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LEGENDE 

 

Kursiv geschrieben: Hervorgehobenes 

Times New Roman: Zitat 

 

EINLEITUNG 

 

Die nun folgende Abhandlung beschäftigt sich mit dreierlei Anliegen Hegels, welche nach ihm 

zu einer positiven Entwicklung der Gesellschaft und ihrer immanenten Institutionen, wie 

Politik und Wirtschaft, beitragen. Es ist zum einen seine Theorie der dreistufigen 

dialektischen Aufhebung, die den Prozess einer Entwicklung strukturiert umschließt, zum 

anderen seine Theorie der Einheit des Ganzen (Monismus) und weiter seine Ansicht über die 

Wichtigkeit des Bezugs der Geschichte zu unserem Jetzt.  

 

Ich möchte die Aktualität jener Theorien Hegels überprüfen, indem ich sie als ein Instrument 

anwende, das dazu imstande sein soll, das Potenzial unseres heutigen Zeitgeistes zu 

untersuchen und aktuelle Missstände in unserer Gesellschaft aufzudecken. Weiter soll es 

dabei helfen Lösungsvorschläge einzuleiten, die das Potenzial tragen eine positive 

Entwicklung unseres Zeitgeistes herbeizuführen. 

 

Hierbei verweise ich darauf, dass es nicht darum geht aktuelle Problemlagen auf das 

Genauste zu untersuchen, das würde mit einer fünfzehnseitigen Hausarbeit nicht machbar 

sein. Es geht lediglich darum, eine bestimmte Herangehensweise an solche Problematiken zu 

versuchen und dies mit jenen Theorien Hegels.  

 

Aufgrund dessen bestimmt das Prinzip der dialektischen Aufhebung den strukturellen Aufbau 

dieser Hausarbeit, sodass sie dreistufig eingeteilt ist: Erstens die These, in welcher das Prinzip 

Hegels beschrieben und nach dem Einfluss des geschichtlichen Verlaufs auf den Zeitgeist und 

jenem Istzustand gefragt wird.  Zweitens folgt darauf die Antithese mit einer ersten 

Anwendung der Aufhebung durch das Erkennen und Benennen von Unstimmigkeiten in 

unserer Zeit und folglich deren Negation, gleichzeitig aber auch das Aufbewahren des 

Positiven. Im dritten Schritt, mit der Synthese, geht es um die Frage was an die Stelle des 

Negierten tritt, sodass ich hierbei den Begriff der universellen Demokratie mit einbinde. 
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1.1 THESE – DAS ZIEL DES ABSOLUTEN NACH HEGEL 

 

Zuallererst ist es notwendig, jene Theorie Hegels zu schildern, welche als Grundsatz  

für den weiteren Verlauf der Hausarbeit gilt. Es ist seine Auffassung über das Ziel des 

Absoluten eines Etwas, dessen Annäherung durch das dialektische Werden stattfindet. Das 

Etwas lässt sich bestimmen durch den Geist, der nach der absoluten Wahrheit strebt durch 

die absolute Freiheit des Denkens. Nach Hegel werde jenes Ziel durch die dreistufige zirkuläre 

Aufhebung im dialektischen Werden angesteuert (vgl. Hegel 1990: 72-99).  

Die erste Stufe der Aufhebung sei, dass ein bestimmter Zustand oder Inhalt durch das 

reflektierende Erkennen als relativ anerkannt wird. Dies bedeutet, dass jener etwas 

Negatives (ein sog. Nichts) in sich trägt das widerlegt, ergo aufgehoben werden muss. Wie 

der Begriff der Aufhebung das „aufhören lassen“ (negieren = tollere) beschreibt, trägt er 

ebenso eine zweite Stufe in sich.  

Die zweite Stufe ist der Prozess des „[A]ufbewahren[s] und [E]rhalten[s]“ (vgl. Hegel 1990: 

101) (= conservare). Aufbewahrt und erhalten wird demnach alle immanenten positiven 

Wahrheiten des vorherigen Inhalts, all das was (noch) die Wahrheit durchdringt und 

aufgrund dessen (noch) nicht falsifizierbar ist. Das noch betont das Voranschreiten der 

Erkenntnis. Etwas kann zwar zu einem bestimmten Geist der Zeit noch das Positive 

durchdringen, zu einem späteren Zeitpunkt aber als unwahr bestimmt und deshalb negiert 

werden. Diese im vorherigen noch als absolut anerkannte Wahrheit lässt sich als eine 

„relative (noch) absolute“ Wahrheit darstellen, die für den Augenblick existiert und bis zu 

jenem da sie widerlegt wird, da sie aufgehoben wird. Ein gutes Beispiel hierfür wäre die 

frühere Annahme, dass die Erde das Zentrum des Kosmos sei und alles andere sich um uns 

bewege, die Erde selbst aber stillstehe. Durch das Fortschreiten der Zeit, die sich in einem 

weiterlaufenden „Lernprozess“ (vgl. Brunkhorst 2012: 9 ff.) durch die Erkenntnis vollzog, 

wurde jedoch entdeckt, dass die Erde nicht das Zentrum ist, sondern ein Teil des 

Sonnensystems. Im weiteren Verlauf wurde erkannt, dass das Sonnensystem ebenfalls nicht 

das Zentrum ist, sondern eines von vielen, die sich wiederrum in einem Ganzen 

zusammenschließen, und so weiter und so fort.   

Mit der dritten Stufe der Aufhebung wird das Aufbewahrte und Aufgehobene auf einen 

höheren Standpunkt der Entwicklung gebracht (emporgehoben = elevare). Er schließt das 
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Negierte aus und integriert Anderes, wie es im Beispiel zugleich mit einer jeweils neuen 

Erkenntnis getan wurde.  

Die gesamte Wirklichkeit, die Einheit aller Prozesse in unserer Welt, seien nach Hegel ebenso 

von diesem logisch strukturierten, dreistufigen Werden durchdrungen. Und genau dies ist es 

auch, ein dynamisches Werden „[vom Nichts] in sein Anderes, in das Sein […]“ (Hegel 1990: 

74) und anders herum. Beides (das Nichts und das Sein) ist, mit dem „Verschwinden“ (vgl. 

Hegel 1990: 100 f.) des jeweiligen Einen durch das Werden in das jeweilige Andere, endlich 

und steht dem Unendlichen gegenüber. Wie Hegel es formuliert, als dass „alles fließt, das 

heißt, alles ist Werden“, ist das Unendliche das Werden und stellt jeweils den Übergang des 

einen endlichen Zustands in den anderen dar. 

