Theognis and 
Megara: A Poet’s Vision of His City.” In: Theognis of Megara: Poetry and the Polis. 
Ed. T.J. FiGueira, G. naGy. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1985, 
pp. 42—46. The danger and pathology of tyranny and the tyrant, first discussed in 
Early Greek lyric poetry (Theognis v. 823, 1181, 1204; Solon fr. 33; cf. Herodotus 
Historiae 3, 80—82), becomes a significant topic of later philosophy.
 7 W. donlan: The Aristocratic Ideal and Selected Papers. Wauconda, Bolchazy-
Carducci Publishers, 1999), p. 90.
 8 “For in justice there is the sum total of every excellence (ἐν δὲ δικαιοσύνηι 
συλλήβδην πᾶσ’ ἀρετή ‘στι), and every man who is just, Cyrnus, is noble (ἀγαθός)” 
(Theognis v. 147—148).
 9 On sōphrosynē in early Greek poetry, see A. radeMaKer: The Rhetoric of Self-
Restraint…, pp. 75—98; sōphrosynē in Theognidea is also discussed in M. PoruBjaK: 
“Theognis a sófrosyné.” Filosofický časopis 2017, Vol. 5, pp. 659—672.
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that he does not want to exchange wealth for virtue (ἀρετή), since 
virtue is always secure (ἔμπεδον αἰεί) while wealth belongs to one man 
but then to another (v. 315—318, cf. Solon fr. 15).

One of the most interesting elegies discussing wealth is the fol-
lowing one. Theognis starts it with a striking observation: “For the 
majority of people, this alone is best: wealth (ἀρετὴ μία γίνεται ἥδε, 
πλουτεῖν). Nothing else after all is of use” (v. 699—670). In the next 
sixteen verses, he gives arguments in favour of this claim. People 
do not praise those who have the good judgement of Rhadamantys 
or the clever wits of Sisyphus (who was able to escape from Hades) 
anymore;10 nor do they praise anymore those with the eloquent 
tongue of the godlike Nestor or someone with the swiftness of the 
Harpies or Boreas. “No,” Theognis concludes his poem with a final 
distich, “everyone should store up this thought that for all people 
wealth has the greatest power (πλοῦτος πλείστην πᾶσιν ἔχει δύναμιν)” 
(v. 717—718).

We choose this elegy for two main reasons. (1) The first and last 
distichs are composed as an answer to a definitional question: “What 
is the best/greatest power (for all people)?” “Wealth.” The middle 
part of the elegy gives four key arguments for this “definition.” Thus, 
the elegy is designed as a short treatise. (2) There is an apparent 
irony used in the elegy. Someone with a lack of (critical) reasoning 
will miss the point. At first glance, the elegy looks like an exalta-
tion of power and the usefulness of wealth. But the meaning is the 
opposite; every other mentioned faculty is in fact better and more 
useful than (extensive) wealth.11

However, in Theognidea we can find a much more sophisti-
cated message connected with social criticism. In another elegy 
(v. 667—682), Theognis is singing: “If I had my possessions (χρήματα), 

 10 A detailed analysis of this part of the elegy is offered by W.J. henderSon: 
“Theognis 702—712: The Sisyphus-exemplum.” Quaderni Urbinati di Cultura 
Classica 1983, Vol. 3. For Theognis’ critique of wealth, see W. donlan: The 
Aristocratic Ideal…, pp. 80—85.
 11 A similar use of irony and definition can be found in Xenophanes’ poem (DK 
B 2). For more on Xenophanes’ scepticism, see D. KuBoK: “Xenophanes of Colophon 
and the Problem of Distinguishing between Skepticism and Negative Dogmatism.” 
Electryone 2016, Vol. 2, pp. 36—48. All references to works of the Presocratic phi-
losophers are made to the text including the following edition: H. dielS, W. Kranz 
(eds.): Die Fragmente der Vorsokratiker. Vols. 1—3. Trans. H. dielS. Dublin, Zurich, 
Weidmann, 1964—1966). The format of reference will henceforth include the follow-
ing elements: the name of the Presocratic, the abbreviation of the edition (“DK”), 
the capitalised letter denoting the section of the edition (“A” or “B”), the sequential 
number of the fragment, and, if needed, the number denoting the verse.
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Simonides, I would not be distressed as I am now at being together 
with the noble (τοῖσ’ ἀγαθοῖσι συνών). But now they [i.e., my posses-
sions] have passed me by, even though I was aware (γινώσκοντα), and 
I am speechless because of my lack of possessions, though I would be 
better aware (γνοῦσαν) than many” (v. 667—670).12 Theognis contin-
ues with the image of a ship facing the night and a storm. In this 
image, the ship is in danger because the noble pilot (κυβερνήτην … 
ἐσθλόν), who was standing guard with expertise (ἐπισταμένως), was 
deposed by those who seize possessions (χρήματα) by force and de-
stroy order. The carriers of merchandise rule, and the base (κακοί) 
are above the nobles (ἀγαθοί). In this situation, perhaps a wave could 
swallow the ship (v. 671—680) — Theognis worries before finishing 
the poem: “Let these things be allusive utterances hidden by me for 
the noble (ταῦτά μοι ἠινίχθω κεκρυμμένα τοῖσ’ ἀγαθοῖσιν). One could be 
aware of even [future] misfortune, if one is skilled (γινώσκοι δ’ ἄν τις 
καὶ κακόν, ἂν σοφὸς ἦι)” (v. 681—682).

In the Corpus, Theognis complains many times that he was 
betrayed by his friends, deprived of his property, and exiled from 
his hometown of Megara. In this elegy, he turns to the nobles 
(who may be from his hometown or any Greek city) and uses 
himself as an example. In spite of his nobility and awareness, 
he was deprived of his property and faced exile. Now he is much 
more skilled to see the coming threat. He hides his message in 
the image of a ship in danger (the ship—state analogy becomes 
proverbial in later philosophy). This is the message of a skilled 
poet to a skilled audience. The enigma of the analogy must be 
decoded. It cannot be done by the base (κακοί). This allusive mes-
sage is intended for nobles (ἀγαθοί) — for the social community 
of the poet himself. When decoded, it can help them perceive the 
current situation and prevent future misfortune.13

This hidden message addressed to a specific social community 
could be the reasons why Theognis — in one of the most discussed 
 12 I am following Nagy’s translation. G. naGy: “Theognis and Megara…,” 
pp. 22—23.
 13 G. Nagy points out that the reading of the last distich of the elegy offered 
by him follows the manuscript tradition, which gives κακόν — as opposed to the 
emendation κακός adopted by most editors and yielding alternative interpretation: 
“even a base person could be aware [of what is hidden away for the noble], if he is 
sophos.” Besides many other arguments for not emendating κακόν to κακός, Nagy 
supports his reading by referring to Solon’s verses (fr. 1, 55—56), where a man who 
understands the control of desirable sophiē is aware of misfortune even when it is 
coming from afar (G. naGy: “Theognis and Megara…,” pp. 24—26). Nagy’s argu-
ments appear plausible to us. Therefore, we have adopted his reading.
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verses of Corpus — talks about the seal: “Cyrnus, let a seal (σφρηγίς) 
be placed by me as I practise my skill (σοφιζομένωι μὲν ἐμοί), upon 
these utterances (ἔπεσιν); that way they will never be stolen with-
out detection, and no one will substitute something inferior for the 
genuine thing (κάκιον τοὐσθλοῦ παρεόντος) that is there” (v. 19—21).14 
The excellence of the verses/utterances should — in a typical po-
etic self-advertisement — guarantee Theognis’ fame among all men 
(v. 22—23). Albeit excellently elaborated, verses cannot please all the 
townsmen; this is not surprising, “since not even Zeus pleases eve-
ryone when he sends rain or holds back” (v. 24—26).15 After this in-
troduction, Theognis continues with his typical educational advice to 
his beloved Cyrnus, promising to teach him the same things he had 
learned from noble men himself when he was still a boy (v. 27—38).

