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Exzerpt von R. König: 

Jürgen Kaube: Hegels Welt, Berlin 2020 

 

Als Hegel 1770 geboren wird, gewinnt die Welt als Welt an erfahrbarer Kontur: Cooks 

Forschungsreise soll das Planetensystem und damit die Welt vermessen. Globalisierung 

setzt ein, die jährlichen Publikationen steigen enorm. Die Welt befindet sich in der 

Aufklärung, in der lt. Hegel ´alles nützlich´ wird. So sollte Cook auch neue Handelswege 

erkunden.  

 

„Wir treten in eine Zeit ein, die eine Präferenz für Unvertrautes und das Unvertrautmachen 

von Bekanntem hat.“ 

Denn so Hegel in der Phänomenologie: Das Bekannte ist darum, „weil es bekannt ist, nicht 

erkannt“ (S. 13). 

 

Die Welt, in die Hegel hineingeboren wird, lebt zu dem im „Gefühl der ständigen 

Verbesserung von allem. In dieser Zeit z.B. entwickelt James Watt die Dampfmaschine 

weiter. Jede Erfindung gilt als Verbesserung (S. 14). Watt war schon vorher „ein Verbesserer 

mechanischer Geräte“ (S. 14) Das Ende des 18. Jrhts erscheint als eine Zeit der „sich 

wechselseitig stimulierenden Neuerungen.“ (S. 15) 

 

Aber warum kommt es genau in dieser Zeit zur Blüte der (deutschen) idealistischen 

Philosophie, will sagen: Will kommt es, dass Hegel so viel Energie in Theorien steckt, die 

sich mit der SStruktur des Bewusstseins und Selbstbewusstseins befassen, weshalb hießen 

die philosophischen Schlüsseltexte jener Epoche ´Kritik der reinen Vernunft´, 

Phänomenologie des Geistes, Wissenschaft der Logik?  

In anderen Ländern, vor allem in GB, entstehen dagegen mehr materialistische und 

empiristische Denkschulen (S. 16). 

 

In D dagegen werden zwischen 1781 und 1816 Theorien entwickelt, die den Geist, das 

Denken “als Zentrum der Welt begreifen“: Kant, Jacobi, Reinhold, Fichte, Schelling, 

Hölderlin, Hegel lauten die wichtigsten Namen.  

Kant war dabei der erste, der sich einen Idealisten nannte (S. 16).  

 

Der Grund: weil in das, „was wir hervorbringen, aber auch in die Analyse der empirischen 

Objekte, - wie etwa des Wassers – eine ganze Reihe von Begriffen eingehen, die ihrerseits 

nicht empirisch sind. „Im Idealismus liegt ... die Behauptung, dass ´wir die Welt durch 

Denken begreifen können, weil sie selbst ´denkförmig´ und zu wesentlichen Teilen unserer 

Hervorbringung ist. Das Bewusstsein ist tätig.“ (S. 18) Es unterscheidet nach Begriffen: Das 

ist die Tänzerin, das ist der Tanz. Es kombiniert Eindrücke: Das Ohr gehört zum Hund, die 

Leine nicht. Es vergleicht Eindrücke: dieselbe Person heute und gestern etc. (S. 18). 

Zusammengehalten wird alles für die Idealisten vom Ich. Kants Kritik wie Hegels 

„Wissenschaft“ versuchen, „alle wesentlichen Begriffe ... aus einigen wenigen Gedanken 

herzuleiten“, die sich wieder auf die Struktur und Arbeitseise des menschlichen 

Bewusstseins richten.  

Prämisse des Idealismus: Die Gesamtheit des menschlichen Wahrnehmens, Denkens und 

Reflektierens zu verstehen, heißt „die Welt in ihrer Gesamtheit zu begreifen“ (S. 19). Die 

Gegensätze zwischen Geist und Welt, Seele und Leibe sollen für Hegel so überwunden 

werden. Gerade durch die technischen und ökonomischen Fortschritte sieht sich der 
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Idealismus berufen, das „eigene Gepräge des Geistes“ auf seinem Weg zum 

Vollkommeneren zu beschreiben (So Fichte 1800 in seiner Bestimmung des Menschen von). 

