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A. Bestimmung der Geschichte der Philosophie 5 
Über das Interesse dieser Geschichte können der Betrachtung vielerlei Seiten beigehen. Wenn 6 
wir es in seinem Mittelpunkt erfassen wollen, so haben wir ihn in dem wesentlichen 7 
Zusammenhang dieser scheinbaren Vergangenheit zu suchen mit der gegenwärtigen Stufe, 8 
welche die Philosophie erreicht hat. Daß dieser Zusammenhang nicht eine der äußerlichen 9 
Rücksichten ist, welche bei der Geschichte dieser Wissenschaft in Betrachtung genommen 10 
werden können, sondern vielmehr die innere Natur ihrer Bestimmung ausdrückt, daß die 11 
Begebenheiten dieser Geschichte zwar wie alle Begebenheiten sich in Wirkungen fortsetzen, 12 
aber auf eine eigentümliche Weise produktiv sind, dies ist es, was hier näher 13 
auseinandergesetzt werden soll. Was die Geschichte der Philosophie uns darstellt, ist die 14 
Reihe der edlen Geister, die Galerie der Heroen der denkenden Vernunft, welche kraft dieser 15 
Vernunft in das Wesen der Dinge, der Natur und des Geistes, in das Wesen Gottes 16 
eingedrungen sind und uns den höchsten Schatz, den Schatz der Vernunfterkenntnis 17 
erarbeitet haben. Die Begebenheiten und Handlungen dieser Geschichte sind deswegen 18 
zugleich von der Art, daß in deren Inhalt und Gehalt nicht sowohl die Persönlichkeit und der 19 
individuelle Charakter eingeht – wie dagegen in der politischen Geschichte das Individuum 20 
nach der Besonderheit seines Naturells, Genies, seiner Leidenschaften, der Energie oder 21 
Schwäche seines Charakters, überhaupt nach dem, wodurch es dieses Individuum ist, das 22 
Subjekt der Taten und Begebenheiten ist –, als hier vielmehr die Hervorbringungen um so 23 
vortrefflicher sind, je weniger auf das besondere Individuum die Zurechnung und das 24 
Verdienst fällt, je mehr sie dagegen dem freien Denken, dem allgemeinen Charakter des 25 
Menschen als Menschen angehören, je mehr dies eigentümlichkeitslose Denken selbst das 26 
produzierende Subjekt ist. Diese Taten des Denkens scheinen zunächst, als geschichtlich, eine 27 
Sache der Vergangenheit zu sein und jenseits unserer Wirklichkeit zu liegen. In der Tat aber, 28 
was wir sind, sind wir zugleich geschichtlich, oder genauer: wie in dem, was in dieser Region, 29 
der Geschichte des Denkens [sich findet,] das Vergangene nur die eine Seite ist, so ist in dem, 30 
was wir sind, das gemeinschaftliche Unvergängliche unzertrennt mit dem, daß wir 31 
geschichtlich sind, verknüpft. Der Besitz an selbstbewußter Vernünftigkeit, welcher uns, der 32 
jetzigen Welt angehört, ist nicht unmittelbar entstanden und nur aus dem Boden der 33 
Gegenwart gewachsen, sondern es ist dies wesentlich in ihm, eine Erbschaft und näher das 34 
Resultat der Arbeit, und zwar der Arbeit aller vorhergegangenen Generationen des 35 
Menschengeschlechts zu sein. So gut als die Künste des äußerlichen Lebens, die Masse von 36 
Mitteln und Geschicklichkeiten, die Einrichtungen und Gewohnheiten des geselligen und des 37 
politischen Zusammenseins ein Resultat von dem Nachdenken, der Erfindung, den 38 
Bedürfnissen, der Not und dem Unglück, dem Wollen und Vollbringen der unserer Gegenwart 39 
vorhergegangenen Geschichte sind, so ist das, was wir in der Wissenschaft und näher in der 40 
Philosophie sind, gleichfalls der Tradition zu verdanken, die hindurch durch alles, was 41 
vergänglich ist und was daher vergangen ist, sich als, wie sie Herder genannt hat, eine heilige 42 
Kette schlingt und [das,] was die Vorwelt vor sich gebracht hat, uns erhalten und überliefert 43 
hat. Diese Tradition ist aber nicht nur eine Haushälterin, die nur Empfangenes treu verwahrt 44 
und es so den Nachkommen unverändert überliefert. Sie ist nicht ein unbewegtes Steinbild, 45 
sondern lebendig und schwillt als ein mächtiger Strom, der sich vergrößert, je weiter er von 46 
seinem Ursprunge aus vorgedrungen ist.  47 



Der Inhalt dieser Tradition ist das, was die geistige Welt hervorgebracht hat, und der 48 
allgemeine Geist bleibt nicht stille stehen. Mit dem allgemeinen Geiste aber ist es wesentlich, 49 
mit dem wir es hier zu tun haben. Bei einer einzelnen Nation mag es wohl der Fall sein, daß 50 
ihre Bildung, Kunst, Wissenschaft, ihr geistiges Vermögen überhaupt statarisch wird, wie dies 51 
etwa bei den Chinesen z.B. der Fall zu sein scheint, die vor zweitausend Jahren in allem so weit 52 
mögen gewesen sein als jetzt. Der Geist der Welt aber versinkt nicht in diese gleichgültige 53 
Ruhe. Es beruht dies auf seinem einfachen Begriff. Sein Leben ist Tat. Die Tat hat einen 54 
vorhandenen Stoff zu ihrer Voraussetzung, auf welchen sie gerichtet ist und den sie nicht etwa 55 
bloß vermehrt, durch hinzugefügtes Material verbreitert, sondern wesentlich bearbeitet und 56 
umbildet. Dies Erben ist zugleich Empfangen und Antreten der Erbschaft; und zugleich wird 57 