The verses are fixed by the seal to not be changed, since their 
content is not trivial. If treated badly or without skill, they will be 
deformed; changes could lead to misunderstanding. Furthermore, as 
we have seen above, they are designed for a particular social commu-
nity (and thus cannot please everyone) and bring certain solutions to 
(new) political issues. Gregory Nagy shows fruitful parallels between 
Theognis and lawgivers. The function of the lawgiver is to create 
social order. “Inside the ideology of narrative tradition about a given 
lawgiver, his code is static, unchangeable; outside this ideology and 
in reality, however, the code is dynamic, subject to modifications and 
accretions that are occasioned by an evolving social order.”16 With his 
seal, Theognis aspires to this changelessness; however, his poetry 
becomes the subject of later modification and accretions.

Although Theognis promises Cyrnus that he will teach him what 
he himself had learned from tradition, he is not merely a “parrot” 
traditionalist. In another poem, he reveals what kind of knowledge 
he is handing over. The attendant and messenger of the Muses, 
who has exceptional knowledge (σοφίη), says Theognis cannot stint 
with his sophiē but has to seek out (μῶσθαι) and display (δεικνύεν) 
some things and compose (ποιεῖν) others; otherwise his sophiē will be 
worthless (v. 769—772). Though rooted in tradition, Theognis brings 

 14 I am following A. L. Ford’s translation: A. L. Ford: “The Seal of Theognis: The 
Politics of Authorship in Archaic Greece.” In: Theognis of Megara: Poetry and the 
Polis. Ed. T.J. FiGueira, G. naGy. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 
1985, pp. 83—84.
 15 A detailed discussion on the purpose and meaning of Theognis’ seal can be 
found in L. Pratt: “The Seal of Theognis…,” pp. 171—184.
 16 G. naGy: “Theognis and Megara…,” p. 32.
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new poetic discourse; his sophiē is politically (and morally) designed 
to help analyse and solve current social problems.17

The poems should be treated as a prophecy or law. When Theognis 
is speaking about a man sent to consult the oracle (θεωρός), he 
warns that he must take care and “be straighter than a carpenter’s 
compass, rule, and square … For you can no longer find any remedy 
if you add anything, nor can you avoid sinning in the eyes of the 
gods if you take anything away” (v. 805—810). L.A. Ford notes that 
for the Greeks of the archaic period there is no clear line of demar-
cation separating a “poetic” text from an oracular one and that such 
oracle texts were usually in meter.18 Theognis is like the θεωρός; he 
carefully transmits his verses to the audience, and the audience can-
not change them. If they change them, misunderstanding should be 
the punishment.

Such precision must be held in the case of judgement, too: “I must 
render (δικάσσαι) this judgement (δίκην) by rule and square, Cyrnus, 
and give an equal share to both sides” (v. 543—544). Neither proph-
ecy nor law can be changed because they were set by a higher 
authority — the god or the lawgiver.19 But they must be carefully 
considered, understood, and carried out. This rule should apply to 
Theognis’ poems too. His new poetical discourse contains a hidden 
but exact political message directed at a specific social community. 
Theognis expects his audience to carefully identify and recognise it. 
Our conclusion is that in this respect, Theognis is a philosophising 
poet using a high level of criticism and demanding the same kind of 
ability from his audience. After all, “cleverness is in truth superior 
to inflexibility” (v. 218).20

 17 A similar political dimension of sophiē could be found in Xenophanes’ frag-
ment DK B 2.
 18 A.L. Ford: “The Seal of Theognis…,” p. 87. Furthermore, when Theognis is 
putting the seal on his utterances/verses for them not to be changed (see above), he 
uses for the utterances/verses the word ἔπη. “In fact, the Greeks of the sixth century 
had no special word for poetry but referred to poems and oracles alike with the word 
epē” (ibidem, p. 87).
 19 The laws in Ancient Greece were deposited in temples, and Zeus was the 
guarantor of justice. Thus, according to tradition, the words of oracle and law must 
be treated in a similar way.
 20 κρέσσων τοι σοφίη γίνεται ἀτροπίης.
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„Niezrodzony” i „niezniszczalny” 
jako znaki prawdy 

w ujęciu Parmenidesa 
w kontekście pojęcia czasu

‘Unborn’ and ‘indestructible’ as signs of truth 
in Parmenides in the context of the notion of time

Abstract: Parmenides in his revolt of the first philosophy discarded the principle — 
arche and introduced in its place being — to eon. The effectivess of this revoltion of 
thought rested upon — among others — revealing a permanent connection between 
logic and ontology which connection was most seen in ‘signs of truth’, i.e. features 
of being. Two of these features — ‘unborn’ and ‘indesrtructible’ — show in a sense 
entanglement in the context of time whose consideration requires the analysis of 
Parmenides’ poem and insight into historical-philosophical development of the no-
tion of time from the perspective of its use by natural philosophers in defining the 
principle — arche.
Keywords: time, necessity, arche, unborn, indestructible
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 — stanowiła źródło wszelkich przemian;
 — wyznaczała tych przemian miarę.
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Parmenides z Elei dokonał rewolucji w starożytnej filozofii, pi-
sząc swój „poemat dydaktyczny”1. Pojęcie ¢rc» jako początku i źród-
ła świata realizującego się w swej zmienności Parmenides odrzuca 
na rzecz afirmacji bytu niezmiennego w swej naturze. Stanowisko 
Parmenidesa z konieczności wyklucza możliwość przyjęcia istnienia 
¢rc». Zasada ¢rc» jest pan-essentia (jako będąca we wszystkim) i ma 
-esse (jako będący źródłem tego, co jest), a zatem jednocześnie świat 
istniejący naprawdę jest strukturą — kosmosem powstałym z zasady 
¢rc», nie jest więc czymś odwiecznym, zwłaszcza że zgodnie z har-
monijnymi przemianami ma do zasady powrócić. Istnienie świata 
jest jednak niepodważalne, gdyż jest on morfizacją samej zasady (jej 
przejawem, znakiem, podług którego można wnioskować w porządku 
poznawania o istnieniu samej zasady ¢rc»). I choć sama ¢rc» pozo-
staje niezmienna, jak możemy przeczytać u Arystotelesa „ta natura 
trwa, a zmieniają się jej upostaciowienia”2, to jako źródło powstawa-
nia bytu musi ją Parmenides zanegować. Pytanie pierwszych filozo-
fów o to, co jest początkiem i źródłem całej rzeczywistości3, zmienia 
się w ujęciu Parmenidesa w pytanie o naturę bytu rozumianego jako 
prawda jedna, niezmienna, wieczna i zupełna. Zmienione zostaje 
pojmowanie przedmiotu filozofii — ze statycznej, niezmiennej4 całości 
t¦ p£nta, stałej w dynamicznych przemianach struktury — kosmosu, 
u źródła mającej zasadę — ¢rc», na byt — prawdę jako niebędą-
cy źródłem tego, co istnieje, ale który jest samym będącym (tym, 
co określone5). Jak zaznacza Janina Gajda, „Byt bowiem — jako 
pojęcie i jako nazwa — generuje sam swój podstawowy predykat: 
bytowanie”6.