Zu den wissenschaftlichen und technischen Fortschritten war da gerade die Französische 

Revolution und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung (Bill of Rights) 

hinzugekommen. 

 

In Deutschland fand damals eine Bildungsrevolution statt. Denn die Idealismus-Philosophen 

werden viel über Bildung, Schule und Universität nachdenken und publizieren, „ja, sie 

werden das Bildungswesen verändern.“ (S. 19)  

Darüber hinaus geht der Idealismus mit dem Aufbau des öffentlichen Schulsystems einher. 

(S. 20) Das Erziehungswesen verlagert sich dabei „immer mehr von den Häusern in die 

Schulen und Universitäten“ (S. 20). Der enge Zusammenhang zwischen Ausbildung und 

Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand löst sich.  

 

Bei all diesen Revolutionen geht es darum, „die Gesellschaft aus natürlichen Vorgaben zu 

lösen“ (S. 20) Das Jahr 1770 ist allerdings von einer natürlichen Katastrophe geprägt: der 

Kleinen Eiszeit, mit viel Regen, Schnee und Missernten (S. 20). Erst 5 Jahre später 

normalisiert sich die Ernährungslage wieder, ohne dass die Hungerkrisen in Europa 

verschwinden.  

 

Am 4. Juni 1783 ließen die Brüder Montgolfier ihren ersten Heißluftballon aufsteigen. „Das 

war Idealismus: Sich durch fast nicht und einen Gedanken – heir, dass erhitzte Luft Auftrieb 

erzeugt – in eine Höhe zu erheben, die es erlaubte, die Erde aus eine nie gekannten 

Perspektive zu betrachten, ohne dass dabei unmittelbar kommerzielle, politische oder 

religiöse Motive im Spiel waren.“ (S. 21) 

 

„Idealismus ist philosophisches Könnensbewusstsein: Sich durch fast nichts, das 

Selbstbewusstsein, in eine Höhe zu erheben, die es erlaubt, die Welt aus einer bislang 

unbekannten Perspektive zu betrachten, und zwar als Ganzes, dessen Teile sinnvoll 

miteinander zusammenhängen, als etwas Bewundernswertes, ... und als etwas, das 

verstanden werden kann, sofern nur di richtige Entfernung zu ihm eingenommen wird.“ (S. 

22). 

 

1. Kapitel: Hegel geht zur Schule 

Hegels Devise schon in jungen Jahren: „Erst lesen, dann denken, dann schreiben.“ (S. 29) 

Hegel kommt am 27.08.1770 in Stuttgart in einer württembergischen Familie protestantischer 

Pfarrer, Advokaten, Schullehrer, Verwaltungsleute zur Welt. Von sechs Geschwistern 

überlebten drei die Kindheit (S. 30). „Eine Familie von Beamten mittlerer Stellung also“ (S. 

30), die für das Herzogtum arbeiteten.  

 

„Die in der Zeit um Hegels Geburt einsetzende Bildungsrevolution fand ... in einer 

gesellschaftlichen Lage statt, in der die Schulen ihre Zöglinge allmählich nicht mehr in ´Haus 

und Stand´ einfügen, sondern zu Selbstbestimmung anleiten sollten. Um 1770 ... erlebte in 

Deutschland nämlich weniger die Gesellschaft eine Krise als die Tradition.... Nicht 

Gelehrsamkeit um ihrer selbst willen erschien geboten, weil alles Wissen irgendwo schon 

dargestellt sei, sondern der Vergleich fremder Erfahrung, wie sie in Büchern niedergelegt ist, 

mit den Ergebnissen des eigenen Nachdenkens.“ (S. 35) 