sie zu einem Stoffe herabgesetzt, der vom Geiste metamorphosiert wird. Das Empfangene ist 58 
auf diese Weise verändert und bereichert worden und zugleich erhalten. Dies ist ebenso 59 
unsere und jedes Zeitalters Stellung und Tätigkeit, die Wissenschaft, welche vorhanden ist, zu 60 
fassen und sich ihr anzubilden, und ebendarin sie weiterzubilden und auf einen höheren 61 
Standpunkt zu erheben. Indem wir sie uns zu eigen machen, machen wir aus ihr etwas Eigenes 62 
gegen das, was sie vorher war. In dieser Natur des Produzierens, eine vorhandene geistige 63 
Welt zur Voraussetzung zu haben und sie in der Aneignung umzubilden, liegt es denn, daß 64 
unsere Philosophie wesentlich nur im Zusammenhange mit vorhergehender zur Existenz 65 
gekommen und daraus mit Notwendigkeit hervorgegangen ist; und der Verlauf der 66 
Geschichte ist es, welcher uns nicht das Werden fremder Dinge, sondern dies unser Werden, 67 
das Werden unserer Wissenschaft darstellt. Von der Natur des hier angegebenen 68 
Verhältnisses hängen die Vorstellungen und Fragen ab, welche über die Bestimmung der 69 
Geschichte der Philosophie vorschweben können.[22] Die Einsicht in dasselbe gibt zugleich 70 
den näheren Aufschluß über5 den subjektiven Zweck, durch das Studium der Geschichte 71 
dieser Wissenschaft in die Kenntnis dieser Wissenschaft selbst eingeleitet zu werden. Es liegen 72 
ferner die Bestimmungen für die Behandlungsweise dieser Geschichte in jenem Verhältnisse, 73 
dessen nähere Erörterung daher ein Hauptzweck dieser Einleitung sein soll. Es muß dazu 74 
freilich der Begriff dessen, was die Philosophie beabsichtigt, mitgenommen, ja vielmehr 75 
zugrunde gelegt werden; und da, wie schon erwähnt, die wissenschaftliche 76 
Auseinandersetzung dieses Begriffs hier nicht ihre Stelle finden kann, so kann auch die 77 
vorzunehmende Erörterung nur den Zweck haben, nicht die Natur dieses Werdens begreifend 78 
zu beweisen, sondern vielmehr es zur vorläufigen Vorstellung zu bringen.[23] Der Gedanke, 79 
der uns bei einer Geschichte der Philosophie zunächst entgegenkommen kann, ist, daß 80 
sogleich dieser Gegenstand selbst einen inneren Widerstreit enthalte. Denn die Philosophie 81 
beabsichtigt das zu erkennen, was unvergänglich, ewig, an und für sich ist; ihr Ziel ist die 82 
Wahrheit. Die Geschichte aber erzählt solches, was zu einer Zeit gewesen, zu einer anderen 83 
aber verschwunden und durch anderes verdrängt worden ist. Gehen wir davon aus, daß die 84 
Wahrheit ewig ist, so fällt sie nicht in die Sphäre des Vorübergehenden und hat keine 85 
Geschichte. Wenn sie aber eine Geschichte hat, und indem die Geschichte dies ist, uns nur 86 
eine Reihe vergangener Gestalten der Erkenntnis darzustellen, so ist in ihr die Wahrheit nicht 87 
zu finden; denn die Wahrheit ist nicht ein Vergangenes.Man könnte sagen, dies allgemeine 88 
Räsonnement würde ebensogut nicht nur die anderen Wissenschaften, sondern auch die 89 
christliche Religion selbst treffen, und es widersprechend finden, daß es eine Geschichte 90 
dieser Religion und der anderen Wissenschaften geben solle; es wäre aber überflüssig, dies 91 
Räsonnement für sich selbst weiter zu untersuchen,[24] denn es sei schon durch die 92 
Tatsachen, daß es solche Geschichten gebe, unmittelbar widerlegt. Es muß aber, um dem 93 
Sinne jenes Widerstreits näherzukommen, ein Unterschied gemacht werden zwischen der 94 
Geschichte der äußeren Schicksale einer Religion oder einer Wissenschaft und der Geschichte 95 



eines solchen Gegenstands selbst. Und dann ist in Betracht zu nehmen, daß es mit der 96 
Geschichte der Philosophie um der besonderen Natur ihres Gegenstandes willen eine andere 97 
Bewandtnis hat als mit den Geschichten anderer Gebiete. Es erhellt sogleich, daß der 98 
angegebene Widerstreit nicht jene äußere Geschichte, sondern nur die innere, die des 99 
Inhaltes selbst treffen könnte. Das Christentum hat eine Geschichte seiner Ausbreitung, der 100 
Schicksale seiner Bekenner usf.; und indem es seine Existenz zu einer Kirche erbaut hat, so ist 101 
die[se] selbst [als] eine solche äußeres Dasein, welches in den mannigfaltigsten zeitlichen 102 
Berührungen begriffen, mannigfaltige Schicksale und wesentlich eine Geschichte hat. Was 103 
aber die christliche Lehre selbst betrifft,[25] so ist zwar auch diese als solche nicht ohne 104 
Geschichte; aber sie hat notwendig bald ihre Entwicklung erreicht und ihre bestimmte Fassung 105 
gewonnen, und dies alte Glaubensbekenntnis hat zu jeder Zeit gegolten und soll noch jetzt 106 
unverändert als die Wahrheit gelten, wenn [auch] dies Gelten nunmehr nichts als ein Schein 107 
und die Worte eine leere Formel der Lippen wäre. Der weitere Umfang der Geschichte dieser 108 
Lehre aber enthält nur zweierlei: einerseits die mannigfaltigsten Zusätze und Abirrungen von 109 
jener festen Wahrheit und andererseits die Bekämpfung dieser Verirrungen und die Reinigung 110 