W kontekście dalszych ustaleń konieczne staje się nakreślenie 
filozoficzno-językoznawczej problematyki znaczenia (znaczeń) pojęć 
 1 Zob. M. heideGGer: Parmenides. Trans. A. Schuwer, R. rojcewicz. Indianapolis 
1992, s. 3: „The words of Parmenides have the linguistic form of verses and strop-
hes. They seem to be a »poem«. But because the words present a »philosophical 
doctrine«, we speak of Parmenides’ »doctrinal poem« or »didactic poem«”.
 2 aryStoteleS: Metafizyka. Tłum. M. Krąpiec i A. MarniarczyK. Lublin1996, I, 
983.
 3 Heroiczne i bezkompromisowe pytanie o całość, ta panta. Jak zaznacza 
W. Stróżewski, „Autentyczne pytanie jest aktem odwagi. Jest wyzwaniem rzuconym 
rzeczywistości — i mitowi zarazem. Jest zakwestionowaniem prawdziwości sytua-
cji pierwotnej. W pytaniu wyraża się szczególne nieprzyjmowanie do wiadomości. 
Pytanie stanowi pierwsze przełamanie konieczności”. W. StróżewSKi: Istnienie i sens. 
Kraków 1994, s. 9.
 4 Niezmiennej w sensie niezmiennej (dyktowanej zasadą) regularności przemian.
 5 Zob. D. KuBoK: Problem „apeiron” i „peras” w filozofii przedsokratejskiej. 
Katowice 1998, s. 52.
 6 J. Gajda: Filozofia przedplatońska. Warszawa 2007, s. 205.
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™st… oraz e�nai, czyli „jest” oraz „być”. Różnice w znaczeniu tego 
czasownika odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu i zasadnej in-
terpretacji fragmentów poematu Parmenidesa, ale też całej filo-
zofii starożytnej. Literatura językoznawcza i filozoficzna wskazuje 
kilka podstawowych użyć czasownika „być”. Należy do nich użycie 
egzystencjalne, w roli spójki, tożsamościowe oraz jako wskaźnika 
subsumpcji między pojęciami o różnych zakresach7. Szczegółowej 
analizy tego problemu dokonał Charles H. Kahn między innymi 
w dziele The verb „be” in ancient Greek oraz The Greek verb „To 
BE” and the concept of being. Z prac tych wynika, że zasadniczą 
formą użycia czasownika „być” jest funkcja spójki w jej ujęciu 
predykatywnym, co w sposób znaczący ogranicza zastosowanie eg-
zystencjalne. Charles H. Kahn twierdzi nawet, że Grecy nie zna-
li pojęcia egzystencji, a czasownik „być” miał w ich rozumieniu 
oznaczać „być prawdą”, „być tak a tak”8. Predykatywna funkcja 
czasownika „być” ujawnia się w logicznej formule zdaniowej X 
jest Y, gdzie X jest nazwą, a Y jest predykatem. Tak wyrażony 
sąd zakłada jednocześnie asercję, a zatem prawdziwość, czyli „być 
określonym” to „być prawdziwym”. Użyte przeze mnie w dalszej 
części artykułu sformułowania „za-istnienie” i „istnienie” powinny 
być zasadniczo odczytywane w charakterze predykatywnego użycia 
czasownika „być”, co jednocześnie nie wyczerpuje bogatego spectrum 
subtelnych znaczeniowych fluktuacji omawianego terminu, włącza-
jąc w to sens prawdziwościowy, predykatywny i egzystencjalny.

Bardzo istotne dla dalszego rozwoju filozofii było opisanie i wy-
znaczenie przez Parmenidesa „znaków prawdy” oraz metody ich od-
czytania — a zatem metody poznania tego, co jest naprawdę, „from 
this principle of pure Being, which Parmenides sets up as absolute, 
he excludes all change, all relation to space and time, all divisibility 
and movement”9. Zatem w swoim poemacie prezentuje Parmenides 
cechy prawdy-bytu, które stanowiły wyraz sprzeciwu wobec zdrowo-
rozsądkowego myślenia — „His iconoclastic method was applied to 
the reality of sensible objects, to birth and death, and every motion 
and change”10. Oto Parmenidesa znaki prawdy:

 7 Zob. D. BieDrzyńSKi: Byt, myśl i prawda w rozważaniach Gottloba Fregego. 
Katowice 2007, s. 28—30. [Praca magisterska. Maszynopis dostępny w Archiwum 
Uniwersytetu Śląskiego].
 8 ch.h. Kahn: The Greek verb „To BE” and the concept of being. „Foundation of 
Language” 1966, no. 2, s. 248—250.
 9 E.M. Mitchell: A study of greek philosophy. Chicago 1891, s. 22.
 10 T. GoMPerz: Greek thinkers. A history of ancient philosophy. Trans. L. MaGnuS. 
London 1920, s. 169—170.
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 — niezrodzony i niezniszczalny,
 — niepodzielny i zupełny,
 — nieruchomy i niezmienny.
W poemacie Parmenidesa możemy odnaleźć kilka argumentów 

przemawiających za niemożliwością powstania bytu11. Pierwszy 
z nich brzmi następująco: „Jakiego bowiem pochodzenia szukałbyś 
dla niego?”12, i dalej: „Jak i skąd miałby wyróść?”13. Te dwa wersy 
są pytaniami o to, czym miałoby być źródło, z którego wywodzi 
się byt. Odpowiedzi na takie pytanie można dać dwie, że z bytu 
oraz że z niebytu. Warto zauważyć, że obie odpowiedzi implikują 
jakiegoś rodzaju stawanie się, wzrost, rozwój, a zatem zmianę. 
Przyjęcie przeto odpowiedzi pierwszej odesłałoby nas do myślenia 
w kategoriach filozofów zasady — ¢rc». Oto byt generuje, jest 
źródłem bytu, przy czym nie byłoby tu zróżnicowania typu ¢rc» — 
świat — kosmos, lecz tożsamość tÕ ™Òn — tÕ ™Òn. W takim wypadku 
zanika możliwość zaistnienia jakiejś zmiany czy stawania się. Jak 
zauważa Giovanni Reale, „nie jest możliwe, aby wyłonił się z bytu, 
ponieważ wówczas by już istniał i tym samym by nie powstawał”14. 
Odpowiedź drugą natomiast Parmenides dyskredytuje w kolejnych 
wersach poematu, gdzie zaznacza: „Że z niebytu, tego nie pozwo-
lę / Mówić tobie i myśleć”15. Oczywiście, powstanie czegokolwiek 
z niebytu jest niemożliwe — pojęcie niebytu jest pojęciem pustym, 
brak przedmiotów pod nie podpadających; denotacja tego terminu 
nie obejmuje w swym zakresie żadnych desygnatów. Niebyt jest 
odwrotnością bytu — jego przeciwieństwem (choć tylko w języku — 
coś nieistniejącego, czego nie ma, nie może być przeciwieństwem 
i nieistniejącemu nie przysługują żadne cechy, jest bezaspektowe), 
a zatem skoro bytowi (będącemu) przysługuje bycie, to temu, co 
jest nicością, bycie nie przysługuje i tym samym jednoznacznie wy-
klucza możliwość „bycia” źródłem bytu. Jak zaznacza Parmenides: 
„Trzeba to mówić i myśleć, że będące trwa / Jest bowiem byciem 

 11 Należy zwrócić uwagę na fakt, że Parmenides nie argumentuje niemożli-
wości zniszczenia bytu, aczkolwiek argumenty za niemożliwością zrodzenia można 
bezproblemowo przenieść na uzasadnienie owej tezy. Zob. G.S. KirK, J.E. raven, 
M. SchoField: Filozofia przedsokratejska. Tłum. J. lanG. Warszawa 1999, s. 250; 
D. KuBoK: Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei. Katowice 
2004, s. 162.
 12 H. dielS: Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und Deutch. Bd. 1—3.
Hrsg. w. Kranz. Zürich 1985, 8 B 8, 6. (Dalej cyt. jako DK).
 13 Ibidem, B 8, 7.
 14 G. reale: Historia filozofii starożytnej. T. 1. Tłum. E.I. zielińSKi. Lublin 2000, 
s. 143.
 15 DK, 28 B 8, 7—8.
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/ Nicość natomiast nim nie jest. To radzę tobie rozważyć”16. Co 
więcej, o niebycie nie można powiedzieć czegokolwiek pozytyw-
nego. Niebyt (niebędące) jako pozbawione wszelkich określeń jest 
niewyrażalne i niemożliwe do pomyślenia. A zatem nic nie może 
powstać z niebytu ani nie można pomyśleć w sposób spójny o ta-
kiej możliwości. Sam Parmenides zaznacza, iż „ani bowiem wyrazić, 
ani pomyśleć / Nie można owego nie jest…”17 oraz „Nie poznasz 
przecież niebytu, niewykonalne to bowiem / I nie wysłowisz”18.

Każdy zatem, kto mówi (stwierdza), że byt powstał (zrodził się) 
z niebytu — znajduje się na drodze mniemań, utożsamiając zarówno 
niebyt, jak i byt (który miałby powstać czy już powstał) z własnymi 
zmiennymi psychosensorycznymi „rojeniami” o tym, co jest napraw-
dę19. „Dla filozofa z Elei niebyt nie tylko nie jest, lecz także nie może 
być przedmiotem myślenia ani orzekania, niepodobna bowiem, zgod-
nie z regułą aktów referencji poprzedzających orzekanie o czymś, 
pomyśleć czegoś, co nie jest. Przedmiotem myślenia może być tylko 
to, co jest, nie to, co jawi się w złudnych mniemaniach, jako że myś-
leniem rządzi rozum”20.