 

Es muss […] vom Sein und Nichts gesagt werden, daß es nirgend im Himmel und Erden Etwas 

gebe, was nicht beides, Sein und Nichts in sich enthielte. Freilich da hierbei von einem irgend 

Etwas und Wirklichem die Rede wird, so sind darin jene Bestimmungen nicht mehr in der 

vollkommenen Unwahrheit, in der sie als Sein und Nichts sind, vorhanden, sondern in einer 

weiteren Bestimmung […] z.B. als [etwas] Positives und Negatives, jenes das gesetzte, 

reflektierte Sein, dieses das gesetzte, reflektierte Nichts […]. (Hegel 1990: 75) 

 

Demnach gäbe es nichts, das nur das Positive oder nur das Negative enthält durch die 

Unendlichkeit des Werdens. Es wird lediglich von einer Annäherung an/ einem Bestreben zu 

dem Absoluten die Rede sein. Es vollziehe sich also das dialektische Werden durch das 

Fortschreiten auf der Zeitachse des Relativen zum Absoluten, in Form eines unaufhaltsamen 

dynamischen Lernprozesses durch die jeweilige Aufhebung des Vorherigen. Jener 

Lernprozess erlebt niemals eine Stagnation, trotz möglicher Variationen des Tempos, 

Sprüngen, oder Regressionen.  

Wendet man die dialektische Aufhebung strikt in allen Bereichen an, käme man jedoch auf 

die Schlussfolgerung, dass sie selbst nicht absolut sein kann und sich ebenfalls im 

unendlichen Werden bewegen und aufgehoben werden müsste. Im Allgemeinen ist es 

erforderlich philosophische Theorien immer wieder vom Neuen auf ihre Aktualität zu 

überprüfen, sodass sie ihrer Zeit gerecht werden. Ich setze jedoch für die hier angewendeten 

Theorien Hegels voraus, dass sie nicht aufgehoben werden müssen, da sie als (noch) positive 

Wahrheiten anerkannt werden und deshalb (noch) keiner Negation bedürfen. Dies soll im 

weiteren Verlauf deutlich werden. Ferner sei man aber darauf bedacht, wenn es um den 

Religionsbegriff Hegels geht.  In der Zeit zu der er lebte, hatte die Religion in Deutschland 
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einen höheren Stellenwert als jetzt und war zudem stärker an den Staat gebunden war. So 

sei gemerkt, dass Hegel selbst nicht unter den Bedingungen der absoluten Freiheit lebte. Er 

wurde vermutlich im Umgang mit dem Begriff der Religion und dessen Stellenwert in seiner 

Philosophie beeinflusst. Möglich ist, dass er aufgrund von Widersprüchen mit dem 

christlichen Glauben genötigt war, sein eigentliches Wissen an den Geist der Zeit anzupassen 

und zu zensieren. Dies muss unter anderem berücksichtigt werden, wenn man im Gebrauch 

seiner Philosophie ist und es sollte stets eine allgemeine bewusste Reflexionsbereitschaft 

vorhanden sein, um solche Zensuren zu erkennen. 

Ein weiterer Bestandteil in der Theorie Hegels ist das Prinzip des Monismus. Er drückt aus, 

dass das „Das Wahre […] das Ganze ist“, dass die gesamte Wirklichkeit als eine Einheit des 

Ganzen zu verstehen ist und so auch „Subjekt und Objekt, Mensch und Natur“ (de Angelis 

2016: 23). 

Hegel sagt ferner über die Einheit aus, dass  

 

[sie] [d]ie wesentliche Kategorie […] aller dieser verschiedenen Gestaltungen [ist], daß ein 

Geist nur ist, der sich in verschiedenen Momenten manifestiert und ausprägt. (Zeno.org o.J.: 

Anhang Z. 195 ff.) 

 

Diesbezüglich kam mir der Begriff des Zeitgeistes in den Sinn. Er lässt sich auffassen als die 

Einheit eines Geistes zu einer bestimmten Zeit. Fritz Glunk akzentuiert in Anders regieren? 

„[die] Kultur […] als der herrschende Geist der Zeit […], die hegemoniale Mentalität […]“, 

mit den Worten „im Singular“ und betont damit ebenfalls den Zeitgeist als etwas Ganzes, 

Einheitliches. Er durchdringt paradigmatisch alle Institutionen einer Zeit, wie exemplarisch 

Gesellschaft, Kunst, Musik, Politik, oder das Staatsystem. Diese Institutionen stehen nicht im 

Verhältnis zu einem prägenden philosophischen Kern der Zeit oder anders herum, sondern 

existieren stattdessen in ihrem noch so „mannigfaltig[en] und zufällig[en]“ (Zeno.org o.J.: 

Anhang Z.288) Zusammen und Miteinander. Sie bedingen sich gegenseitig und resultieren 

jeweils aus einem vorherigen Zustand (vgl. Zeno.org o.J.: Anhang Z. 289f.). Hegel umschreibt 

dies indem er sagt, dass 

 

[d]ieser Geist eines Volkes […] ein bestimmter [ist] und […] nach der geschichtlichen Stufe 

seiner Entwicklung bestimmt. (Hegel 1999: 73) 

 

Nun komme ich zum Einbezug des gerade so benannten geschichtlichen. 
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1.2 THESE – DER ZEITGEIST IM BEZUG ZUM GESCHICHTLICHEN VERLAUF 

 

Man stelle sich die Frage, wie es um die Wichtigkeit von geschichtlichen Ereignissen steht 

und um vergangene Zustände des Zeitgeistes? Inwiefern vergangenes einen Nutzen für 

unsere heutige Zeit? Hierbei steht sich grundsätzlich die Meinung des Dualismus mit der des 

Monismus im Konflikt. Der Dualismus sieht die Geschichte als die negative Vergangenheit an, 

nach der ein Punkt zu setzten ist und dem das positive Jetzt gegenübersteht. 

 

Die Behauptung der alleinigen Positivität der Gegenwart, die uns endlich die Wahrheit gibt, 

führt dazu diese Gegenwart zur Urteilsnorm bezüglich all dessen zu machen, was vor diesem 

Endpunkt liegt. Die Vergangenheit wird als Ganzes mit einem negativen Vorzeichen versehen. 

Vergangenheit ist Irrtum. Man sieht nicht ihre positive Funktion, zum Beispiel die, 

Vermittlungselement der Gegenwart zu sein. Der einzige Wert der Vergangenheit liegt in den 

Lehren, die wir aus ihr ziehen können, um ähnliche Fehltritte in Zukunft zu vermeiden (Braun 

1990: 178). 