der gebliebenen Grundlage von den Zusätzen und die Rückkehr zu ihrer Einfachheit.Eine 111 
äußerliche Geschichte wie die Religion haben auch die anderen Wissenschaften, ingleichen 112 
die Philosophie. Sie hat eine Geschichte ihres Entstehens, Verbreitens, Blühens, Verkommens, 113 
Wiederauflebens, eine Geschichte ihrer Lehrer, Beförderer, auch Bekämpfer, ingleichen auch 114 
eines äußeren Verhältnisses häufiger zur Religion, zuweilen auch zum Staate. Diese Seite ihrer 115 
Geschichte gibt gleichfalls zu interessanten Fragen Veranlassung, unter anderen [zu der], was 116 
es mit der Erscheinung für eine Bewandtnis habe, daß die Philosophie, wenn sie die Lehre der 117 
absoluten Wahrheit [sei], sich auf eine im ganzen geringe Anzahl von Individuen, auf 118 
besondere Völker, auf besondere Zeitperioden beschränkt gezeigt habe; wie gleicher Weise 119 
in Ansehung des Christentums der Wahrheit in einer viel allgemeineren Gestalt, als sie in der 120 
philosophischen Gestalt ist, die Schwierigkeit gemacht worden ist, ob es nicht einen 121 
Widerspruch in sich enthalte, daß diese Religion so spät in der Zeit hervorgetreten und so 122 
lange und selbst noch gegenwärtig auf besondere Völker eingeschränkt geblieben sei. Diese 123 
und andere dergleichen Fragen aber sind bereits viel speziellere, als daß sie nur von dem 124 
angeregten allgemeineren Widerstreit abhängen; und erst wenn wir von der eigentümlichen 125 
Natur der philosophischen Erkenntnis mehr werden berührt haben, können wir auf die Seiten 126 
mehr eingehen, die sich[26] mehr auf die äußere Existenz und äußere Geschichte der 127 
Philosophie beziehen. Was aber die Vergleichung der Geschichte der Religion mit der 128 
Geschichte der Philosophie in Ansehung des inneren Inhaltes betrifft, so wird der letzteren 129 
nicht wie der Religion eine von Anfang an festbestimmte Wahrheit als Inhalt zugestanden, der 130 
als unveränderlich der Geschichte entnommen wäre. Der Inhalt des Christentums aber, der 131 
die Wahrheit ist, ist als solcher unverändert geblieben und hat darum keine oder so gut als 132 
keine Geschichte weiter.6 Bei der Religion fällt daher der berührte Widerstreit nach der 133 
Grundbestimmung, wodurch sie Christentum ist, hinweg. Die Verirrungen aber und Zusätze 134 
machen keine Schwierigkeit; sie sind ein Veränderliches und ihrer Natur nach ganz ein 135 
Geschichtliches. Die anderen Wissenschaften zwar haben auch dem Inhalte nach eine 136 
Geschichte. Sie enthält zwar auch einen Teil, welcher Veränderungen desselben, Aufgeben 137 
von Sätzen, die früher gegolten haben, zeigt. Allein ein großer, vielleicht der größere Teil des 138 
Inhalts ist von der Art, daß er sich erhalten hat; und das Neue, was entstanden ist, ist nicht 139 
eine Veränderung des früheren Gewinns, sondern ein Zusatz und Vermehrung desselben. 140 
Diese Wissenschaften schreiten durch eine Juxtaposition fort. Es berichtigt sich wohl manches 141 
im Fortschritte der Mineralogie, Botanik usf. an dem Vorhergehenden; aber der allergrößte 142 
Teil bleibt bestehen und bereichert sich ohne Veränderung durch das Neuhinzukommende. 143 



Bei einer Wissenschaft wie der Mathematik hat die Geschichte, was den Inhalt betrifft, 144 
vornehmlich nur das erfreuliche Geschäft, Erweiterungen zu erzählen, und die 145 
Elementargeometrie z.B. kann in dem Umfang, welchen Euklid dargestellt hat, von da an als 146 
für geschichtslos geworden angesehen werden. Die Geschichte der Philosophie dagegen zeigt 147 
weder das[27] Verharren eines zusatzlosen, einfacheren Inhalts noch nur den Verlauf eines 148 
ruhigen Ansetzens neuer Schätze an die bereits erworbenen; sondern sie scheint vielmehr das 149 
Schauspiel nur immer sich erneuernder Veränderungen des Ganzen zu geben, welche zuletzt 150 
auch nicht mehr das bloße Ziel zum gemeinsamen Bande haben. Vielmehr ist es der abstrakte 151 
Gegenstand selbst, die vernünftige Erkenntnis, welche entschwindet, und der Bau der 152 
Wissenschaft muß zuletzt mit der leeren Stätte die Prätention und den eitel gewordenen 153 
Namen der Philosophie teilen. 154 
 155 
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 157 
B. Verhältnis der Philosophie zu anderen Gebieten 158 
[69] Die Geschichte der Philosophie hat diese Wissenschaft in der Gestalt der Zeit und der 159 
Individualitäten, von welchen ein Gebilde derselben ausgegangen, darzustellen. Solche 160 
Darstellung hat aber die äußere Geschichte der Zeit von sich auszuschließen und nur an den 161 
allgemeinen Charakter des Volks und der Zeit und den allgemeinen Zustand zu erinnern. In 162 
der Tat stellt aber die Geschichte der Philosophie selbst diesen Charakter, und zwar die 163 
höchste Spitze desselben dar. Sie steht im innigsten Zusammenhange mit ihm, und die 164 
bestimmte Gestalt der Philosophie, die einer Zeit angehört, ist selbst nur eine Seite, ein 165 
Moment desselben. Es ist um dieser innigen Berührung willen näher zu betrachten, teils 166 