Kolejnym istotnym fragmentem przeciw powstawaniu i ginięciu 
jest fragment B 8 przedstawiony w formie pytania: „[…] Jakiż to 
przymus by go skłonił / Z nicości poczynając, później czy prędzej, się 
narodzić”21. Kluczowym słowem w tym fragmencie jest „przymus”, czy 
też „powinność” (cršoj). Zarówno G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, 
jak i D. Kubok oraz (jak zauważa D. Kubok) H. Fränkel zwracają 
uwagę, iż fragment ten z kluczowym pojęciem cršoj, jest pytaniem 
o Zasadę Racji Dostatecznej. Należy zaznaczyć, iż ów „przymus” 
czy „konieczność” nie jest pojęciem mechanistycznym (fatalistycz-
nym), lecz powinnościowym, a zatem wyraża nie tyle bezwarunkową 
przymusowość, ile raczej „powinność i bycie zobowiązanym”22. A za-
tem pytanie o cršoj sprowadza się ostatecznie do pytania o powód 
i przyczynę podstawową ergo rację — w tym wypadku powstania, 
zrodzenia i pojawienia się bytu. Pytanie o Rację Dostateczną jest 
rzeczywiście pytaniem zadawanym z pozycji dopuszczenia możliwości 

 16 Ibidem, 28 B 6, 1—2.
 17 Ibidem, 28 B 8, 8—9.
 18 Ibidem, 28 B 2, 7—8.
 19 Jak zauważa J. Burnet, „Parmenides dismissed change as an illusion. He sho-
wed once for all that if you take the One seriously you are bound to deny everything 
else”. J. Burnet: Early greek philosophy. London 1920, s. 132.
 20 J.Gajda: Filozofia przedplatońska…, s. 201.
 21 DK, 28 B 8, 9—10.
 22 D. KuBoK: Prawda i mniemania…, s. 164.
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niebytu. Leibniz pyta, „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Nic jest 
przecież prostsze i łatwiejsze niż coś”23, Parmenides natomiast w spo-
sób jednoznaczny stwierdza analitycznie, iż „Pierwsza, jak jest i jak 
(niedopuszczalna) jest nie być / Przekonania to droga, Prawdzie bo-
wiem towarzyszy. / Druga natomiast, jak nie jest, i jak konieczne jest 
nie być”24 oraz „[…] Jest bowiem byciem. / Nicość natomiast nim nie 
jest…”25. Z tych fragmentów jasno wynika brak możliwości zaistnie-
nia jakiejkolwiek realnej opozycji do bytu. Byt jest i wypełnia sobą 
wszystko, jest całkowicie tożsamy i niezróżnicowany, co implicite 
definitywnie refutuje zaistnienie niebytu w opozycji do tego, co jest. 
W takim wypadku naturalne wydaje się stwierdzenie Parmenidesa 
po pytaniu o Rację Dostateczną: „Toteż w zupełności być powinien, 
albo w ogóle nie”26. Innymi słowy, byt-prawda jest całkowity i do-
skonały, będąc tym, co jest naprawdę, a więc całkowicie afirmując 
własną naturę, będąc byciem. Władysław Stróżewski zauważa, że 
„Jeśli coś jest dzięki swemu własnemu istnieniu, to znaczy to, iż 
racją faktu istnienia tego czegoś jest przysługujący mu akt istnie-
nia. W porządku, w którym rozważamy immanentną strukturę bytu, 
to stwierdzenie jest ostateczne. Nie jest ostateczne, gdy postawimy 
dalsze pytanie: o racje przysługiwania czemuś istnienia, a więc gdy 
zaczniemy dociekać, dlaczego w ogóle coś jest”27.

W wypadku filozofa z Elei jego poemat Perˆ fÚsewj pokazuje nam, 
że immanentna struktura bytu obejmuje (zawiera) całość będącego, 
a zatem nie dopuszcza żadnej wobec siebie transcendencji. W takim 
wypadku tÕ ™Òn jest sam dla siebie ostateczną i wystarczającą zasadą 
racji. Metafizyczną Zasadę Racji Dostatecznej Powstawania zarzuca 
Parmenides na rzecz Racji Dostatecznej tÕ ™Òn, która spełnia się w sa-
mym bycie (wykluczającym wszelką możliwość niebytu), oraz zasad 
logicznych — niesprzeczności, tożsamości i wyłączonego środka, rów-
nocześnie opisujących podstawy istoty-prawdy, będącej racją dla sa-
mej siebie. Tym samym Parmenides ujawnia nierozerwalny związek 
pomiędzy logiką i ontologią realizujący się w ontologice. Fraza oÛtwj 

 23 G.W. leiBniz: Zasady natury i łaski oparte na rozumie. W: ideM: Wyznanie 
wiary filozofa; Rozprawa metafizyczna; Monadologia; Zasady natury i łaski oraz 
inne pisma filozoficzne. Tłum. J. DomańSKi. Warszawa 1969, s. 103.
 24 DK, 28 B 2, 3—5.
 25 Ibidem, 28 B 6, 1—2.
 26 Ibidem, 28 B 8, 11.
 27 W. StróżewSKi: Istnienie i sens…, s. 63. Oczywiście, cytat ten potraktować 
musimy jako analogon i odczytać w perspektywie siatki pojęciowej filozofii przed-
sokratejskiej, czyli zinterpretować nie w kontekście pojęć „istota — istnienie”, lecz 
„¢rc» — kÒsmoj” oraz „tÕ ™Òn — tÕ ™Òn”.
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À p£mpan pelšnai creèn ™stin À oÙc…28 jest zatem kolejnym stwierdzeniem, 
w którym Parmenides odrzuca ¢rc» na rzecz bytu tÕ ™Òn. U filozofów 
pierwszych arche stanowiło między innymi właśnie Rację Dostateczną 
pytania o zaistnienie świata-kosmosu i o własne istnienie — a zatem 
w dwojaki sposób spełniało funkcję Racji — immanentny dla siebie 
i transcendentny dla świata. Owo dualistyczne ujęcie jest owocem do-
puszczenia możliwości „bycia inaczej”, a konkretnie — „bycia inaczej” 
niż zasada — ¢rc»29. Inaczej, czyli:
1) w porządku bytowania:

a) bycia czymś wtórnym (zaistniałym),
b)  posiadania transcendentalnego ugruntowania istnienia (w zasa-

dzie — arche);
2) w porządku czasowym — bycia czymś późniejszym,
a dla podmiotu poznającego:
1) podlegania oglądowi zmysłowemu,
2) bycia „znakiem” do „epistemologicznego skoku” (uogólnienie, analo-

gia i dedukcja) w rozumowym poznaniu bytu pierwszego.
Warto też zwrócić uwagę na pojawiający się aspekt czasowy, owo 

„prędzej czy później”. Musimy zadać sobie pytanie o czasowość bytu 
— o jego uwikłanie w czasie. Kwestię tę można rozwinąć w sposób 
następujący:
1. Byt jest w czasie:

a) wieczny (jako atrybut niezmienności),
b) czasowo skończony.

2. Byt jest bezczasowy.
Teza 1b może zostać odrzucona niejako a priori. Czasowa skoń-

czoność zakłada oczywiście bycie skończonym w aspekcie narodzin 
i śmierci bądź bycie odwiecznym (niezrodzonym), ale podlegającym 
zniszczeniu, lub też bycie zrodzonym, ale niemającym końca (w cza-
sie). Każda z tych opcji zakłada pewne różnicowanie bytu przynajmniej 
w krańcowych punktach. Teza 1a jest trudniejsza do rozpatrzenia. 
Wiąże się z nią kwestia statusu ontycznego czasu i odniesienia czas 
— byt. Reale pisze, iż „byt zatem nie ma przeszłości… ani przyszło-
ści…, ale jest w i e c z n ą  t e r a ź n i e j s z o ś c i ą  [podkr. — D.B.]”30. 