 

Ebendies kritisiert Hegel indem er sagt, dass die „Vergangenheit [nicht bloß] Irrtum“ ist und 

dass gegenteiliges zu behaupten eine Art von Denken beinhalte, welche noch nicht „zur 

Reflexion über sich selbst gelangt ist“ (Braun 1990: 360). Er steht mit dem Monismus dem 

dualistischen Wert eines geschichtlichen Verlaufs gegenüber, dadurch dass er im 

Vergangenen zudem auch etwas Positives sieht. Jenes Positive schätzt Hegel mit dem Prinzip 

der Einheit und der Dialektik.  

 

[So sei] [d]as absolute Wissen […] nicht, was es ist, weil es sich im Abstand gegenüber einer 

Vergangenheit befände, worin es sich seiner Irrtümer und Fehler vorhielte […], sondern weil 

es sich des ganzen vergangenen Reichtumes erinnert und bewahrt, indem es ihn aufhebt. Diese 

Aufhebung ist weder zufällig noch überflüssig: Sie ist immer schon der historischen Exposition 

zeitgenössisch […]. Die Hegelsche Geschichtlichkeit ist vor allem dies: die sich fortschreitend 

entwickelnde, aber in dieser Entwicklung sich selber versichernde Wahrheit. (Braun 1990: 

365) 

 

Die hier als „in dieser Entwicklung sich selber versichernd[…]“ beschriebene Wahrheit ist in 

diesem Sinne geschichtlich auch mit dem Werden der Freiheit verwandt. In der menschlichen 

Geschichte durchstreckt sich das Werden der Freiheit von der Freiheit des einen, zur Freiheit 

einiger und bis hin zur absoluten Freiheit. Die absolute Freiheit manifestiere sich in einem 

demokratischen System, das eine Entfaltung des kreativen Geistes und ein positives Werden 
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der Wahrheit gewährt und den Zugang zu ihr sicherstellt. Was früher im staatlich-politischen 

Sinne exemplarisch einmal Monarchien und Diktaturen waren, sind durch das Erkennen ihrer 

immanenten negativen Wahrheiten in einer Vielzahl herangereift zu demokratischen Staats- 

und Gesellschaftssystemen, die jene Freiheit zulassen. Ziele man also die absolute Wahrheit 

durch die absolute Freiheit an, ist der nächste Schritt, der getan werden muss das Aufheben 

der Demokratie von ihrer  

 

[Gebundenheit] an Stadt und Staat und zu einer neuen Form universeller Demokratie zu 

erweitern, zu verschmelzen und umzuformen […]. (Brunkhorst 2012: 14) 

 

Dies sei eine These, mit welcher sich die Aktualität der Theorien Hegels durch ihre 

Anwendung im Jetzt schon sehen würde.  

Eine Demokratie soll also sein, die ebenso über die staatliche Ebene heraus existiert in Form 

eines Welt- und Völkerrechts und funktioniert. Die derzeit noch „unvollendete[…] 

Weltrechtsrevolution“ (Brunkhorst 2012: 17) entwickelt sich unter anderem durch das 

Potenzial eines kollektiven Bewusstseins, das die Notwendigkeit solch einer Revolution der 

Freiheit begreift, wie sie in ihrem größten Ausmaß mit der französischen Revolution des 

achtzehnten Jahrhunderts geschehen war. Hiermit komme ich zu der Frage, wie es um den 

Zeitgeist von heute steht. Lassen es die aktuellen Umstände zu, dass wir jenes Bewusstsein 

tragen? Und wenn ja, sind wir auch dazu bereit auf diese Erkenntnis zu reagieren?  

Die Umstände unserer Zeit sind vielschichtig. Es geht deshalb ausschließlich darum, sich für 

den weiteren Verlauf einen Überblick zu verschaffen und nicht darum, die Umstände in ihr 

Kleinestes zu zerlegen. Diese Vorgehensweise findet in der Philosophie allgemein 

Anwendung, da es unmöglich ist jede Wissenschaft an sich in ihrem ganzen Umfang zu 

verstehen, die Philosophie aber die Grundessenz aller Wissenschaften verstehen und mit 

einbeziehen muss, damit ihre eigene funktionieren kann. 

 

1.3 THESE – DER ZEITGEIST VON HEUTE – SEIN POTENZIAL? 

 

Der Wissensstand, welchen unser Heute durch den geschichtlichen Verlauf in den letzten 

Jahrhunderten (oder gar Jahrtausenden) erreicht hat, in einer Schnelligkeit die inzwischen 

nicht einmal mehr der eines Wimpernschlags nahekommt, fällt der Gesellschaft langsam 

aber sicher zur Last. Angefangen mit der Masse an Erforschtem über die Entstehung und 



 7 

Evolution des Universums, spezieller der Erde und noch intensiver über das Selbst, den 

Menschen. Es wimmelt von unterschiedlichen Theorien über seine Rolle in der Welt, seine 

Bestimmung und Pflicht und dies gestützt auf dem sich mit fortscheitender Zeit 

generierenden Wissen jedes Individuums. Dazu kommt die allgemeine Gesellschaftsmoral, 

welche adäquat Erwartungen an ein Individuum setzt, für das Ermöglichen einer 

funktionierenden gesellschaftlich sozial strukturierten Koexistenz – vor allem unter dem 

Gesichtspunkt einer stetig wachsenden Weltbevölkerung. Mit eingebunden ist der Begriff 

des unaufhaltsamen wirtschaftlichen, technischen, medizinischen, geistigen und 

wissenschaftlichen Wachstums und Fortschritts. Hierbei entsteht ein immenser Druck, der 

auf einem Individuum lastet und eine diesem System dienende Leistung abverlangt, die 

Schnelligkeit, Perfektion und Entscheidungen fordert. Doch wie eine Entscheidung treffen, 

wenn es von gar hunderten auszuwählen gilt?  