welches Verhältnis eine Philosophie zu ihren geschichtlichen Umgebungen hat, teils aber 167 
vornehmlich, was ihr eigentümlich ist, worauf also mit Abscheidung des mit ihr noch so nah 168 
Verwandten das Augenmerk allein zu richten ist. Dieser nicht bloß äußerliche, sondern 169 
wesentliche Zusammenhang hat daher zwei Seiten, die wir betrachten müssen. Die erste ist 170 
die eigentlich geschichtliche Seite des Zusammenhanges, die zweite der Zusammenhang der 171 
Sache, der Zusammenhang der Philosophie mit der Religion usf., wodurch wir zugleich die 172 
nähere Bestimmung der Philosophie selber erhalten.[69]  173 
 174 
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 187 
1. Geschichtliche Seite dieses Zusammenhanges 188 
[70] Man sagt gewöhnlich, daß die politischen Verhältnisse, die Religion usf. zu betrachten 189 
seien, weil sie großen Einfluß auf die Philosophie der Zeit gehabt haben und diese ebenso 190 
einen Einfluß auf jene ausübe. Wenn man sich aber mit solchen Kategorien wie »großer 191 



Einfluß« begnügt, so stellt man beides in einen äußerlichen Zusammenhang und geht von dem 192 
Gesichtspunkte aus, daß beide für sich selbständig sind. Hier müssen wir dies Verhältnis 193 
jedoch nach einer anderen Kategorie betrachten, nicht nach dem Einfluß, der Wirkung 194 
aufeinander. Die wesentliche Kategorie ist die Einheit aller dieser verschiedenen 195 
Gestaltungen, daß ein Geist nur ist, der sich in verschiedenen Momenten manifestiert und 196 
ausprägt.  197 
 198 
a. Äußere, geschichtliche Bedingung zum Philosophieren 199 
[70] Zuerst ist zu bemerken, daß eine gewisse Stufe der geistigen Bildung eines Volkes dazu 200 
erforderlich ist, daß überhaupt philosophiert werde. »Erst nachdem für die Not des Lebens 201 
gesorgt ist, hat man zu philosophieren angefangen«, sagt Aristoteles; denn da die Philosophie 202 
ein freies, nicht selbstsüchtiges Tun ist, so muß vorerst die Angst der Begierden 203 
verschwunden, Erstarkung, Erhebung, Befestigung des Geistes in sich eingetreten sein, 204 
Leidenschaften müssen abgerieben, das Bewußtsein so weit fortgerückt sein, um an 205 
allgemeine Gegenstände zu denken. Die Philosophie kann man daher eine Art von Luxus 206 
nennen, eben insofern Luxus diejenigen Genüsse und Beschäftigungen bezeichnet, die nicht 207 
der äußeren Notwendigkeit als solcher angehören. Insofern ist die Philosophie allerdings 208 
entbehrlich. Es kommt aber darauf an, was man notwendig nennt. Von seiten des Geistes kann 209 
man die Philosophie gerade als das Notwendigste setzen.  210 
 211 
b. Geschichtlicher Eintritt eines geistigen Bedürfnisses zum Philosophieren 212 
[70] Sosehr die Philosophie auch, als Denken, Begreifen des Geistes einer Zeit, apriorisch ist, 213 
so wesentlich ist sie auch Resultat; der Gedanke ist resultierend, hervorgebracht, er ist die 214 
Lebendigkeit, Tätigkeit, sich hervorzubringen. Diese Tätigkeit enthält das wesentliche 215 
Moment einer Negation: Hervorbringen ist auch Vernichten; die Philosophie, damit sie sich 216 
hervorbringe, hat das Natürliche zu ihrem Ausgangspunkte. Die Philosophie tritt zu einer Zeit 217 
auf, wo der Geist eines Volkes sich aus der gleichgültigen Dumpfheit des ersten Naturlebens 218 
herausgearbeitet hat, ebenso als aus dem Standpunkt des leidenschaftlichen Interesses, so 219 
daß diese Richtung aufs Einzelne sich abgearbeitet hat; der Geist geht über seine natürliche 220 
Gestalt hinaus, er geht von seiner realen Sittlichkeit, Kraft des Lebens zum Reflektieren, 221 
Begreifen über. Die Folge davon ist, daß er diese substantielle Weise der Existenz, diese 222 
Sittlichkeit, diesen Glauben angreift, wankend macht; und damit tritt die Periode des 223 
Verderbens ein. Der weitere Fortgang ist dann, daß der Gedanke sich in sich sammelt. Man 224 
kann sagen, wo ein Volk aus seinem konkreten Leben überhaupt heraus ist, Trennung und 225 
Unterschied der Stände entstanden ist und das Volk sich seinem Untergange nähert, wo ein 226 
Bruch eingetreten ist zwischen dem inneren Streben und der äußeren Wirklichkeit, die 227 
bisherige Gestalt der Religion usw. nicht mehr genügt, der Geist Gleichgültigkeit an seiner 228 
lebendigen Existenz kundgibt oder unbefriedigt in derselben weilt, ein sittliches Leben sich 229 
auflöst, – erst dann wird philosophiert. Der Geist flüchtet in die Räume des Gedankens, und 230 
gegen die wirkliche Welt bildet er sich ein Reich des Gedankens. Die Philosophie ist dann die 231 
Versöhnung des Verderbens, das der Gedanke angefangen hat. Die Philosophie fängt an mit 232 
dem Untergange einer reellen Welt; wenn sie auftritt mit ihren Abstraktionen, grau in grau 233 
malend, so ist die[71] Frische der Jugend, der Lebendigkeit schon fort, und es ist ihre 234 
Versöhnung eine Versöhnung nicht in der Wirklichkeit, sondern in der ideellen Welt. Die 235 
Philosophen in Griechenland haben sich von den Staatsgeschäften zurückgezogen; sie sind 236 