 28 DK, 28 B 8, 11.
 29 W porządku poznawania sytuacja będzie wyglądać odwrotnie. W. Stróżewski 
pisze, iż „Jeśli pytamy, czy istnieje arche, dopuszczamy możliwość jej istnienia jako 
czegoś »wyróżnionego« przynajmniej jako jakieś »inne«, czy to dane wprost i bezpo-
średnio, czy to jako »domyślane« tylko, domagające się odkrycia, gdyż to, co dane 
bezpośrednio, zdaje się ukrywać coś poza sobą…, jawi się jako pod takim czy innym 
względem niepełne”. W. StróżewSKi: Istnienie i sens…, s. 19—20.
 30 G. reale: Historia filozofii starożytnej…, s. 143.
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Oksymoroniczne określenie o dość poetyckim wydźwięku, jakim jest 
„wieczna teraźniejszość”, obrazuje niezmienność bytu w czasie, czyli 
bycie takim samym, tożsamym (więc i nieporuszonym) w każdym 
momencie czasu, jak stwierdza K. Ajdukiewicz odnośnie do Zenona 
paradoksu strzały: „[…] aby ciało znajdowało się w spoczynku, po-
trzeba, aby w każdej chwili znajdowało się w tym samym miejscu, 
co w każdej innej chwili”31. Pozostaje zatem w dalszym ciągu otwarte 
pytanie o status ontyczny — czy traktować czas substancjalnie, czy 
formalnie. Uznanie substancjalnego istnienia czasu i potraktowanie 
bytu jako niezmiennego w czasie ujawnia funkcję istnienia (bytu) od 
czasu jako funkcję stałą, constans. Nie zmienia to jednak faktu wpro-
wadzenia dualizmu32 i przyjęcia istnienia dwóch zasadniczo odmien-
nych substancji — niezmiennego bytu oraz czasu, którego istotą jest 
zmiana. Zatem czas jako to, co zmienne (choć regularne), nie spełnia 
warunków bycia tym, co naprawdę, a więc nie może być uznany za 
byt w sensie tÕ ™Òn. Pozostają więc opcje 2. oraz 1a z zastrzeżeniem 
o niesubstancjalnym charakterze czasu. Dokładne uzasadnienie tych 
opcji wymusza odwołanie się do funkcjonowania i rozwoju pojęcia 
czasu w myśli presokratyków.

Czas w filozofii przedsokratejskiej jest w zachowanych tekstach 
ujmowany jako tworzący triadę wespół z pojęciami konieczności 
i zmiany. Przedstawia się nam zatem zespół pojęć: „konieczność” 
— „czas” — „zmiana”. W znamiennym fragmencie B1 Anaksymadra 
możemy przeczytać:

™x ïn dš�¹gšnes…j ™stito‹j

oâsi, kaˆ t¾n fqor¦ne„jtaàta g…nesqai kat¦ tÕ

creèn· didÒnaig¦raÙt¦ d…khn kaˆ t…sin ¢ll»loijtÁj

¢dik…aj kat¦ t¾n toàcrÒnout£xin33

„A z czego powstają istniejące rzeczy, w to niszczeją, zgodnie 
z koniecznością: płacą bowiem sobie nawzajem karę i pokutę za nie-
sprawiedliwość zgodnie z postanowieniem czasu”34.

Już w tym fragmencie odnajdujemy wspomnianą triadę pojęć:
1) zmianę wyrażoną w powstawaniu i ginięciu,
2) czas — we frazie „postanowienie czasu”,
3) konieczność — we frazie „zgodnie z koniecznością”.

 31 K. ajduKiewicz: Paradoksy starożytnych. W: ideM: Język i poznanie. T. 1. 
Warszawa 1985, s. 141.
 32 Wszelkie różnicowanie jest domeną dwugłowych śmiertelnych.
 33 DK, 12 B 1.
 34 Ibidem.
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Rzeczy skończone pochodzące z tÕ ¥peiron (nieskończonej, nieokreś-
lonej zasady) powracają do swego źródła, gdyż jest to zgodne z ko-
niecznością (kat¦ tÕ creèn). Konieczność powrotu do to apeiron wydaje 
się wynikać ze sprzężenia (jest wypadkową) dwu funkcji arche: funk-
cji dynamicznej oraz funkcji normatywnej35. TÕ ¥peiron jako zasada 
— ¢rc», sama będąc nieokreślona, w sposób określony stanowi o po-
wstawaniu i ginięciu kosmosu (lub kosmosów).

Drugie natomiast zdanie zdaje się odnosić do zmian zachodzących 
już w obrębie samego świata — kosmosu. Wchodzące w skład świata 
skończone rzeczy, jako będące wtórne w porządku ontycznym, a więc 
niedoskonałe i bez immanentnej im funkcji normatywnej, dążą do 
przekroczenia wyznaczonych im granic, czyli do zachwiania struktu-
ry kosmosu. Przekroczenie wyznaczonych granic nie jest jednak „bez-
karne”. Gdyby tak było, to nastąpiłby rozpad kosmosu w chaos36, co 
oznaczałoby ograniczenie funkcji normatywnej samego tÕ ¥peiron jako 
zasady. Jednak w toku przemian (przekraczania granic) nie dochodzi 
do kollapsu kosmosu, gdyż zgodnie z funkcją normatywną zostaje 
utrzymana harmonia w zdobywanej naprzemiennie przewadze jed-
nych elementów świata nad pozostałymi37.

Można zatem mówić o globalnym działaniu konieczności oraz lo-
kalnym (w obrębie kosmosu) działaniu sprawiedliwości. Pierwsze 
działanie dotyczy powstawania i ginięcia świata bądź światów, ich 
generowania, a następnie powrotu do zasady. Drugie natomiast od-
nosi się do przemian zachodzących w świecie. Pokazane dwa porząd-
ki są jednak ściśle z sobą powiązane. Należy zauważyć, iż rzeczy, 
które sobie nawzajem „oddają” sprawiedliwość, podlegają karze znisz-
czenia tożsamego z powrotem do to apeiron, realizując tym samym 
konieczność przemian globalnych.

Następuje zatem w ujęciu Anaksymandra sprzężenie praw moral-
nych i praw bytowych. Elementy, które muszą powrócić do apeironu 
zgodnie z koniecznością (prawo bytowe), wyznacza sprawiedliwość 
(prawo moralne) w ramach kary za przekroczenie granic i dywer-
gencję kosmosu. W przemianach zgodnych z prawem bytowym (po-
wstawanie i ginięcie elementów) nie mamy do czynienia ze spra-

 35 O funkcjach ¢rc» zob. w dalszej części tekstu.
 36 Jak stwierdza G. Vlastos: „If becoming were a theater of injustice without 
reparation, it would be not cosmos but chaos, and the elegant pattern of balanced 
equalities in Anaximander’s world would collapse. But such a possibility is precluded 
by the structural elements of Anaximander’s own cosmogonic process”. G.vlaStoS: 
Equality and justice in early Greek cosmologies. „Classical Philology” 1947, vol. 42, 
no. 3, s. 172.
 37 Elementów lub przeciwieństw w zależności od przyjętej interpretacji.
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wiedliwością, ale z koniecznością, gdyż jak zauważa Narecki, „Dike 
bowiem, strażniczka ładu kosmicznego, pojawia się dopiero w chwili 
naruszenia norm obowiązujących w świecie natury w postaci zarówno 
zbrodniczych czynów, jak i fałszywych słów. Wówczas jej zadaniem 
jest demaskować, ścigać (za pomocą Eryń) i karać przestępców. Skoro 
zaś nie ma winy, nie ma też racji bytu interwencja Sprawiedliwości, 
która w takich okolicznościach pozostaje w stanie spoczynku, jakby 
»w ukryciu«”38. Przemiany globalne („z” i „do” tÕ ¥peiron) przebiegają 
zgodnie z koniecznością wyznaczoną przez funkcję normatywną i dla-
tego właśnie nie może mieć tu miejsca żadna niesprawiedliwość, któ-
ra pojawia się dopiero w obrębie harmonii kosmosu, a nie występuje 
w obrębie harmonii t¦ p£nta.