Das menschliche Gehirn besitzt – ganz banal klingend, aber durchweg bemerkenswert – die 

vollautomatisierte Fähigkeit Wissen über sich und seine Umwelt zu speichern und 

Verknüpfungen herzustellen. Eine Trophäe der menschlichen Evolution ist das Ergebnis: Das 

Bewusstsein, in der Gestalt eines inhaltlich stetig werdenden Hirns und das Steuerzentrum 

jedes Individuums, das das Handeln innerhalb der dem Subjekt umgebenen und in jenem 

wandelnden Wirklichkeit leitet. Es ist auch das Bewusstsein, welches im Kollektiv das höchste 

Potenzial verspricht zu der absoluten Freiheit fortzuschreiten. Hier wird nun wieder das 

dreistufige Werden nach Hegel integriert, sodass „erst sei einer, dann einige, schließlich 

alle“ (vgl. Brunkhorst 2012: 11) zur Freiheit gelangen. So formuliert er es in seiner 

Phänomenologie des Geistes als  

 

Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. (Brunkhortst 2012: 9) 

 

Nun folgt eine recht simple und doch sehr bedeutsame Theorie: Je komplexer, heißt je 

verzweigter der Aufbau eines menschlichen Gehirns, desto intensiver und komplizierter auch 

seine Bedienung. Es wird angenommen, dass an dieser Stelle die Mehrheit an Individuen 

versucht, in der an Komplexität zunehmenden Welt und ihrem werdenden Mehr an 

Entscheidungsmöglichkeiten, dies für sich zu vereinfachen. Sie stellen sich gegen den 

unaufhaltsamen Zufluss an Sinneseindrücken und Wissen. Man minimiert das eigene 

Gedankenvolumen und fährt mit der Komplexität herunter, indem exemplarisch einer 

schwierigen Thematik aus dem Weg gegangen wird, Prioritäten gesetzt, oder Kompromisse 

geschlossen werden. Es wird einem Leitfaden für den Alltag gefolgt, welcher einer 
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„vorgefertigten Schablone“ gleichen könne, die begrenzt Bodenständigkeit, Glück und 

Sicherheit anzubieten scheint. Dies sei damit gewährleistet, dass jene Schablone sich in die 

Gesellschaft einfügen kann und durch ihr „hineinpassen“ Anerkennung genießt. 

Vermeintlich? Nur zum Selbstschutz, um ein noch in Teilen erfülltes Leben genießen zu 

können, in jener so verformten Wirklichkeit einer „Leistungsgesellschaft“ in der Individualität 

und Andersartigkeit ausgeschlossen wird (vgl. Hartwig 2014: 201f.)? Ist es erstrebenswert 

sich aufgrund dessen auf einen einfältigen, sich fügenden Lebensstil zu reduzieren?  

Mit Hegel lässt sich dies einfach beantworten: Nein, erstrebenswert ist dies nicht. Denn solch 

ein Lebensstil lehnt sich eindeutig gegen das Voranschreiten einer Entwicklung mit dem Ziel 

der absoluten Wahrheit. Eine positive Entwicklung kann nur mithilfe eines 

(selbst)reflektierenden Bewusstseins funktionieren, das Unsichtbarkeit aufzudecken vermag, 

das dort immanente Negative zum Erkennen gibt und sie somit Sichtbar werden lässt, negiert.  

Auf der anderen Seite ist in unserer Gesellschaft aber auch die Art von Mensch, welcher es 

allein durch seine Natur nicht gelingt Offensichtliches in die Unsichtbarkeit zu ziehen und zu 

ignorieren. Nun folgend unterscheiden sich die Herangehensweisen eines Jenen, indem es 

ihm entweder gelingt, eine metaphorische Bombe von Sinneseindrücken und generiertem 

Wissen im Zaun zu halten oder sie gar zu entschärfen. Jener sei um sein Talent gelobt. Das 

würde heißen, dass er sich der stetig expandierenden Komplexität der Welt bewusst ist (und 

der Probleme, die sie durch den Einfluss der menschlichen Existenz auf der Erde mit sich 

bringt) und trotz dessen stagniert und sich als zum Handeln unfähig erklärt. Es beschreibt 

also einen Kompromiss, welchen das Selbst „gezwungenermaßen“ mit sich selbst schließt 

und dazu verleitet ist die Rolle eines Optimisten oder Pessimisten anzunehmen.  

Oder das Ziel ist ein anderes und zwar mit offenen Augen und einem bewussten, sich nicht 

selbst täuschenden Verstand durch das Leben zu gehen, um dem Absoluten näher zu 

kommen. Hierbei kommen weder die Gewohnheiten einer sich fügenden und reduzierten 

Person infrage, die Unwahrheiten ignoriert, noch die eines Optimisten oder Pessimisten, der 

Unwahrheiten erkennt aber nicht zum Erkennen gibt.  

Wenn es nun um die Bestimmung des Potenzials der dem Zeitgeist immanenten Gesellschaft 

geht, lässt sich folgendes feststellen: Aufgrund der soeben beschriebenen Scheinblindheit 

vieler sind Initiativen trotz ihrer dringenden Notwendigkeit zu heutiger Zeit stark sporadisch, 

stattdessen eine bewusste Unsichtbarkeit die Norm. Es existiert oftmals bereits die Einsicht 

der Notwendigkeit einer Initiative, doch bleibt die Reaktion in Form einer Folgehandlung 

häufig aus – beispielsweise aus dem Grund, da der Zugang zu Bequemlichkeiten und die 
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unaufhaltsame Masse an Möglichkeiten näher und einfacher zu erreichen ist, unterstützt 

durch den vom neoliberalen Kapitalismus geprägten System unserer Zeit. In ihrer äußerlichen 

Gestalt trägt unsere Gesellschaft also einen Charakter, der nicht ganz übereinstimmt mit dem 

durch den geschichtlichen Verlauf hervorgebrachten Wissen in der Philosophie und mit 

einem eigentlich notwendigen aber nicht bestehenden Istzustand, der den Umständen 

entsprechend reflektier- und reaktionsfreudiger sein müsste.  

 

[Und so] erleben [wir] eine Situation, in der die nötigen gesellschaftlichen Veränderungen 

blockiert sind und wir immer noch nicht wissen, wie wir politisch und strategisch mit dieser 

Blockade umgehen, wie wir sie, wenn nicht schon durchbrechen, so doch wenigstens 

unterlaufen können. Es scheint als würden alle auf etwas warten, das von selber nicht eintreten 

wird und das anzugehen wir uns nicht zutrauen. (Lessenich/ Neumann/ Seibert / Ypsilanti 

2014: 12) 

 

Abgesehen von den soeben aufgeführten gesellschaftlichen Umständen darf ein 

maßgebender Faktor, und damit auch ein großes Potenzial, nicht unbeachtet bleiben: die 

Globalisierung. Sie eröffnet uns heute die Möglichkeit Institutionen, wie Gesellschaft, Politik 

und Recht, auf Makroebene betrachten und vergleichen zu können. Dies wird exemplarisch 

durch den breiten Zugang zu einheitlichen Informationsmedien durch das Internet bestärkt. 