Müßiggänger gewesen, wie das Volk sie nannte, und haben sich in die Gedankenwelt 237 
zurückgezogen. 238 



Es ist dies eine wesentliche Bestimmung, die bewährt wird in der Geschichte der Philosophie 239 
selbst. So ist mit dem Untergang der ionischen Staaten in Kleinasien die ionische Philosophie 240 
aufgegangen. Sokrates und Platon hatten keine Freude mehr am athenischen Staatsleben, 241 
welches in seinem Untergange begriffen war; Platon suchte ein besseres beim Dionysios zu 242 
bewerkstelligen. So tritt in Athen mit dem Verderben des athenischen Volks die Zeit ein, wo 243 
die Philosophie dort hervorkommt. In Rom breitete sich die Philosophie erst mit dem 244 
Untergange des eigentlichen römischen Lebens, der Republik, unter dem Despotismus der 245 
römischen Kaiser aus – in dieser Zeit des Unglücks der Welt und des Untergangs des 246 
politischen Lebens, wo das frühere religiöse Leben wankte, alles in Auflösung und Streben 247 
nach einem Neuen begriffen war. Mit dem Untergang des römischen Kaisertums, das so groß, 248 
reich, prachtvoll, aber innerlich erstorben war, ist verbunden die hohe und höchste 249 
Ausbildung der alten Philosophie durch die neuplatonischen alexandrinischen Philosophen. 250 
Ebenso im 15. und 16. Jahrhundert, als das germanische Leben des Mittelalters eine andere 251 
Form gewann und – während früher das politische Leben noch in Einheit mit der Religion 252 
gestanden oder, wenn der Staat auch gegen die Kirche kämpfte, diese dennoch die 253 
herrschende blieb – jetzt der Bruch zwischen Staat und Kirche eingetreten war, da ist die 254 
Philosophie zunächst zwar nur eingelernt worden, nachher aber in der modernen Zeit 255 
selbständig aufgetreten. Die Philosophie tritt so nur in einer gewissen Bildungsepoche des 256 
Ganzen ein. 257 
 258 
c. Die Philosophie als der Gedanke ihrer Zeit 259 
[72] Aber es kommt die Zeit nicht nur überhaupt, daß überhaupt philosophiert wird, sondern 260 
in einem Volke ist es eine bestimmte Philosophie, die sich auftut, und diese Bestimmtheit des 261 
Standpunkts des Gedankens ist dieselbe Bestimmtheit, welche alle anderen geschichtlichen 262 
Seiten des Volksgeistes durchdringt, im innigsten Zusammenhange mit ihnen ist und ihre 263 
Grundlage ausmacht. Die bestimmte Gestalt einer Philosophie also ist gleichzeitig mit einer 264 
bestimmten Gestalt der Völker, unter welchen sie auftritt, mit ihrer Verfassung und 265 
Regierungsform, ihrer Sittlichkeit, geselligem Leben, Geschicklichkeiten, Gewohnheiten und 266 
Bequemlichkeiten desselben, mit ihren Versuchen und Arbeiten in Kunst und Wissenschaft, 267 
mit ihren Religionen, den Kriegsschicksalen und äußerlichen Verhältnissen überhaupt, mit 268 
dem Untergang der Staaten, in denen dies bestimmte Prinzip sich geltend gemacht hatte, und 269 
mit der Entstehung und dem Emporkommen neuer, worin ein höheres Prinzip seine 270 
Erzeugung und Entwicklung findet. Der Geist hat das Prinzip der bestimmten Stufe seines 271 
Selbstbewußtseins, die er erreicht hat, jedesmal in den ganzen Reichtum seiner Vielseitigkeit 272 
ausgearbeitet und ausgebreitet. Dieser reiche Geist eines Volkes ist eine Organisation – ein 273 
Dom, der Gewölbe, Gänge, Säulenreihen, Hallen, vielfache Abteilungen hat, welches alles aus 274 
einem Ganzen, einem Zwecke hervorgegangen. Von diesen mannigfaltigen Seiten ist die 275 
Philosophie eine Form, und welche? Sie ist die höchste Blüte, – sie der Begriff der ganzen 276 
Gestalt des Geistes, das Bewußtsein und das geistige Wesen des ganzen Zustandes, der Geist 277 
der Zeit, als sich denkender Geist vorhanden. Das vielgestaltete Ganze spiegelt in ihr als dem 278 
einfachen Brennpunkte, dem sich wissenden Begriffe desselben, sich ab. Die Philosophie, die 279 
innerhalb des Christentums notwendig ist, konnte nicht in Rom stattfinden, da alle Seiten des 280 
Ganzen nur Ausdruck einer und derselben Bestimmtheit[73] sind. Das Verhältnis der 281 
politischen Geschichte, Staatsverfassungen, Kunst, Religion zur Philosophie ist deswegen nicht 282 
dieses, daß sie Ursachen der Philosophie wären oder umgekehrt diese der Grund von jenen; 283 
sondern sie haben vielmehr alle zusammen eine und dieselbe gemeinschaftliche Wurzel – den 284 
Geist der Zeit. Es ist ein bestimmtes Wesen, Charakter, welcher alle Seiten durchdringt und 285 
sich in dem Politischen und in dem Anderen als in verschiedenen Elementen darstellt; es ist 286 



ein Zustand, der in allen seinen Teilen in sich zusammenhängt und dessen verschiedene 287 
Seiten, so mannigfaltig und zufällig sie aussehen mögen, sosehr sie sich auch zu widersprechen 288 
scheinen, nichts der Grundlage Heterogenes in sich enthalten. Diese bestimmte Stufe ist aus 289 
einer vorhergehenden hervorgegangen. Es aber aufzuzeigen, wie der Geist einer Zeit seine 290 
ganze Wirklichkeit und ihr Schicksal nach seinem Prinzip ausprägt, – diesen ganzen Bau 291 