Można przyjąć interpretację, iż apeiron odwiecznie generuje i de-
graduje elementy kosmosu (harmonii — t¦ p£nta). Odbywa się to 
w sposób impulsowy podług miary wyznaczonej przez funkcję norma-
tywną. Pomiędzy natomiast poszczególnymi impulsami genšseèj te kaˆ 

fqor©j w obrębie świata (harmonii kosmosu) do głosu dochodzi walka 
między elementami — ¢dik…a. Powoduje ona zachwianie panującej 
harmonii. Deharmonizacja kosmosu jest jednak chwilowa, gdyż d…ke 
niejako wyznacza elementy, które przekroczyły wyznaczone im gra-
nice i które powrócą do apeironu według miary, czyli zgodnie z po-
stanowieniem czasu, a więc w momencie kolejnego impulsu genšseèj 

te kaˆ fqor©j.
Czas zatem odgrywa niebagatelną rolę w filozofii Anksymandra. 

Ma związek zarówno z prawem bytowym, jak i moralnym. Czas 
jest tym, co ujawnia działanie konieczności przemian harmonii t¦ 

p£nta i jednocześnie, w obrębie kosmosu, określa moment rozpa-
du poszczególnych elementów oraz ich powrotu do tÕ ¥peiron, czyli 
określa, „kiedy” wyrok wydany przez d…ke zostanie spełniony. W ten 
sposób pokazał Anaksymander dwa nierozłączne porządki czasu. 
Pierwszy, dotyczący harmonii t¦ p£nta, ukazuje powtarzalność po-
wstawania i ginięcia świata, a tym samym implikuje nieskończoność 
trwania tego procesu, który ma swój analogon w świecie w posta-
ci powtarzalności pór roku czy dni i nocy. Drugi porządek nato-
miast wskazuje na skończoność i nieuchronność „śmierci” elementów 
świata, harmonii kosmosu. Jak stwierdza G.E.R. Lloyd: „W myśli 
greckiej znalazły głęboki wyraz dwa przeciwstawne doświadczenia 
czasu. Z jednej strony cykl pór roku oraz dobowe i roczne ruchy 
ciał niebieskich stanowią najwyraźniejsze przykłady  »pr o c e s ó w 
p o w t a r z a l n y c h« [podkr. — D.B.] […]. Ale proces starzenia się 

 38 K. narecKi: „Logos” we wczesnej myśli greckiej. Lublin 1999, s. 124.
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jest nieodwracalny, zbliżanie się śmierci jest nieuniknione”39. Warto 
zauważyć, iż Ferekydes z Samos, jak możemy przeczytać w książce 
Diogenesa Laertiosa, nie tylko traktuje czas jako jedno z bóstw, 
pisząc, iż „Zeus, Czas i Ziemia byli zawsze”40, ale ponadto w zdaniu 
otwierającym list do Talesa czytamy: „Obyś miał dobrą śmierć, gdy 
czas twój nadejdzie”41. Wyraźnie zatem odwołuje się do rozumienia 
czasu jako miary, wyznaczając kres. Można zatem z dużą dozą 
ostrożności stwierdzić, iż Ferykydes jeszcze w nomenklaturze mitolo-
gicznej wskazuje wspomniane porządki funkcjonowania czasu. Czas 
zostaje wliczony w poczet bóstw, które „były zawsze”. To odwołuje 
nas do rzeczywistości „innej” (boskiej) niż skończona i śmiertelna 
rzeczywistość świata, w której czas określa przemiany, „nadchodząc” 
wraz ze śmiercią.

Czas, ukazując działanie konieczności, odsłania tym samym dzia-
łanie samej zasady, ostatecznego źródła rzeczywistości. Na tego typu 
stwierdzenie możemy natrafić między innymi w dziesiątej Odzie 
olimpijskiej Pindara, „który mówi o czasie odsłaniającym lub uwie-
rzytelniającym prawdę”42, jak również w przypisywanej Talesowi 
przez Diogenesa Laertiosa wypowiedzi, iż ze wszystkich rzeczy „naj-
mądrzejszą — [jest] czas; wszystko bowiem ujawni”43. Warto zwró-
cić uwagę na epistemologiczny charakter przytoczonych cytatów. 
Czas opisany jest jako „ujawniający” i „odsłaniający” prawdę, czy też 
„wszystko”, a zatem to, co jawne, i to, co niejawne. W takim ujęciu 
czas staje się formą, która umożliwia zarówno poznanie przemian, 
jak i owych przemian regularność, powtarzalność oraz konieczność. 
W takie ujęcie wkomponowuje się fragment B 100 Heraklita, choć 
radykalizuje on, przez utożsamienie, związek ruchu (przemian) i cza-
su. Filozof z Efezu pisze, iż „czas […] jest ruchem w pewnym ciągu, 
który ma miarę, granicę i okresy”44. Wypowiedź stanowi w pewnym 
sensie kwintesencję wyrażającą związek konieczność — czas — zmia-
na. Zmiana, ruch i czas zostają utożsamione, przy czym chodzi o toż-
samość czasu nie „po prostu z ruchem”, lecz ze szczególnym rodzajem 
ruchu związanym z „porządkiem”, „miarą” i z ustalonym „okresem”45, 
 39 G.E.R. lloyd: Czas w myśli greckiej. Tłum. B. ChweDeńczuK. W: Czas w kul-
turze. Red. A. zajączKowSKi. Warszawa 1988, s. 218.
 40 dioGeneS laertioS: Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Tłum. I. KrońSKa, 
K. leśniaK, w. olSzewSKi. Warszawa 1982, s. 72.
 41 Ibidem.
 42 G.E.R. lloyd: Czas w myśli greckiej…, s. 220.
 43 dioGeneS laertioS: Żywoty i poglądy słynnych filozofów…, s. 27.
 44 DK, 22 B 100.
 45 Zob. The fragments of the work of Heraclitus of Ephesus on Nature. Trans. 
G.T.W. PatricK. Baltimore 1889, s. 96.
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a zatem przemianami zgodnymi z koniecznością, tam gdzie „ten po-
rządek świata (ten sam dla wszystkich) nie został stworzony przez 
żadnego boga, ani żadnego człowieka, lecz był zawsze, jest i bę-
dzie wiecznie żyjącym ogniem zapalającym się w miarę i w miarę 
gasnącym”46.

W związku z tym możemy przyjąć, iż tÕ ™Òn Parmenidesa jest bez-
czasowy. Wynika to z zanegowania możliwości zmiany i wyabstra-
howania bytu z uwikłań moralnych. TÕ ™Òn jest taki, jaki jest, z ko-
nieczności, a w związku z tym nie może być inny. W takim wypadku 
wprowadzanie czasu jako funkcji zmiany lub ujawniania konieczności 
przemian okazuje się zbędne.

Kolejnym argumentem, jaki przedstawia nam Parmenides prze-
ciwko powstawaniu i ginięciu bytu, jest zawarty w kłopotliwych w in-
terpretacji oraz tłumaczeniu wersach od 12. do 15. fragmentu B 8.

oÙdš pot’ ™k m¾ ™Òntoj ™f»sei p…stioj „scÚj

g…gnesqa… ti par’ aÙtÒ· toàe†nekenoÜtegenšsqai

oÜt’ Ôllusqai ¢nÁke D…khcal£sasapšdhisin,

¢ll’ œcei·47

Tłumaczenie wersów 12. i 13. G.S. Kirka, J.E. Ravena w prze-
kładzie Jacka Langego brzmi następująco: „Siła przekonywania ni-
gdy też nie dopuści, by poza nim (scil. bytem) powstało cokolwiek 
z nieistniejącego”48. Należy jednak zwrócić uwagę, iż tłumaczenie 
dosłowne jest zupełnie inne — „I nigdy moc przekonania nie pozwoli 
na to, aby z niebytu powstało coś poza nim samym”49. Znaczyłoby 
to, że z niebytu może powstać tylko niebyt. Wydaje się to jednak 
niedopuszczalne w świetle wcześniejszych stwierdzeń Parmenidesa. 
Analiza tezy o powstawaniu z niebytu w pewnym przypadku okazu-
je się jednakże pomocna, wręcz konieczna dla pełności i domknięcia 
wywodów na temat powstawania i ginięcia. Parmenides, odrzucając 
drogę „nie jest”, wymienia następnie „znaki prawdy”. Kolejnym kro-
kiem musi być zatem podanie argumentów za słusznością podanych 
„atrybutów” bytu-prawdy. Należy jednak zdać sobie sprawę, iż po-
dane s»mata są wykluczające i działają na zasadzie „albo-albo”. Byt 
jest albo zniszczalny, albo niezniszczalny, jest jeden albo jest go wie-
le, jest nieruchomy albo ruchomy. W takim wypadku, chcąc bronić 
danego „znaku”, można posłużyć się argumentacją bądź „pozytywną” 