Die Weichen sind längst schon gestellt und es zeigt sich eine „verblüffende Homogenität in 

den Grundstrukturen der Weltgesellschaft“, aufgrund einer allgegenwärtigen „konstitutiven 

Weltkultur“ (vgl. Brunkhorst 2012: 71). Mit dem Beginn des Globalisierungsprozesses ist eine 

so feste Vernetzung der Welt, eine gemeinsame, globale „Lebenswelt“ (Brunkhorst 2012: 64) 

möglich geworden. Zwar besitzt nur eine Minderheit der Weltbevölkerung die Möglichkeit 

den Globus zu umreisen, einen Einblick in andere Formen unserer Gesellschaft zu kriegen 

und sich dessen anzunehmen – hier wieder bewusst Gesellschaft im Singular, aber darauf 

bedacht, dass die Einheit des Ganzen trotz dessen Vielfältigkeit in sich trägt. Es gibt 

unterschiedliche Kulturen und Traditionen und deren Vielfältigkeit ist nicht im Begriff 

aufgehoben zu werden, da jene Vielfältigkeit als positiv zu betrachten ist und somit keiner 

Negation bedarf. Doch auch diejenigen die nicht die Möglichkeit haben dies zu tun, sind in 

der Lage sich mit einer gemeinsamen Lebenswelt zu identifizieren, da sich inzwischen (fast) 

alle Formen der Gesellschaft auf eine bestimmte Art und Weise gegenseitig beeinflussen und 

somit im direkten Kontakt zueinanderstehen.  

Nun liegt also das Potenzial unseres Zeitgeistes im Aufstreben der gemeinsamen Lebenswelt 

einer Weltgesellschaft, die unabhängig jeglicher politisch-rechtlichen Bedingungen zum 
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Handeln aufruft. So befinden wir uns bereits mitten in einem Prozess des Werdens hin zu 

einer globalen, gemeinschaftlichen Gesellschaft, die jedoch unaufhaltsam mit Rückschritten 

zu kämpfen hat. Um jenen Rückschritten Einhalt zu gebieten, bedarf es insbesondere eben 

diese gemeinschaftliche Lebenswelt in Form einer Weltgesellschaft, die bewusst lebt und zur 

Selbstreflektion in der Lage ist.  

Im nun Folgenden soll ferner bestimmt werden, welche Substanz unseres heutigen Systems 

unstimmig ist mit der angestrebten Entwicklung eines unaufhaltsamen Werdens von 

Wahrheit, Freiheit, Kreativität und Geist zum Absoluten auf Makroebene. Vor dem 

„welche“ steht vorab die Frage wieso es eine Veränderung im System geben muss, damit 

jene Entwicklung funktioniert? Dass hierbei das Philosophieren den Grundbaustein setzt, 

wird durch folgendes Zitat Hegels betont:  

 

[Die Philosophie soll] keine Erzählung dessen sein, was geschieht, sondern eine Erkenntnis 

dessen, was wahr darin ist, und aus dem Wahren soll ferner das begreifen, was in der Erzählung 

als ein bloßes Geschehen erscheint. (Braun 1990: 365 & vgl. Hegel – Wissenschaft der Logik) 

 

2.1 ANTITHESE – UNSTIMMIGKEITEN ERKENNEN 

 

Die Gesellschaft befindet sich im fortschreitenden Prozess der Globalisierung und gab (unter 

anderem) darauf als Antwort: Welthandel durch Weltwirtschaft und daraus resultierend die 

Verbreitung des Kapitalismus. Im globalen Norden existiert der Versuch jenen mit einer 

demokratischen Politik vereint zu führen, was ein Mehr an Freiheit versprechen soll – hier 

erst einmal außen vorgelassen, zu welchem Preis das geschieht, in Anbetracht der Verlust- 

und Armutslage des globalen Südens. Doch hält das Versprechen auch? 

 

[Dass] Kapitalismus und Demokratie [harmonieren würden] und sich wechselseitig stützen, 

[traf] noch nie und nirgends [zu]. […] Das Gegenteil ist richtig. Nicht nur die chinesische 

jüngste Geschichte zeigt [beispielhaft], wie gut Kapitalismus und Diktatur harmonieren. 

(Brunkhorst 2012: 7) 

 

Und diese Annahme ist einleuchtend. In einem politisch (im Sinne der Freiheit) in der Zeit 

nachzüglerischem Land wie China feiert das kapitalistische System großen Erfolg. Was sich 

daraus umso einfacher schließen lässt ist, dass das kapitalistische System nicht in einer 

Einheit mit Freiheit und Demokratie steht, sich nicht gegenseitig bedingt. Die einzige Freiheit, 
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die jenes System unbegrenzt gewährt, ist die des Handels. Unaufhaltsames globales Handeln 

und offene Märkte. Schon öfters gab (und gibt es) Versuche sich gegen den Kapitalismus zu 

lehnen, um vor allem dessen immanente Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten aufzulösen. 

Bestärkt durch einen Neuanfang nach der großen Krise mit dem zweiten Weltkrieg 

(Regressionsphase), gab exemplarisch die schon unter dem kommunistischen System 

funktionierende Sowjetunion eine Antwort und startete den Versuch einer 

„Abkopplung“ vom kapitalistischen System. Zudem war sie dadurch bestärkt, dass jenes 

System vor allem vom rivalisierenden Gegner namens der Vereinigten Staaten vertreten und 

förmlich missioniert wurde. Ziel war somit die Einführung des Kommunismus. Sobald sich 

durch den Verlauf der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) herausstellte, dass das 

kommunistische System zwar Ungerechtigkeit minimieren konnte, doch vor allem einen 

schwindend geringen Gehalt an Freiheits- oder Kreativitätsmöglichkeiten bereithielt, kam es 

zur Wiedervereinigung. Durch jenes geschichtliche Beispiel wird deutlich, dass der absolute 

Kommunismus nicht die Gegenantwort auf den Kapitalismus sein kann, doch war der Wille 

zu einem Mehr an Gerechtigkeit keineswegs falsch. Jene angestrebte Freiheit, welche der 

absoluten am nächsten steht, eben die, die von uns – der von der Globalisierung und 

Weltwirtschaft profitierende Teil der Gesellschaft – getragen wird, ist in ihrem Ausmaß 

beschränkt. Sie reicht eben nur so weit, wie es Länder gibt, in deren die Gesellschaft ein 

demokratisches System führt. Dadurch erhebt sich ein großes Maß an Ungleichgewichten 

und Ungerechtigkeit.  