begreifend darzustellen, das bleibt uns auf der Seite liegen; es wäre der Gegenstand der 292 
philosophischen Weltgeschichte überhaupt. Aber uns gehen die Gestaltungen nur an, welche 293 
das Prinzip des Geistes in einem mit der Philosophie verwandten geistigen Elemente 294 
ausprägen. Dies ist die Stellung der Philosophie unter den Gestaltungen. Eine Folge davon ist, 295 
daß die Philosophie ganz identisch ist mit ihrer Zeit. Sie steht daher nicht über ihrer Zeit, sie 296 
ist Wissen des Substantiellen ihrer Zeit. Ebensowenig steht ein Individuum, als Sohn seiner 297 
Zeit, über seiner Zeit; das Substantielle derselben, welches sein eigenes Wesen, manifestiert 298 
er nur in seiner Form; niemand kann über seine Zeit wahrhaft hinaus, sowenig wie aus seiner 299 
Haut. Die Philosophie steht jedoch andererseits der Form nach über ihrer Zeit, indem sie als 300 
das Denken dessen, was der substantielle Geist derselben ist, ihn sich zum Gegenstande 301 
macht. Insofern sie im Geiste ihrer Zeit ist, ist er ihr bestimmter weltlicher Inhalt; zugleich ist 302 
sie aber als Wissen auch darüber hinaus, stellt ihn sich gegenüber; aber dies ist nur formell, 303 
denn sie hat wahrhaft keinen anderen Inhalt. Dies Wissen selbst ist[74] allerdings die 304 
Wirklichkeit des Geistes, das Selbstwissen des Geistes; so ist der formelle Unterschied auch 305 
ein realer, wirklicher Unterschied. Dies Wissen ist es dann, was eine neue Form der 306 
Entwicklung hervorbringt; die neuen Formen sind nur Weisen des Wissens. Durch das Wissen 307 
setzt der Geist einen Unterschied zwischen das Wissen und das, was ist; dies enthält wieder 308 
einen neuen Unterschied, und so kommt eine neue Philosophie hervor. Die Philosophie ist 309 
also schon ein weiterer Charakter des Geistes; sie ist die innere Geburtsstätte des Geistes, der 310 
später zu wirklicher Gestaltung hervortreten wird. Das Konkrete hiervon werden wir weiter 311 
haben. Wir werden so sehen, daß das, was die griechische Philosophie gewesen ist, in der 312 
christlichen Welt in die Wirklichkeit getreten ist.  313 
 314 
2. Abscheidung der Philosophie von den mit ihr verwandten Gebieten 315 
[75] Näher teils nach ihrem Elemente, teils nach den eigentümlichen Gegenständen verwandt 316 
mit der Geschichte der Philosophie ist die Geschichte der übrigen Wissenschaften und der 317 
Bildung, vornehmlich die Geschichte der Kunst und der Religion. Diese Verwandtschaft ist es 318 
besonders, wodurch die Abhandlung der Geschichte der Philosophie in Verlegenheit gesetzt 319 
wird. Läßt sie sich auf die Besitztümer der Bildung überhaupt und näher der 320 
wissenschaftlichen Bildung ein und noch mehr auf die Mythen der Völker, auf die in denselben 321 
nur enthaltenen Philosopheme, ferner auf die religiösen Gedanken selbst, die schon als 322 
Gedanken sind, auf das Spekulative, das darin zum Vorschein kommt, so hat sie keine Grenzen 323 
– teils wegen der Menge des Stoffes selbst und der Bemühungen, ihn zu bearbeiten, 324 
herauszupräparieren, teils weil dieser mit so vielem anderen in unmittelbarem 325 
Zusammenhange steht. Aber man muß die Abscheidung nicht willkürlich und wie von 326 
ungefähr machen, sondern sie auf gründliche Bestimmungen bringen. Wenn wir uns bloß 327 
an[75] den Namen der Philosophie halten, so gehört aller dieser Stoff in die Geschichte 328 
derselben. Ich will nach drei Gesichtspunkten von diesem Stoffe sprechen; dreierlei 329 
verwandte Seiten sind näher herauszuheben und von der Philosophie abzuscheiden. Die erste 330 
dieser Seiten ist das, was man überhaupt zur wissenschaftlichen Bildung rechnet; das sind 331 
Anfänge des verständigen Denkens. Das zweite Gebiet ist die Mythologie und Religion; die 332 
Beziehung der Philosophie auf sie erscheint oft feindselig, in der griechischen Zeit so gut wie 333 



in der christlichen. Das dritte Gebiet ist das räsonierende Philosophieren, die verständige 334 
Metaphysik. 335 
 336 
a. Verhältnis der Philosophie zur wissenschaftlichen Bildung 337 
[76] Was die besonderen Wissenschaften betrifft, so ist zwar die Erkenntnis und das Denken 338 
ihr Element, wie das Element der Philosophie. Aber ihre Gegenstände sind zunächst die 339 
endlichen Gegenstände und die Erscheinung. Eine Sammlung von Kenntnissen über diesen 340 
Inhalt ist von selbst von der Philosophie ausgeschlossen; weder dieser Inhalt noch solche Form 341 
geht diese an. Wenn sie aber systematische Wissenschaften sind und allgemeine Grundsätze 342 
und Gesetze enthalten und davon ausgehen, so beziehen sich solche auf einen beschränkten 343 
Kreis von Gegenständen. Die letzten Gründe sind wie die Gegenstände selbst vor ausgesetzt, 344 
es sei daß die äußere Erfahrung oder die Empfindung des Herzens, der natürliche oder 345 
gebildete Sinn von Recht und Pflicht die Quelle ausmacht, aus der sie geschöpft werden. In 346 
ihrer Methode setzen sie die Logik, die Bestimmungen und Grundsätze des Denkens 347 