 46 DK, 22 B 30.
 47 Ibidem, 28 B 8, 12—15.
 48 G.S. KirK, J.E. raven, M. SchoField: Filozofia przedsokratejska…, s. 250.
 49 D. KuBoK: Prawda i mniemania.…, s. 165.
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(dowodzeniem wprost), bądź „negatywną” (dowodzeniem nie wprost). 
W przypadku powstawania i niszczenia początkowo filozofowi z Elei 
bliższa wydaje się argumentacja nie wprost. Zauważmy, iż eleiczyk, 
przyjmując hipotetycznie możliwość zrodzenia, pyta, „skąd miało-
by wzrosnąć?”, „jaki przymus (potrzeba) sprawiłby, że się zrodzi?”. 
Odpowiedzi na pierwsze pytanie szuka Parmenides, odwołując się 
również do pojęcia niebytu, negując możliwość jego pomyślenia i wy-
rażenia. Zauważmy jednak, iż pytanie o „przymus powstawania” jest 
w gruncie rzeczy pytaniem o rację powstawania z nicości (med™nÒj). 
Stwierdzając brak takiej racji, z całą stanowczością stawia następu-
jącą tezę: „Toteż w zupełności być powinien albo w ogóle nie”50. I zno-
wu przywołuje tu pojęcie niebytu. W perspektywie tych fragmentów 
i ciągłego nawiązywania w argumentacji do pojęcia niebytu można 
postawić tezę, że Parmenides jest w tym momencie nastawiony sensu 
stricte metodologicznie, a nie ontologicznie. I dlatego właśnie obszar 
logiczny (czy szerzej — językowy) umożliwia mu poddanie pod dys-
kusję niebytu czy nicości. Należy przy tym pamiętać, iż w tej ana-
lizie „niebyt” (tÒ m» ™Òn) oraz „nicość” (med™nÒj) są rozumiane nie jako 
bezwzględny brak (ten jest niewyrażalny ani nie do pomyślenia), lecz 
jako mniemania śmiertelnych, które traktują o tym, co nieokreślone 
i zmienne. Takie postawienie kwestii ułatwia odczytanie problema-
tycznego fragmentu B 8 12—15. Otóż aby w pełni przeprowadzić 
ana lizę powstawania i ginięcia, musi Parmenides dokonać również 
analizy powstawania i ginięcia w perspektywie niebytu. Analiza ta 
może być zrealizowana tylko w odwołaniu do tÒ m» ™Òn rozumianego 
jako treść mniemań śmiertelnych, gdyż jedynie taki „brak” może być 
ujęty rozumowo. Co więcej, ujawnia się w tym niedogmatyczność 
myślenia filozofa, który obala powstawanie i ginięcie nie z perspek-
tywy ontologicznego założenia, iż jest tylko byt, lecz z perspektywy 
samego atrybutu „niezrodzonego i niezniszczalnego”, stąd dowód nie 
wprost umożliwiający badanie powstawania i ginięcia z uwzględnie-
niem i bytu, i niebytu. Dlatego też po pytaniu o Rację Dostateczną 
Parmenides stawia dychotomiczną tezę, że albo powinien być (byt) 
w zupełności, albo też w ogóle. I następnie znów dyskursywne my-
ślenie wymusza zbadanie powstawania w odniesieniu do tego, co 
„w ogóle nie jest”, aby następnie powrócić do właściwego badania 
na drodze tego, „co jest”. Tymczasowe założenie, że istnieje rodzenie, 
wprowadza w myślenie ciąg pytań, na które odpowiedzi są negatyw-
ne (czy mogło wzrosnąć z niebytu? — nie, bo niebytu nie ma; czy jest 
jakaś racja zrodzenia z nicości? — nie, nie można takiej wskazać), 

 50 DK, 28 B 8, 11.
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a jednocześnie „moc przekonania” (p…stioj „scÚj) wyjaśnia nam, że 
realne powstawanie to powstawanie czegoś z nicości. Dopuszczenie 
zatem i uznanie powstawania (oraz ginięcia) byłyby dopuszczeniem 
możliwości zaistnienia niebytu, a to jest niedopuszczalne. Dlatego 
właśnie, jak mówią wersy 13.—15. fragmentu B 8: „[…] Dlatego 
ani powstawać, / ani ginąć nie pozwoliła Dike, mogąc rozluźnić swe 
więzy, / ale je podtrzymuje”51. Nie dopuszcza zatem do zatarcia gra-
nicy między tym, co mniemane, a tym, co prawdziwe. Bezwzględne 
oddzielenie prawdy od mniemań i bytu od niebytu zostaje zakonklu-
dowane w stwierdzeniu: „Jest albo nie jest. Wyrok więc wydano, tak 
jak należało”52. Zauważmy, że analizowany fragment wraz z konklu-
zją pokazuje nam, jak wielkim i trudnym problemem jest dla filozofa 
spełnione, a zarazem całościowe rozważenie problemu powstawania 
i ginięcia, gdyż nie dogmatyczny, lecz dyskursywny sposób myślenia 
w tym wypadku wymusza na badającym odwołanie się do mniemań 
(dÒxai), a konkretnie — do funkcjonujących pojęć niebytu i nicości, 
które choć funkcjonują w języku, to nie mają realnych odniesień. 
A zatem myślenie dyskursywne jako całość nie odwołuje się tylko do 
tego, co jest naprawdę — niektóre z linii analiz są błędne, ale nie-
zbędne do zrozumienia i rozumowego wykazania konieczności tej linii 
dedukcyjnej rozumowania, która jest zgodna z prawdą i nie prowadzi 
do aporii. Warto przywołać fragment tekstu Martina Heideggera, 
który stwierdza, że „»Truth« is never »in itself«, available by itself, 
but in stead must be gained by struggle”53, oraz Gottloba Fregego, 
który tak oto pisze o drodze do prawdy: „Trzeba również dopuścić 
myśli fałszywe; nie jako prawdy rzecz jasna, lecz jako coś nieodłącz-
nego od poznania. Droga do prawdy wiedzie bowiem często przez fał-
sze i wątpliwości”54. Wypowiedź ta jest jednym z wielu potwierdzeń 
poprawności obranej już przez Parmenidesa metody poznawczej.

W dalszym toku wywodu padają dwa pytania:
1. „Jakżeby potem zniknąć mógł byt?”;
2. „Jakżeby miał się narodzić?”.

Bezpośrednio po nich otrzymujemy dość niejasną odpowiedź: 
„Jeżeli powstał, to nie jest, i nie jest, jeżeli dopiero ma być”55. 
Podchodząc do tej wypowiedzi analitycznie, można z niej wypro-
wadzić dwie tezy:

 51 Ibidem, 28 B 8, 13—15.
 52 Ibidem, 28 B 8, 16.
 53 M. heideGGer: Parmenides…, s. 17.
 54 G. FreGe: Z puścizny pośmiertnej. W: ideM: Pisma semantyczne. Warszawa, 
1977, s. 134.
 55 DK, 29 B 8, 20.
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1. To, co ma powstać — aktualnie nie jest.
2. To, co powstało — aktualnie nie jest.

O ile teza pierwsza w zasadzie nie pozostawia wątpliwości, o tyle 
druga wydaje się niespójna. Przecież jeśli coś powstało, to jest, istnie-
je. Rodzące się problemy interpretacyjne mogą zostać w dość prosty 
sposób rozwiązane, jeśli przyjmie się nie egzystencjalne, lecz praw-
dziwościowe znaczenie słowa „być”56. Dzięki temu, biorąc pod uwagę 
obie tezy całościowo, otrzymujemy warunki, które musi spełniać to, 
co jest, aby być prawdziwie — nie może ani powstawać, ani ginąć, 
gdyż wtedy byłoby i nie byłoby prawdziwe. Coś, co jest prawdą (jest 
naprawdę), musi być niezmienne, bo prawda jest niezmienna, nie ma 
półprawdy ani jej powstawania czy ginięcia. Być niezmiennie to być 
prawdziwie.
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Piotr Machura

Obecność Arystotelesa (recenzja)

Actuality of Aristotle (review)

Recenzja książki Enrica Bertiego Arystoteles w XX wieku. Tłum. 
A. Dudzińska-Facca, D. Facca. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu 
Filozofii i Socjologii PAN, 2015.