Das Ziel jedoch, so auch nach Hegel, ist das Erreichen der absoluten Wahrheit und heißt 

absolut nicht eben auch „für alle“? Nun ist es ein Ziel, das niemals vollständig erreicht werden 

kann doch eine Annäherung zu jener absoluten Freiheit, ist durch die Einheit des Ganzen 

nach Hegel auch eine Annäherung an die absolute Wahrheit. Denn erst durch die absolute 

Freiheit ist es einem gewährt seinen Geist vollständig auszuleben und das Werden zu 

absoluten Wahrheit anzustreben. So solle es nicht nur das Ziel derer sein, welchen der 

Zugang zu Freiheit und zur Entfaltung des Geistes verwehrt ist – wie es bei demjenigen Teil 

der Gesellschaft der Fall ist, welcher (vor allem) durch die Globalisierung Verluste erlebt – 

sondern im Interesse aller liegen.  

Die vielschichtig existierenden Ungleichgewichtszustände auf der Erde sind nicht einzig der 

Globalisierung geschuldet sind, sondern auch exemplarisch durch die geografische Lage und 

in etwa dem dort vorherrschenden Wetter bedingt ist. Doch ist die Globalisierung die 
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Hauptursache jener Ungleichgewichtszustände und vor allem von Menschenhand gemacht. 

So heißt es in Legitimationskrisen von Hauke Brunkhorst: 

 

Globalisierung ist der damit abgeschlossene, geschichtliche Prozeß der Entstehung einer 

negativ und positiv integrierten Weltgesellschaft. (Brunkhorst 2012: 63) 

 

Dazu passend sagte einst Charles Darwin: 

 

If the misery of the poor be caused not by the laws of nature, but by our institutions, great is 

our sin. (Dt.: Wenn das Elend der Armen nicht durch die Gesetze der Natur, sondern durch 

unsere Institutionen verursacht wird, ist unsere Sünde groß.) 

 

Die Verantwortung liegt in der Gesellschaft und in ihren immanenten Institutionen – 

hauptsächlich Staat und Wirtschaft –  und es ist ihre Aufgabe die „Sünde“ des 

Ungleichgewichts aus der Welt zu schaffen. Komme man nun zurück zur Theorie Hegel, 

gelinge dies mit dem Aufheben der Ursachen des Ungleichgewichts, für das Ziel der „Freiheit 

für alle“. Doch  

 

[d]er Finanzkapitalismus und der Neoliberalismus dauern zwar trotz der Krise von 2007/08 

und […] des ausgebliebenen Umbruchs fort. [Jedoch gehen sie] [v]ielmehr […] zunehmend 

ohne das klassische Versprechen von »Freiheit und Wohlstand für alle« und ohne 

glaubwürdige und langfristige Lösungen […] in die nächste Runde. […] Obwohl sich die 

Kapitalismuskritik […] bestätigt sah und ihre Zeit eigentlich gekommen zu sein schien, konnte 

sie von der Situation kaum profitieren, selbst dann nicht, als bestimmte Kritiken und 

Forderungen […] in der öffentlichen Meinung hegemonial wurden. (Engster 2014: 51f.) 

 

Anhand dieses Beispiels wird deutlich, dass Scheinblindheit nicht nur von der Gesellschaft 

getragen wird, sondern auch ein Mittel der Wirtschaft und des Staates ist. Hier war und ist 

die Gesellschaft potenziell darauf eingestellt gewesen, den Weg jenseits vom Kapitalismus zu 

gehen, doch erlebt man stattdessen ein starres Beharren auf dem System. Die Unstimmigkeit 

von Freiheit und Kapitalismus kann durch ein weiteres Beispiel noch deutlicher zu erkennen 

gegeben werden:   

 

Erfahrung ist in Gesellschaften mit hohen Pro-Kopf-Einkommen, dass sich Zufriedenheit und 

materieller Wohlstand ab einem gewissen Schwellenwert entkoppeln. (Kramer 2014: 214) 
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Hier kommt erneut der Bezug zum geschichtlichen mit ins Spiel, unterstützt von der 

Auffassung der „Geschichte“ nach Hegel: Auf der anderen Seite fehlt uns das geschichtliche 

Wissen um das Funktionieren einer Gesellschaft im Postwachstum und Postkapitalismus. So 

kursiert die Annahme herum, dass ein „unmittelbarer Zusammenhang zwischen 

Marktwirtschaft und Wachstum und Fortschritt“ besteht, wodurch es wiederrum schwer ist, 

sich „Alternativen“ zu denken (vgl. Kramer 2014: 215). Das Wissen über die Notwendigkeit 

eines allgemeinen Gesellschaftswandels, mit politischem und wirtschaftlichem 

Systemwechsel, ist dennoch mit dem Zielbestreben nach einem Mehr an Freiheit und 

Gerechtigkeit klargeworden.  

 

2.2 ANTITHESE – TOLLERE DAS NEGIEREN VON UNSTIMMIGKEITEN;  

                                    CONSERVARE – AUFBEWAHREN DES POSITIVEN 

 

Nun ist eine Entscheidung an der Reihe: Folgt das weiter so, wie es nach der Finanzkrise 

2007/08 der Fall war und die bewusste Unsichtbarkeit/ Scheinblindheit meisterhaft siegt, 

sodass ein Wandel erst dann einsetzen wird, wenn Stunde null erreicht ist? Stunde null ist als 

der Inbegriff einer Krise zu verstehen, wodurch das System infolge einer gezwungenen 

Notwendigkeit zur Einsicht kommen wird. Oder kommt es zu einem Zurück in einen 

vergangenen Zustand, wie es mit der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland der 

Fall war? – Hier ist es nicht die Wiedervereinigung die den negativen Inhalt trägt, sondern 

das Zurück zur freien Marktwirtschaft und eine dadurch herbeigeführte Zunahme des 

globalen Ungleichgewichts. Oder ist die Zeit schon so reif, dass die Gesellschaft dazu fähig ist 

die Notwendigkeit eines Wandels sichtbar werden zu lassen? So nahm auch Prof. Marco de 

Angelis in einer Diskussion seiner Philosophiegruppe Bezug zu diesem Thema und formulierte 

es in etwa folgendermaßen: 

Sobald das Bewusstsein existiert, dass Krisen nicht vonnöten sind, um einen 

grundlegenden/großen und notwendigen Wandel im System herbeizuführen, sodann sind sie 

nicht [mehr] vonnöten. Bis zur Entstehung eines solchen Bewusstseins jedoch gilt [oder galten] 

Krisen, wie davon die ausgeprägteste Form des Krieges, als die Ursache für einen [großen] 

Wandel in der Gesellschaft durch die dann notwendige Erkenntnis, dass das vorherige System, 

welches die Ursache für eine Krise in sich trug, dialektisch negiert werden muss.  