überhaupt voraus. Die Denkformen, ferner die Gesichtspunkte und Grundsätze, welche in den 348 
Wissenschaften gelten und den letzten Halt ihres übrigen Stoffes ausmachen, sind ihnen 349 
jedoch nicht eigentümlich, sondern mit der Bildung einer Zeit und eines[76] Volkes überhaupt 350 
gemeinschaftlich. Die Bildung besteht überhaupt in den allgemeinen Vorstellungen und 351 
Zwecken, in dem Umfang der bestimmten geistigen Mächte, welche das Bewußtsein und das 352 
Leben regieren. Unser Bewußtsein hat diese Vorstellungen, läßt sie als letzte Bestimmungen 353 
gelten, läuft an ihnen als seinen leitenden Verknüpfungen fort; aber es weiß sie nicht, es 354 
macht sie selbst nicht zu Gegenständen und Interessen seiner Betrachtung. Um ein abstraktes 355 
Beispiel zu geben, hat und gebraucht jedes Bewußtsein die ganz abstrakte Denkbestimmung: 356 
Sein. »Die Sonne ist am Himmel, die Traube ist reif« usf. ins Unendliche; oder in höherer 357 
Bildung geht es an dem Verhältnisse von Ursache und Wirkung, von Kraß und ihrer Äußerung 358 
usw. fort. All sein Wissen und Vorstellen ist von solcher Metaphysik durchwebt und regiert; 359 
sie ist das Netz, in welches all der konkrete Stoff gefaßt ist, der den Menschen in seinem Tun 360 
und Treiben beschäftigt. Aber dieses Gewebe und dessen Knoten sind in unserem 361 
gewöhnlichen Bewußtsein in den vielschichtigen Stoff versenkt; dieser enthält unsere 362 
gewußten Interessen und Gegenstände, die wir vor uns haben; jene allgemeinen Fäden 363 
werden nicht herausgehoben und für sich zu den Gegenständen unserer Reflexion gemacht. 364 
Die allgemeine wissenschaftliche Bildung rechnen wir Deutsche nur selten zur Philosophie. 365 
Doch finden sich auch davon Spuren, wie z.B. die philosophische Fakultät alle Wissenschaften 366 
enthält, die nicht unmittelbar für den Zweck des Staates und der Kirche sind. 367 
Zusammenhängend damit ist die Bedeutung des Namens Philosophie, die noch jetzt bei den 368 
Engländern vornehmlich vorkommt. Die Naturwissenschaften werden in England Philosophie 369 
genannt. Ein philosophisches Journal in England (von Thomson) schreibt über Chemie, 370 
Ackerbau (den Mist), Wirtschaftskunde, Gewerbekunde (wie Hermbstädts Journal) und teilt 371 
Erfindungen[77] hierüber mit. Die Engländer nennen physikalische Instrumente, wie 372 
Barometer und Thermometer, philosophische Instrumente. Auch Theorien, besonders über 373 
Moral und moralische Wissenschaften, die aus den Gefühlen des menschlichen Herzens 374 
genommen sind oder aus der Erfahrung, werden Philosophie genannt; endlich auch Theorien, 375 
Grundsätze über die Nationalökonomie. Und so wird wenigstens in England der Name der 376 
Philosophie geehrt. In Liverpool war vor einiger Zeit ein Gastmahl zu Ehren des Ministers 377 
Canning; in seiner Danksagung kommt vor, daß er England Glück wünsche, weil dort 378 
philosophische Grundsätze auf die Staatsverwaltung in Anwendung gebracht würden. So ist 379 
dort wenigstens die Philosophie kein Spitzname. 380 



In der Anfangszeit der Bildung begegnet uns aber diese Vermischung von Philosophie und 381 
allgemeiner Bildung öfter. Es tritt eine Zeit im Volke ein, wo der Geist sich auf allgemeine 382 
Gegenstände wirft, die natürlichen Dinge unter allgemeine Verstandesbestimmungen zu 383 
bringen, z.B. die Ursachen der Dinge zu erkennen sucht. Da sagt man, das Volk fange an zu 384 
philosophieren; denn dieser Inhalt hat mit der Philosophie das Denken gemein. Oder in 385 
Ansehung des Geistigen, wenn allgemeine Grundsätze über die Sittlichkeit, den Willen 386 
(Pflichten, wesentliche Verhältnisse) ausgesprochen werden, so haben die, welche sie 387 
ausgesprochen, Weise oder Philosophen geheißen. So begegnen uns sogleich im Anfange der 388 
griechischen Philosophie die Sieben Weisen und die ionischen Philosophen. Von ihnen werden 389 
uns eine Menge Vorstellungen, Entdeckungen angeführt, die neben die philosophischen Sätze 390 
treten. So soll Thales (nach anderen ein anderer) Sonnen- und Mondfinsternisse durch das 391 
Dazwischentreten des Mondes oder der Erde erklärt haben. Solches nannte man auch ein 392 
Philosophem. Pythagoras hat das Prinzip der Harmonie der Töne gefunden. Andere[78] haben 393 
sich Vorstellungen von den Gestirnen gemacht: das Himmelsgewölbe sei durchlöchertes 394 
Metall, durch welches hindurch wir das Empyreum, das ewige Feuer sehen, das die Welt 395 
umgibt. Solche Sätze gehören, als Produkte des Verstandes, nicht in die Geschichte der 396 
Philosophie, wenn auch darin schon liegt, daß über das bloß sinnliche Anstieren 397 
hinausgegangen wird sowie darüber, solche Gegenstände nur durch die Phantasie 398 
vorzustellen. Erde und Himmel wird auf diese Weise von Göttern entvölkert, indem der 399 
Verstand die Dinge in ihrer äußerlichen, natürlichen Bestimmtheit dem Geiste 400 
gegenüberstellt. Wir finden in solcher Zeit auch Sittensprüche, moralische Sentenzen einen 401 