Recenzowana praca stanowi istotne uzupełnienie dostępnego 
w języku polskim piśmiennictwa dotyczącego obecności i znaczenia 
myśli Arystotelesa w XX wieku. Wzrastające bowiem, zwłaszcza 
w etyce w związku z rozwojem etyki cnót, zainteresowanie myślą 
Stagiryty często poddane jest swoiście fragmentarycznym interpre-
tacjom, utrudniającym sformułowanie ogólnego poglądu na temat 
znaczenia i miejsca dzieła Arystotelesa we współczesnej filozofii. 
Nierzadko wszak, w związku z ograniczeniem perspektywy do najwy-
raźniej powszechnie podzielanych dystynkcji na filozofię analityczną 
(czy też szerzej — anglosaską) i kontynentalną, badacze rozwijający 
swoje koncepcje w ramach odmiennych tradycji intelektualnych nie 
są świadomi obecności i stanu rozwoju paralelnych form myślenia 
w konkurencyjnych ramach pojęciowych. Przykładem może być tu 
właśnie etyka cnót, powszechnie traktowana jako zjawisko właściwe 
filozofii analitycznej, zapoczątkowane artykułem Elizabeth Anscombe 
pt. Modern moral philosophy1, rozwijająca się od przełomu lat sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych minionego stulecia, której twórcy 
najwyraźniej nie są świadomi podobnych prób podejmowanych w tra-
dycji niemieckiej kilka dekad wcześniej2.

 1 E. anScoMBe: Modern moral philosophy. „Philosophy” 1958, no. 1.
 2 Zob. na przykład M. Scheler: O rehabilitacji cnoty. Przeł. R. InGarden, S. Ko
łaczKowSKi. Warszawa 1937, niemiecki oryginał tej pracy ukazał się w roku 1915. 
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Należy przy tym zaznaczyć, że praca Bertiego nie jest z założe-
nia próbą wyłonienia jakiegoś spójnego nurtu arystotelejskiego, pew-
nej formy neoarystotelizmu w myśli XX-wiecznej. Autor koncentruje 
się raczej na prześledzeniu obecności myśli Stagiryty w całym spek-
trum filozoficznym — od Martina Heideggera po oksfordzkich anali-
tyków i od Wernera Jaegera po Amartyę Sena. Jest to jednocześnie 
jej siła i słabość — z jednej strony czytelnik otrzymuje erudycyjne 
kompendium pozwalające na zorientowanie się w znaczeniu i zakre-
sie inspiracji, którą europejscy filozofowie czerpali i czerpią z dorob-
ku Arystotelesa. Ale z drugiej strony erudycyjność ta nie pozwala 
zorientować się, w jakim stopniu Arystoteles obecny jest w myśli 
współczesnej na zasadzie inspiracji i punktu odniesienia, w jakim 
zaś schemat pojęciowy przezeń wypracowany stanowi, czy też może 
stanowić, interesującą formę intelektualną jako całość. Wrażenie to 
pogłębia bodaj najsłabszy fragment recenzowanej pracy, czyli omó-
wienie znaczenia myśli Arystotelesa dla odrodzonej filozofii prak-
tycznej, przede wszystkim w jej nurcie anglosaskim. Znajdujemy tu 
bowiem tylko bardzo zdawkowe — i w dużej mierze nieadekwatne — 
omówienie koncepcji Alasdaira MacIntyre’a oraz zarysowane jedynie 
stanowiska Bernarda Williamsa (którego arystotelesowska tożsamość 
— jak przyznaje sam Berti — jest zagadnieniem kontrowersyjnym), 
Marthy Nussbaum czy Amartyi Sena, choć z omówienia tych dwóch 
ostatnich autorów trudno wywnioskować, na czym miałby polegać — 
poza ogólnym odwołaniem do koncepcji dobrego życia — ich arystote-
lizm. Brak tu zatem choćby szerszego omówienia arystotelesowskich 
koncepcji formułowanych w obrębie etyki cnót (Rosalind Hursthouse, 
Julia Annas) czy stanowiska Philippy Foot i odnowionego naturaliz-
mu metaetycznego. W efekcie ujawnia się inna słabość recenzowanej 
pracy, mianowicie jej, przynajmniej częściowa, nieaktualność. Autor 
nie skorzystał z okazji, by w drugim wydaniu (książka ukazała się 
pierwotnie w roku 1993, polskie tłumaczenie oparte jest na wyda-
niu z roku 20083) te elementy uzupełnić, choć w związku z rozwo-
jem zainteresowania myślą Arystotelesa i możliwościami jej aplikacji 
Gwoli usprawiedliwienia można tu jednak zaznaczyć, że próby te nie wywołały szer-
szego zainteresowania tą problematyką, porównywalnego z nurtem virtue ethics.
 3 Data ta jest o tyle ważna, że usprawiedliwia brak omówienia przez Bertiego 
także na przykład obecności Arystotelesa we współczesnej, nie tylko „klasycznej”, 
myśli metafizycznej, w której w ostatnich latach wyraźnie uformował się nurt na-
wiązujący do idei Stagiryty. Por. na przykład zbiór Contemporary Aristotelian meta-
physics. Ed. T.E. TahKo. Cambridge 2012. Dla porządku należy jednak nadmienić, 
że włoski badacz uzupełnia ten brak w późniejszych swoich publikacjach (por. jego 
artykuł Aristotelian tradition as occasion for innovation. In: Tradition as the future 
of innovation. Ed. E. GriMi. Newcastle upon Tyne 2015).
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do współczesnych problemów uzupełnienie takie byłoby pożądane4. 
Niestety, ani wprowadzenie jednego z tłumaczy, ani przedmowa sa-
mego Bertiego do wydania z roku 2008 nie zawierają takiej aktuali-
zacji, w efekcie czego czytelnik otrzymuje w roku 2015 pracę, z której 
nie dowie się niczego na temat obecności Arystotelesa w refleksji 
filozoficznej od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, czyli przez 
20 lat! Tymczasem sama tylko koncepcja capability approach, której 
głównymi promotorami są Nussbaum i Sen, wywołuje liczne i istot-
ne zarówno dyskusje (w których udział biorą tacy filozofowie, jak 
Sandrine Berges czy Thomas Pogge), jak i modyfikacje programów 
w ramach etyk stosowanych (na przykład w etyce opieki medycznej).

Mimo tych zastrzeżeń pracę Bertiego należy uznać za pozycję 
wartościową. Gromadzi ona bowiem rozproszone dotąd ślady obec-
ności myśli Arystotelesa w filozofii współczesnej, dając podstawy do 
postawienia pytania o znaczenie i sens podejmowanych przez kolejne 
pokolenia myślicieli wywodzących się z odmiennych tradycji intelek-
tualnych i kulturowych prób czy to restytucji, choćby fragmentarycz-
nej, arystotelizmu jako pewnego stanowiska metodologicznego, czy 
też pewnych wątków i problemów interesujących zarówno dziś, jak 
i w czasach Liceum. Tym samym możliwa staje się hermeneutyczna 
refleksja nad specyfiką i, by tak rzec, idiomem myśli europejskiej 
(czy zachodnioeuropejskiej). Ale też, co być może ważniejsze, dzięki 
zestawieniu i rekapitulacji sposobu, w jaki w różnych obszarach filo-
zofii i w kontekście odmiennych podejść badawczych elementy myśli 
Stagiryty zachowują swoją aktualność bądź zdolność adaptacji do 
problemów współczesnych, możliwe staje się postawienie pytań pod-
stawowych — o to, jak powinniśmy uprawiać myślenie i co decyduje 
o sukcesie projektu filozoficznego.

Piotr Machura — dr, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach.

 4 Na marginesie warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden mankament recenzo-
wanej pracy — brak wyodrębnionej bibliografii. Czy jest to niedopatrzenie wydaw-
cy, czy samego autora, trudno dociec, jednak brak ten jest odczuwalny, zwłaszcza 
w pracy o charakterze kompendium, zawierającej wiele cennych wskazówek dla 
czytelników zainteresowanych tematem.
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