 

Oder wie es Theodor W. Adorno 1966 umschreibt:  
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Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung [,] [kurz:] 

Erziehung nach Auschwitz (Hartwig 2014: 199) 

 

Diesbezüglich entsteht die Frage: Bedarf es (immer noch) einen Bruch der äußeren Gestalt 

unseres gesamten Systems, möglicherweise in Form einer Krise oder gar eines Krieges, um 

die innerliche Gestalt des Wirklichen und gar Wahren erneut Sichtbar werden zu lassen und 

beleben zu können? Oder gelingt es der Gesellschaft das Wissen über die wahre und wirkliche 

innerliche Gestalt, durch den Geist der Philosophie (der Geschichte) und dessen Signifikanz 

näher zu bringen, sodass es nicht (mehr) notwendig wäre einen Bruch zu durchleben?  

 

Ob es dem Geist des demokratischen Experimentalismus […] am Ende dieser Epoche gelingt, 

die alten Formen direkter und repräsentativer Demokratie […] aufzuheben und zu einer neuen 

Form universeller Demokratie zu erweitern, zu verschmelzen und umzuformen, ist eine offene 

Frage. Sie zu beantworten, unmöglich. Möglich aber ist, etwas über die gesellschaftlichen 

Bedingungen zu sagen, die eine universelle Transformation der Demokratie befördern oder 

behindern könnten. (Brunkhorst 2012: 14) 

 

Demnach wäre es unmöglich zu beantworten, ob unsere heutige Zeit das Potenzial hat eine 

über institutionelle (politische) Grenzen hinausgehende, universelle Demokratisierung 

einzuleiten, um global für ein Mehr an Freiheit und absoluten Wahrheitsgehalt zu sorgen. 

Was aber möglich ist, ist die Benennung dessen was sich verändern muss. Und so befinden 

wir uns bereits, indem wir uns wieder den Geist Hegels annehmen, mitten in dem Prozess 

der notwendigen dialektischen Aufhebung mit dem Negieren von denjenigen Wahrheiten 

unseres Zeitgeistes, die dem Positiven entgegenstehen und somit als negativ anerkannt sind. 

Die im vorherigen Schritt erkannten Unstimmigkeiten sind jene zu negierenden Inhalte und 

werden nun im nächsten Verlauf aufgeführt.  

Die Rede war von der vermeintlichen Harmonie von Kapitalismus und Freiheit. Ein Loslösen 

davon, das Negieren jener scheinbaren Harmonie, ist also notwendig um auch jene die sich 

fern von den Vorteilen dieses Systems bewegen – namens der „negativ integrierten 

Gesellschaft“ (vgl. Brunkhorst 2012: 63) – in das positive Werden zur absoluten Freiheit 

aufzunehmen. Im dreistufigen tollere – conservare – elevare soll also eine Annäherung der 

hauptsächlich noch in einem Ungleichgewicht bestehenden Gesellschaft stattfinden hin zu 

einem gemeinschaftlichen Werden des Positiven.  
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Ferner ist eine Transformation in der Politik ausschlaggebend. Man kann nun bereits von 

einem „postpolitischen Kapitalismus“ (vgl. Koehnen 204: 136) sprechen, da sich politische 

Instanzen davon losgelöst haben, diesbezüglich Stellungnahme zu nehmen. 

 

Im Sinne eines […] Politischen […] betreiben sie in ideologischer Hinsicht eine Art »Politik 

des leeren Stuhls«, indem keine programmatischen Anstrengungen unternommen werden, die 

– als Angebot im politischen Diskurs – Gesellschaft, in der wir leben, zu interpretieren und 

Pfade der Entwicklung zu beschreiben. (Koehnen 2014: 136) 

 

Hiermit wird ein Stillstand in der Politik ausgedrückt – eine „Politik des leeren Stuhls“, die es 

ebenso zu negieren gilt, um eine Entwicklung im dynamischen Werden vorantreiben zu 

können. 

Nun gelangen wir zur abschließenden dritten Stufe der Aufhebung: Die Synthese – die 

gleichzeitig auch der Ausgangspunkt ist für ein erneutes Aufheben. Bestandteil jener ist das 

Emporheben des Positiven vom Vergangenen Inhalt und das Ausfüllen des gerade negierten 

Inhalts mit einem, welcher für das positive Werden sorgt. Hierbei wird „an zweierlei 

Institutionen appelliert. Zum einen an die Zivilgesellschaft, zum anderen an den Staat“ (vgl. 

Kramer 2014: 216).  

 

3. SYNTHESE – ELEVARE – DIE UNIVERSELLE DEMOKRATIE 

 

Ausschlaggebend für eine positive Entwicklung unseres Zeitgeistes, heißt um die richtigen 

Schritte in Gesellschaft, Politik und Recht gehen zu können, ist die weitere Betrachtung jener 

Institutionen auf Makroebene. Zwar ist es zu heutiger Zeit so, dass der globale Austausch 

hauptsächlich noch aufgrund des Externalisierungsprozesses durch die Ausbeutung des 

globalen Südens vom globalen Norden stattfindet, doch soll wie bereits ausgeführt eben 

dieser Ungleichgewichtszustand, mit der Antithese negiert sein.  

Die Gesellschaft ist diesbezüglich schon einen großen Schritt gegangen, der trotz 

nationalistischer Gegenbewegungen in seiner Notwendigkeit besteht. Das Potenzial, 

Ungleichgewicht aus der Welt zu schaffen, liegt in der gemeinsamen Lebenswelt einer 

Weltgesellschaft, die sich unabhängig von ihren unterschiedlichen politisch-rechtlichen 

Bedingungen zusammenschließt und zum Handeln aufruft: 
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Der diskursive Rückgriff auf nicht institutionalisier-, kontrollier- und manipulierbare Wissen 

der Lebenswelt (z.B. um das, was Unrecht, […] Ungleichbehandlung, Freiheitsberaubung 

ursprünglich ist, wie [hinterlistig] es funktioniert, wie man mit ihm umgeht und sich gegen es 

wehrt) verbindet den Widerstand gegen die „Kolonialisierung der Lebenswelt“ (Habermas) 

durch Herrschaftsmedien wie Macht und Geld mit dem Widerstand der kolonisierten Völker 

gegen die Hegemonie des kolonialistischen Denken und des imperialen Maßnahmerechts. […] 

[Die Lebenswelt] ist die Quelle immer wieder neuen Handelns. (Brunkhorst 2012: 68) 

 

Nun ist für eine Festigung dessen im Schritt des elevare – Emporhebens eine 

„Resozialisierung der Demokratie“ erforderlich. Diese soll das Loslösen der Demokratie von 

„politischen Spielregeln“ anzielen, um jene zum „inhaltlichen Prinzip der gesamten 