allgemeinen sittlichen Inhalt habend: so die der Sieben Weisen; auch Sprüche über das 402 
allgemeine Geschehen der Natur. In späterer Zeit ist die Epoche des Wiederauflebens der 403 
Wissenschaften ebenso merkwürdig in dieser Hinsicht. Allgemeine Grundsätze über den Staat 404 
usw. wurden ausgesprochen; es ist eine philosophische Seite darin, so die Philosophie von 405 
Hobbes und Descartes. Die Schriften des letzteren enthalten philosophische Prinzipien, seine 406 
Naturphilosophie und seine Ethik sind aber empirisch, wogegen Spinozas Ethik auch 407 
allgemeine Ideen, Erkenntnis Gottes, der Natur in sich schließt. Wenn früher die Medizin eine 408 
Sammlung von Einzelheiten und dabei ein theosophisches Gebräu war, mit Astrologie usw. 409 
vermischt (auch durch Heiligtümer wurde geheilt, was nicht so fern lag), so trat dagegen nun 410 
eine Betrachtung der Natur auf, wo man darauf ausging, Gesetze und Kräfte der Natur zu 411 
erkennen. Man hat das apriorische Räsonieren über die natürlichen Dinge nach der 412 
Metaphysik der scholastischen Philosophie oder von der Religion aus aufgegeben. Die 413 
Newtonsche Philosophie enthält nichts anderes als die Naturwissenschaft, d.h. die Kenntnis 414 
von den Gesetzen, Kräften, allgemeinen Beschaffenheiten der Natur, geschöpft aus der 415 
Wahrnehmung, aus der Erfahrung. Sosehr dies auch dem Prinzipe der Philosophie 416 
entgegengesetzt zu sein scheint, so hat es doch dies mit der Philosophie gemein,[79] daß die 417 
Grundsätze allgemein [sind,] und näher, daß ich dies erfahren habe, daß es in meinem Sinne 418 
liegt und mir dadurch ist. Diese Form ist im allgemeinen dem Positiven entgegengesetzt und 419 
ist besonders aufgetreten im Gegensatz gegen die Religion und gegen das Positive derselben. 420 
Wenn in der Zeit des Mittelalters die Kirche Dogmen als allgemeine Wahrheiten festgesetzt 421 
hatte, so hat der Mensch jetzt aus dem Zeugnis seines eigenen Denkens8, Gefühls, Vorstellens 422 
ein Mißtrauen dagegen bekommen. Ebenso hat sich dies Prinzip gegen die geltenden 423 
Staatsverfassungen gewendet und dafür andere Prinzipien gesucht, um sie danach zu 424 
berichtigen; so allgemeine Grundsätze des Staats. In eben der Rücksicht, wie die Religion 425 
positiv war, so galten auch die Gründe des Gehorsams der Untertanen gegen den Fürsten, die 426 
Obrigkeit. Die Könige hatten, als die Gestalten des Herrn im Sinne der jüdischen Könige, ihre 427 
Gewalt von Gott, ihm Rechenschaft zu geben; die Obrigkeit sei von Gott eingesetzt. Insofern 428 



waren Theologie und Jurisprudenz überhaupt feste, positive Wissenschaften; dies Positive 429 
komme nun, woher es wolle. Gegen diese äußere Autorität hat sich das Nachdenken 430 
gewendet. So war (besonders in England) die Quelle des Staats- und Zivilrechts nicht mehr 431 
bloß göttliche Autorität, wie das mosaische Recht; sondern Hugo Grotins z.B. schrieb ein 432 
Völkerrecht: was geschichtlich bei den Völkern als Recht galt, der consensus gentium war 433 
dabei Hauptmoment. Für die Autorität der Könige wurden andere Berechtigungen gesucht, 434 
z.B. der immanente Zweck des Staats, das Wohl der Völker. Das ist eine ganz andere Quelle 435 
der Wahrheit, welche sich der geoffenbarten, gegebenen und positiven Wahrheit 436 
entgegenstellte. Dies Unterschieben eines anderen[80] Grundes, als den der Autorität, hat 437 
man Philosophieren genannt. Dieses Wissen war so Wissen von Endlichem, die Welt der Inhalt 438 
des Wissens. Indem dieser Inhalt aus der menschlichen Vernunft durch Selbstsehen kam, so 439 
sind die Menschen so selbsttätig gewesen. Dieses Selbstdenken ist geehrt und menschliche 440 
Weisheit, Weltweisheit genannt worden, da sie Irdisches zum Gegenstande hatte und auch in 441 
der Welt selbst entstanden war. Dieses war die Bedeutung der Philosophie gewesen. Man hat 442 
so recht, die Philosophie Weltweisheit zu nennen. Die Philosophie beschäftigt sich zwar mit 443 
endlichen Dingen, aber nach Spinoza als bleibend in der göttlichen Idee; aber sie hat auch 444 
denselben Zweck wie die Religion. Friedrich von Schlegel hat für die Philosophie den 445 
Spitznamen der Weltweisheit wieder aufgewärmt und damit bezeichnen wollen, daß sie 446 
wegbleiben müsse, wo von Höherem, z.B. der Religion, die Rede sei; und er hat viele 447 
Nachtreter gehabt. Die selbsttätige Tätigkeit des Geistes ist hier das ganz richtige Moment, 448 
welches der Philosophie zu kommt, wenngleich der Begriff der Philosophie durch diese 449 
formelle Bestimmung, welche sich auf endliche Gegenstände beschränkt, noch nicht erschöpft 450 
wird. Diesen Wissenschaften, welche jetzt auch von der Philosophie unterschieden werden, 451 
warf schon die Kirche vor, daß sie von Gott abführen, eben weil sie nur Endliches zum 452 
Gegenstande haben. Dieser Mangel, von der Seite des Inhalts aufgefaßt, führt uns zum 453 
zweiten mit der Philosophie verwandten Gebiete, zur Religion. 454 