Gesellschaft“ zu erweitern (vgl. Salomon 2014: 150-153). Damit sollen auch diejenigen 

Nationen mit einbezogen werden, deren Teilhabe an einer gemeinsamen Lebenswelt durch 

„politische Spielregeln“ wie die Zensur, Diktatur oder etwa Formen der Freiheitsberaubung 

beschränkt ist. Stattdessen sollen sie fortan ebenfalls von ihr profitieren können und zu 

einem Mehr an Recht und Freiheit in einer Demokratie kommen. So soll eine Demokratie 

Werden, welche von einer (wie momentan vorhandenen) vereinzelt auftauchenden politisch-

nationalen zu einer allgemeinen, globalen, gesellschaftlichen expandiert. Die universelle 

Demokratie, die das Resultat eines Lernprozesses im jenen „[…] Bewusstsein der 

Freiheit“ (Hegel) darstellen soll. Sie ist also das Leitbild für den Wandel unseres Zeitgeistes, 

welches sich durch all seine Institutionen zieht und im Sinne der Einheit des Ganzen, im 

globalen Sinne. 

Doch auch die Institutionen der Politik und die des Rechts sind längst im Werden. Es gibt eine 

Vielzahl von potenziellen Ansätzen, die von Staaten getragen werden und die bereits unter 

einem demokratischen System funktionieren. Diese sind nun weiterzuführen, indem sie 

immer von neuem aufgehoben werden müssen. Die Europäische Union als Exemplar ist im 

Begriff einer Entwicklung mit positivem Potenzial, dadurch dass sie in großen Teilen sowohl 

rechtlich als auch politisch auf Makroebene und in einer gemeinsamen Einheit arbeitet. Ein 

weiteres Beispiel für den Zusammenschluss von Staaten auf Makroebene sind die Vereinten 

Nationen, die mithilfe ihrer globalen (unter anderem) rechtlichen Beschlüssen ebenfalls 

einen Annäherungsversuch durchführen und von den Mitgliedsstaaten ein Mehr an Rechten 

fordern.  

Wie in der These bereits aufgeführt, befinden wir uns mitten in der Entwicklung hin zu einer 

globalen, gemeinschaftlichen Gesellschaft mit einer universellen Demokratie, müssen jedoch 

unaufhaltsam mit Rückschritten kämpfen. Um jenen Rückschritten Einhalt zu gebieten bedarf 
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es insbesondere jene aufgeführte gemeinschaftliche Lebenswelt in Form einer 

Weltgesellschaft, die bewusst lebt und zur Selbstreflektion in der Lage ist.  

Das Stichwort dazu ist Bildung. Es wird durch das elevare – Emporheben aufgefordert die 

Menschen nicht nur „nach den Bedürfnissen der Wirtschaft“ zu schulen, sondern „kritische 

und selbstständig denkende, empathiefähige Bürger(I)nnen […]“ heranzubilden, die sich in 

eine bewusste (Welt-)Gesellschaft einzugliedern vermögen (vgl. Kramer 2014: 216). Jene 

bewusste Gesellschaft soll ferne davon profitieren können, dass sie ihre eigene kollektive 

Stärke erkennt, welche vermag sich aus dem Bund der Machtspiele von Wirtschaft- und 

Politik loszulösen. Eine Gesellschaft, deren Bürgerinnen und Bürger zum umwelt- und 

zukunftsgerechten Handeln von innen heraus fähig sind durch ihr Bewusstsein über die 

Notwendigkeit von (beispielsweise) Bescheidenheit, Achtsamkeit, 

Verantwortungsbewusstsein, Individualität, Akzeptanz und Nachhaltigkeit. 

 

FAZIT 

 

Der Sinn und Zweck dieser Ausarbeitung ist Hegels Aktualität zu betonen, indem sich seine 

Theorie über die Einheit des Ganzen, dem Monismus und über die dialektische Aufhebung 

als (immer noch) sinnvoll und positiv herausstellt. Sie ist dadurch ein Anhaltspunkt für das 

Angehen eines Werdens weg von den immanenten Problemen eines Zeitgeistes durch das 

Aufheben des vorhergehenden Zustands und einen dadurch praktizierenden unaufhaltsam 

dynamischen Lernprozess hin zur absoluten Wahrheit. Dargestellt wurde, dass es dazu ein 

(selbst-)reflektierendes Bewusstseins braucht das jene Form von Freiheit, Kreativität und 

Wahrheit in sich trägt, die der absoluten am nächsten steht. 

Ein weiteres Anliegen dieser Abhandlung – und das dritte Glied der hier angewendeten 

Theorien Hegels – ist, sich stets der Aktualität des Vergangenen bewusst zu sein und seine 

Zustände nicht bloß als Vergangenes zu sehen, sondern als etwas das sowohl positive, als 

auch negative Wahrheiten in sich trägt und aus welchem das heute entsteht.  

 

Die Aktualität [der] Vergangenheit heißt heute für uns, sie wieder zu denken als etwas, das 

nicht mehr gegenwärtig ist, indem es gänzlich gegenwärtig ist (Braun 1990: 358). 
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Vor allem in Anbetracht der an Komplexität zunehmenden Welt scheint es mir sinnvoll, sich 

mit jenen benannten Theorien (Monismus, dialektische Aufhebung, Geschichte) zu 

beschäftigen und sie an die breite Masse zu bringen.  

Anzustreben ist also diesbezüglich ein selbstreflektierendes Bewusstsein über die Einheit des 

Ganzen und über die Notwendigkeit eines unaufhaltsam voranschreitenden Lernprozesses 

im Sinne der dialektischen Aufhebung und in Anbetracht des Vorherigen.  

Jenes Bewusstsein ist ebenso notwendig, da es unter anderem auch die Stärke besitzt, den 

Wahrheitsgehalt von Moden zu erkennen. Das sich „bewusst gegen eine Mode entscheiden“, 

ist Sinn und Zweck um den dort immanenten Schein zu negieren. Eine Mode ist keinesfalls 

durchweg negativ, jedoch weist sie insofern einen Mangel auf, dass die breite Masse ihr sich 

(unbedacht) fügt und die Schwachpunkte einer „Schwarmintelligenz“ (vgl. Hartwig 2014: 

199-204) nicht mit einberechnet. Entscheidet ein solches Bewusstsein sich stattdessen dafür, 

bewusst unmodisch zu agieren und Schwachpunkte in unserem System zu erkennen und 

abzulehnen, trägt es zu einem positiven Vorantreiben des Lernprozesses des Zeitgeistes bei. 

Jenen wünsche unter anderen ich mir von ganzen Herzen. 
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